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1. Einleitung 

Wenn man sich die vom Ost-West-Konflikt geprägten theoretischen Sicherheitsdebatten mit 

ihrem Fokus auf nationale, regionale oder internationale Sicherheit betrachtet (vgl. u.a. Buzan 

1991; Haftendorn 1991) und als Folie auf die nichtstaatlichen Gewaltkonflikte in Räumen 

begrenzter Staatlichkeit legt, dann müsste man eigentlich zu dem Schluss kommen, Sicherheit 

als begriffs-analytischen Rahmen für diese Konfliktformationen über Bord zu werfen. Daran 

ändert im Prinzip auch der Anspruch jüngerer Ansätze nichts, Sicherheit konzeptionell zu 

erweitern oder zu vertiefen. Selbst progressiv ausgerichtete Forschungsprogramme, die eine 

sektoral ausgeweitete Versicherheitlichung nicht-militärischer Politikfelder postulieren, wie 

die Kopenhagener-Schule, bleiben buchstäblich auf einem Auge blind, solange sie weiter am 

Staat als zentralem Referenzsystem für Sicherheit fixiert bleiben. Hinzu kommt das Problem, 

dass der Sicherheitsbegriff nicht nur Gefahr läuft, durch eine sektorale Ausweitung seine ana-

lytische Tiefenschärfe zu verlieren, sondern – um im Forschungsjargon zu bleiben – durch 

seinen unmittelbaren Bezug zur Sicherheitspolitik immer schon bedroht ist, politisch und 

normativ aufgeladen zu werden. Als ein Grundsatz müsste jedoch gelten, dass man vor politi-

schen Klassifikationen auf der Hut sein sollte, weil sie sich zunächst der analytischen Ver-

nunft entziehen.1 

Eine weitere Schwäche neuerer Sicherheitsdebatten besteht darin, dass sich das Konzept der 

Sicherheit mit der sektoralen und horizontalen Ausweitung auf andere Politikfelder und diffu-

se Bedrohungen wie Klimawandel oder Migrationsströme immer weiter von der Rückbindung 

an konkrete Konfliktkonstellationen und daraus ableitbare Gewaltprobleme entfernt. Diese 

Entwicklung ist jedoch gar nicht so neu, wie sie auf den ersten Blick erscheinen mag. Selbst 

unter dem Bedrohungsschild der nuklearen Balance of Terror während des Kalten Krieges ist 

der Sicherheitsbegriff nur rhetorisch an die Konfliktfigur des Ost-West-Gegensatzes zurück-

gebunden worden. Der am Status quo orientierte Sicherheitsbegriff sollte sogar in Anlehnung 

an den negativen Friedensbegriff für einen – zumindest in der nördlichen Hemisphäre – rela-

tiv friedlichen Zustand in und zwischen den Staaten und Gesellschaften stehen. Die Bindung 

des Sicherheitsbegriffes an den großen systemischen Konflikt des 20. Jahrhunderts und die 

ihm gegenübergestellten Begriffspositionen der kritischen Friedensforschung – Frieden und 

Gewalt – haben so letztlich ein theoretisch übergreifendes Verständnis von Sicherheit verhin-

dert. In Verbindung mit der Staatszentriertheit der meisten Ansätze wurden und werden vor 

                                                 
1  Unmittelbar deutlich wird diese Problematik am Begriff der menschlichen Sicherheit (human security), der 

alles andere als klar definiert oder analytisch eingegrenzt wird, inzwischen aber nahezu allumfassend ge-
braucht wird – und nicht zuletzt ein Einfallstor für die Rechtfertigung militärischer Interventionen bietet.  
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allem die analytischen Potentiale für die Erklärung anderer Konfliktformationen wie inner-

staatliche Gewaltkonflikte oder Konflikte innerhalb und zwischen nichtstaatlichen Gewalt-

ordnungen bewusst oder unbewusst nicht ausgeschöpft. Sicherheit hat so das doppelte Prob-

lem, dass es fast ausschließlich für Staaten als kollektive Akteure und nicht in einem sinnvol-

len analytischen Bezug zu (gewaltsamem) Konflikt gedacht wird. 

Diese für die Forschung unbefriedigende Situation wird noch dadurch verschärft, dass die 

Sicherheitsforschung als Teildisziplin der Internationalen Beziehungen auf der einen Seite, 

die Friedens- und Konfliktforschung mit ihrem Anspruch auf Eigenständigkeit auf der ande-

ren Seite, eher nebeneinander existieren und nur selten problembezogen miteinander kommu-

nizieren. Dabei sind, so unsere zentrale Ausgangsvermutung, Konflikt, Sicherheit und Frieden 

wechselseitig aufeinander bezogen, wenngleich sie auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen 

liegen bzw. verschiedene Aggregatszustände widerspiegeln. Vor allem teilen die Forschungs-

stränge eine gemeinsame theoretische Herausforderung, auf deren Folie wir in diesem Beitrag 

unsere Überlegungen zu einem stärker integrativen Verständnis von Konflikt-, Sicherheits- 

und Friedensforschung entwickeln wollen: Wie können sowohl die variierenden Formen der 

Bereitstellung von Sicherheit in Räumen begrenzter Staatlichkeit als auch Unsicherheitsprak-

tiken, die im Extremfall in gezielter Gewaltanwendung gegen Teile der Zivilbevölkerung 

münden, erklärt werden?  

Unsere Überlegungen konzentrieren sich in diesem Beitrag zwar primär auf die theoretischen 

Potenziale von Sicherheit, orientieren sich aber explizit an der Frage, wie Sicherheit analy-

tisch gehaltvoll an Konflikt, insbesondere gewaltsame Konflikte in Räumen begrenzter Staat-

lichkeit, gebunden werden kann. Ziel ist es nicht, eine für alle Zeiten und Räume gültige Si-

cherheitsdefinition vorzulegen,2 sondern entlang einem minimalen Verständnis von Sicherheit 

als Schutz vor Gewalt die analytischen Konzeptdimensionen sowie die theoretische „Brü-

ckenfähigkeit“ von Sicherheit zu anderen Kernkonzepten wie Konflikt und Frieden herauszu-

stellen. Eine zentrale Annahme dazu ist, dass Sicherheit vor allem an die variierenden Formen 

und Nutzenfunktionen gebunden werden muss, die (Un-)Sicherheit für soziale Akteursgrup-

pen hat - und die wiederum mit den Konfliktstrukturen und materiellen Umfeldbedingungen 

sowie der Fähigkeit staatlicher oder nichtstaatlicher Akteure zur Gewaltkontrolle verknüpft 

ist. Um unsere Überlegungen zu konkretisieren, werden im Folgenden zunächst bestehende 
                                                 
2  Chojnacki (2007) hat an anderer Stelle bereits darauf hingewiesen, dass Sicherheit als normativ aufgelade-

nes und historisch kontingentes soziales Konstrukt, das sich sowohl aus perzipierten (Un-)Gewissheiten ge-
genüber (un-)bestimmbaren Risiken als auch aus gesellschaftlichen Wertvorstellungen speist, kaum letzt-
verbindlich definieren lässt. Dies ist aber auch gar nicht notwendig, wenn man sich zunächst darauf be-
schränkt, Sicherheit entlang analytischer Dimensionen nachvollziehbar einzugrenzen. Sinnvolle Definitio-
nen können aus diesem Rahmen dann in einem weiteren Schritt abgeleitet werden. 
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Ansätze einer kritischen Bestandsaufnahme unterworfen, um dann in einem weiteren Schritt 

die Funktionen und Formen von (Un-)Sicherheit in Räumen begrenzter Staatlichkeit genauer 

zu beleuchten. Abschließend wird dann geprüft, welche Möglichkeiten für eine integrative 

Konflikt-, Sicherheits- und Friedensforschung tatsächlich bestehen.  

 

 

2. Alte Zöpfe, blinde Flecken und andere Fallstricke der Sicherheitsforschung 

Sicherheit als Konzept war und ist immer schon strittig – zugleich aber auch unzureichend 

expliziert. In diesem Sinne haben sowohl Buzan (1991) als auch Baldwin (1997) mit ihrer auf 

Kontroverse angelegten Bestandsaufnahme Recht3: Sicherheit ist wie jedes sozialwissen-

schaftliche Konzept umstritten, da ihm – mindestens – variierende wissenschaftstheoretische 

Verständnisse zugrunde liegen. Sicherheit ist aber auch unzureichend expliziert, weil es ge-

genwärtig in der paradoxen Situation ist, zugleich zuviel und zuwenig verstehen oder erklären 

zu wollen.  

Das ‚Zuwenig’ ist eigentlich allseits bekannt: Die Sicherheitsforschung hat – aus einer euro-

zentrischen Perspektive heraus – den Staat stets als alleinigen Gewalt- und damit zentralen 

Sicherheitsakteur festgesetzt. Sie kümmert sich deshalb wenig um die Frage, was es für Si-

cherheitskonzeptionen bedeutet, wenn anders vergesellschaftete, nichtstaatliche Akteure über 

Gewaltmittel zur Herstellung und Reproduktion von innerer und äußerer Sicherheit verfügen. 

Anders formuliert: die Frage, wer Schutz für eine definierte Gruppe produziert, wird von allen 

Sicherheitstheorien implizit gleich beantwortet: der Staat.  

Versteht man Gewalt in einem engen Sinne als intentionale, organisierte Anwendung militäri-

scher Zwangmittel und als instrumentelle Ressource von politischen Handlungen,4 so ist die 

Verfügung über Gewaltmittel und die Fähigkeit zum Einsatz dieser Mitteln zentral für die 

intendierte Herstellung von Sicherheit. Natürlich des Bezugs auf die zwischenstaatlichen Be-

ziehungen geschuldet, geht es nur um die sozialen Akteure, die staatliche – mindestens forma-

le – Qualitäten haben (Buzan 1991). Auch die sich selbst als postnational verstehende Sicher-

heitsforschung konzeptualisiert nichtstaatliche Gewaltakteure nicht anders denn als Bedro-

hung und Herausforderung für die Sicherheitspolitik (u.a. Zangl/Zürn 2003). Diese Haltung 

                                                 
3  Während Buzan (1991) Sicherheit als „essentially contested“ bezeichnet (vgl. auch Smith 2005), findet es 

Baldwin (1997: 24) passender, Sicherheit als „insufficiently explicated“ zu verstehen.  
4  Gewalt ist demnach ein zum Handlungspotential eines Konfliktakteurs gehörendes Mittel zur Durchsetzung 

von Interessen bzw. zur Verteilung von Werten, das organisiert, direkt und offen angewendet wird – oder in 
Anlehnung an Simmel: Gewalt ist Mittel und nicht Selbstzweck. Eine ähnliche enge Definition von Gewalt 
bietet auch Czempiel (1986: 49). 
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vernachlässigt jedoch sowohl die Entwicklungen der Privatisierung von Gewaltmitteln an 

kommerzielle Militärunternehmen (Branovic/Chojnacki 2007) als auch die Existenz nicht-

staatlicher Gewaltordnungen jenseits der OECD-Welt. Sowohl für die Welt des demokrati-

schen Friedens als auch für Räume begrenzter Staatlichkeit ist die beharrliche Fixierung auf 

den Staat als einzigen und zentralen Sicherheitsakteur entsprechend irreführend. Wesentlich 

sinnvoller, dennoch den Staat als Akteur in keiner Weise ausblendet, ist es dagegen aus unse-

rer Sicht, Sicherheit analytisch an die Verfügung und die Fähigkeit zum Einsatz von Gewalt-

mitteln zu binden: an kollektive, organisierte Gewaltakteure. Dahinter steht die übergreifende 

theoretische Annahme, dass die Strukturierung sozialer Beziehungen – und damit die Sicher-

heitsproblematik – wesentlich durch die Fragen beeinflusst wird, wer über Gewaltmittel ver-

fügt, Gewalt kontrolliert und wie sie eingesetzt wird.   

Die enge Verknüpfung von Sicherheit und Staat im gegenwärtigen Verständnis ist nicht zu-

letzt auch der beständigen Reproduktion von nationaler Sicherheit als zentralem Diktum klas-

sischer Ansätze geschuldet – sie funktioniert jedoch vor allem als „ontological blinder“ 

(Holsti 1996: 3).5 Doch selbst die progressiven Sicherheitstheorien, die den Fokus auf den 

Staat und das Konzept nationaler Sicherheit ablehnen, verharren letztlich weiterhin beim 

Staat. So reproduziert die Literatur, die sich mit der Vertiefung der Analyseebenen seit zwei 

Jahrzehnten auseinandersetzt, nur den Bias des Staates als einzigem Gewaltakteur.6 Die vari-

ierenden analytischen Ebenen von der internationalen oder globalen Ebene (Haftendorn 1991) 

über die regionale Perspektive (Buzan 1991) bis hinunter zur gesellschaftlichen Ebene (Buzan 

et al. 1997) und den einzelnen Individuen (Booth 1991; Werthes/Debiel 2006) verweisen da-

bei nur auf unterschiedliche Referenzobjekte – eine Varianz der Sicherheit bereitstellenden 

Akteure und eine Berücksichtigung der Funktion von Sicherheit ist damit nicht erreicht.  

Die Vertiefung der Analyseebenen bietet zwar gegenüber klassischen Konzepten durchaus 

einen analytischen Mehrwert, insbesondere die regionale Perspektive.7 Doch die bloße Vertie-

fung auf verschiedene Referenzobjekte hat ähnliche Effekte wie die Erweiterung des Bedro-

                                                 
5  Wie Daniel Yergin (1977; vgl. Wæver 2002) zeigt, ist nationale Sicherheit in der Tat ein Konzept, das erst 

in den 1940ern aufkam und zur zentralen Leitidee der Außenpolitik wurde.  
6  Die Vertiefung (oder vertikale Dimension) bezeichnet in der Sicherheitsforschung jene Ansätze, die sich 

nach Analyseebenen neben dem Staat umschauen. Dagegen bezieht sich die Erweiterung (oder horizontale 
Dimension) auf die Diffusion der Bedrohungen und Herausforderungen entlang verschiedener Sektoren 
(u.a. Umwelt, Wohlfahrt).  

7  Zwar gibt es verschiedene Studien zur regionalen Ebene (u.a. Lake/Morgen 1997, Lemke 2002, Adler/ 
Barnett 1998), innovativ sind jedoch vor allem Buzan und Wæver (2003), da ihr Konzept durchaus theoreti-
sches Transferpotential bietet, um für eine Analyse alternativer Akteurskonfigurationen fruchtbar gemacht 
zu werden. Dass dies in der vorliegenden Form der monumentalen Studie Regions and Powers (Bu-
zan/Wæver 2003) dennoch nicht möglich ist, scheitert vor allem daran, dass nichtstaatliche Gewaltakteure 
nicht als gleichwertig in der möglichen Verfügung über Gewaltmittel gedacht werden. Zum Problem der 
Übertragbarkeit der Securitization-Theorie auf Räume außerhalb Europas vgl. auch Wilkinson (2007).  
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hungsspektrums: die Konzeptgrenzen verschwimmen und die analytische Trennschärfe geht 

verloren, während der ‚harte Kern’ der Theorien ungeprüft bleibt und perpetuiert wird. So gibt 

es auch bei David Baldwin (1997), der sich mit einer konzeptionellen Bestimmung von Si-

cherheit versucht, keine Dimension, die eine Varianz in den Sicherheitsproduzenten oder 

Hinweise auf die Funktion von Sicherheit zulassen würde.8 Und selbst in den Arbeiten, die zu 

der Third World Critique9 der Sicherheitsforschung gezählt werden können, findet eine Aus-

einandersetzung mit der Vielschichtigkeit des Akteursspektrums nur vor dem Hintergrund der 

inneren Verwundbarkeit eines schwachen Staates (Ayoob 1995) oder der möglichen Übertra-

gung des Sicherheitsdilemmas in Form eines Unsicherheitsdilemmas auf schwache Staaten 

statt (Job 1992) – beides Perspektiven, die zum einen staatszentriert bleiben, zum anderen als 

analytische „Verlegenheitslösungen“ bezeichnet werden müssen (Chojnacki 2007).  

In diesem Sinne ist die theoretische Verknüpfung von Sicherheit an die Kontrolle und den 

Einsatz der Gewaltmittel unabhängig vom Staat eine Weitung der analytischen Dimensionen 

von Sicherheit. Diese Weitung sollte jedoch aus unserer Sicht gleichzeitig von einer Einen-

gung begleitet werden, die ebenfalls einen unmittelbaren Gewaltbezug hat: Sicherheit betrifft 

den Schutz einer definierten Gruppe vor intentionalen physischen Gewaltakten anderer ge-

waltfähiger Gruppen. Genau genommen geht es hier um zwei Einschränkungen: des Refe-

renzobjektes und direkter Gewalt als Bedrohung. Letzteres ist eine Möglichkeit, mit der bis-

her für Sicherheitskonzepte problematischen, aber konstitutiven Einbeziehung von Bedrohun-

gen umzugehen. Die hohe Kontingenz an Bedrohungen über Zeit und Raum, die eben in Ab-

hängigkeit von Perzeptionen und ‚wirklichen’ Bedrohungsszenarien variiert, macht eine kon-

zeptionelle Bestimmung von Sicherheit, die über einen längeren Zeitraum Bestand hat, schier 

unmöglich. Darüber hinaus hat die postulierte Ausweitung der Bedrohungslagen zur Einbe-

ziehung nahezu aller Politikfelder und Handlungszusammenhänge geführt: ökologische und 

ökonomische Herausforderungen werden genauso zur Bedrohung stilisiert und in Sicherheits-

konzepte einbezogen wie soziale bzw. identitäre Probleme (u.a. Buzan 1991; Allenby 2000; 

Kolodziej 1992; Mathews 1989; Ullman 1983). Die analytische Beliebigkeit von Sicherheits-

konzeptionen (vgl. Chojnacki 2007; Daase 1996) wird flankiert von politischen und normati-

ven Folgen: So hat die Ausdehnung auf zahlreiche nicht-militärische Bereiche, trotz des in-

tendiert gegenteiligen Versuches solche Themen auf die high politics-Agenda zu setzen, 

gleichsam zu einer schleichenden Militarisierung dieser Sektoren geführt (vgl. Brock 2002, 

                                                 
8  Dabei wäre es gerade für Baldwin (1997) sehr einfach, seinen in Fragen formulierten konzeptionellen Rah-

menbedingungen die Frage „Security by whom?“ zuzuordnen.  
9  Siehe dazu u.a. Ayoob (1995, 1997), Job (1992), Holsti (1998), Krause (1998) und Jackson (1990). 
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2004). Eine Einengung auf direkte physische Dimensionen der Gewaltanwendung erscheint 

daher sowohl normativ geboten als auch theoretisch und empirisch sinnvoll.10  

Vor dem Hintergrund dieser Eingrenzung ist es ebenso nützlich, die Referenzobjekte von Si-

cherheit einengend als zu definierende kollektive, soziale Gruppen zu bezeichnen. Diese Form 

ist einerseits abstrakt genug, um auch Zusammenschlüsse von Staaten wie die Europäische 

Union zu erfassen, andererseits werden damit nichtstaatliche Gewaltordnungen eingeschlos-

sen, Individuen als Referenzobjekte aber vermieden.11 Gerade mit Blick auf Räume begrenz-

ter Staatlichkeit erscheint es darüber hinaus angebracht, auch eine Varianz der Referenzobjek-

te für ein und denselben Gewaltakteur zu denken: die Sicherheitsproduktion in solchen Kon-

fliktformationen wird keineswegs permanent von einem Akteur für eine Referenzgruppe ge-

leistet, sondern kann sich über Zeit und Raum auf verschiedene Gruppen durch verschiedene 

Akteure verteilen.  

Als Konsequenz der Verknüpfung von Sicherheit an die Verfügung und Kontrolle über Ge-

waltmittel stellt sich die Forschungsaufgabe, auch variierende akteursspezifische Nutzenfunk-

tionen der Produktion von Sicherheit anzunehmen. Im Hinblick auf die bestehende Sicher-

heitsforschung heißt das: den Nutzen von Sicherheit für Gewaltakteure zu endogenisieren. 

Bisher hat die internationale Sicherheitsforschung durch ihren Fokus auf funktional ähnliche 

Akteure (Staaten) kaum Erkenntnisse zu variierenden Nutzenfunktionen von Sicherheit gelie-

fert. Begriffsrekonstruktionen und Konzepthistorien zu Sicherheit belegen nachdrücklich, 

dass Sicherheit parallel zum Aufkommen des modernen Nationalstaates zum zentralen Kon-

zept und zur raison d’être des Staates wurde.12 Entsprechend wird der Nutzen der Herstellung 

von Sicherheit durch den Staat in der IB-Sicherheitsforschung auf einem abstrakten Niveau 

als konstant und exogen vorausgesetzt. Am deutlichsten – wie zumeist – lässt sich dies in den 

realistischen Varianten lesen: Ob anthropologisch durch den universellen Angst- und Macht-

antrieb (Morgenthau 1985) oder strukturell durch die anarchischen Systemeigenschaften 

(Waltz 1979) bedingt, führen beide zur Annahme von gleich hohen Nutzenfunktionen für den 

Gewaltakteur Staat. Doch auch jüngeren Ansätzen ist der Blick auf mögliche Variationen im 

Nutzen von Sicherheitspraktiken fremd. So ist für konstruktivistisch eingefärbte Theorien wie 

den Securitization-Ansatz die Frage nach dem Nutzen für Gewaltakteure erst recht nicht zent-
                                                 
10  Die empirische Dimension dessen ist, dass die Schäden, die bspw. durch Umweltverschmutzung und 

Migrationsströme ausgelöst werden, schwer zu erfassen und vergleichen sind. Daher kann hier, in Anleh-
nung an Harald Müllers Vorschlag (2003), konsequent weiter auf Gewaltakte mit der Folge irreversibler 
Schäden bei den Betroffenen eingegrenzt werden. 

11  Das zentrale analytische Problem des Fokus auf die Individualebene als Referenzobjekt ist, neben der feh-
lenden Präzision in der Definition, dass Individuen unterschiedlichen sozialen Gruppen angehören und Trä-
ger verschiedener, sich überschneidender Identitäten sein können (Chojnacki 2007). 

12  Vgl. dazu Osiander (1998), Conze (1984), Waever (2002), Kaufmann (1970), Schrimm-Heins (1991, 1992).  
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ral, da die handelnden Akteure nur innerhalb der formalen Regeln und Gesetze des ‚Sicher-

heit-Sprechen’ handeln, also gar keine variierenden Nutzenfunktionen haben können (Buzan 

et al. 1997; vgl. auch Balzacq 2005).  

Gerade vor dem Hintergrund geweiteter Akteurskonstellationen (nichtstaatliche Gewaltord-

nungen) argumentieren wir, dass das Verständnis der Nutzenfunktionen von Sicherheitspro-

duktionen zentral ist, um der Frage nachzugehen, warum und wann auch in Räumen begrenz-

ter Staatlichkeit Formen von Sicherheit zu finden und zu erwarten sind. Doch wie erkennt 

man Sicherheit, wenn man sie in Räumen begrenzter Staatlichkeit trifft? Hierzu ist eine Be-

stimmung der analytischen Dimensionen, anhand derer Gewalthandlungen als Sicherheit pro-

duzierend identifiziert werden können, zwingend notwendig. Ein Ansatzpunkt können die 

variierenden Formen und Qualitäten von Sicherheitspraktiken sein. Dabei lässt sich die Qua-

lität von Gewalthandlungen entlang von räumlichen und zeitlichen Dimensionen bestimmen: 

Während die Reichweite und Inklusion von Sicherheitsleistungen räumlich verstanden werden 

können, ist der Grad an Gewissheit als zeitliche Dimension zu konzeptualisieren. Die Formen 

von Gewalt, die als Sicherheitshandeln klassifiziert werden können, lassen sich als instrumen-

telle Dimension von Sicherheit bezeichnen: defensive Abschreckungsmittel oder der Einsatz 

offensiver Gewaltmittel, aber auch die Differenzierung von selektiver und nicht-selektiver 

Gewalt können hier als Anhaltspunkte dienen (Kalyvas 2006; Chojnacki/Branovic 2007).  

Entlang der Dimensionen Form und Qualität ist es dann vor allem auch möglich, zur Unter-

scheidung zu gelangen, welche Gewalthandlungen als Sicherheits- oder Unsicherheitsprakti-

ken erfasst werden können.13 Aus den hier skizzierten analytischen Dimensionen eines Kon-

zeptes von Sicherheit leitet sich zentral die Annahme einer relativen Kontingenz von Sicher-

heit über Raum und Zeit ab. Doch, und das ist das spannende und analytisch wertvolle, diese 

Kontingenz bezieht sich nicht zentral auf die Bedrohungskonstruktionen gegenüber abstrakten 

Gefährdungen, sondern auf den Erklärungswert der variierenden Nutzenfunktionen und die 

Formen und Qualitäten von (Un-)Sicherheitspraktiken. Die auf der einen Seite eng geführten 

Dimensionen der Gewaltanbindung und direkten physischen Gewalteinwirkung machen auf 

der anderen Seite die Bedingtheit der akteursspezifischen Dimensionen möglich, wodurch 

sich die Analyse der Gewalt- und Akteurskonstellationen in Räumen begrenzter Staatlichkeit 

                                                 
13  Damit ist schließlich ein Ansatzpunkt der Integration der Problematik von legaler und illegaler Gewalt, 

Violentia und Potestas, gegeben. Dennoch ist das hier vorgelegte Konzept gewissermaßen objektivistisch 
(vgl. Weller 2005). An dieser Stelle soll jedoch der Hinweis genügen, dass wir uns durchaus der Eingebun-
denheit der Entscheidungen, wann eine Gewaltform Sicherheit ist, in ideelle und forschungslogische Beob-
achterstandpunkte bewusst sind. 
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überhaupt erst für die Prozessdimension von (Un)-Sicherheitshandeln öffnet – und ihren de-

terministischen Charakter verliert.  

 

 

3.  Nutzen und Formen von (Un-)Sicherheit  

Wird Sicherheit eng definiert als Schutz vor physischer Gewaltanwendung innerhalb oder 

zwischen sozialen Akteuren, dann kann Sicherheit auch ohne den Staat oder dessen Rudimen-

te bereitgestellt werden. Verbunden ist damit noch eine weiterführende Grundsatzüberlegung: 

Selbst in gewaltoffenen Räumen begrenzter Staatlichkeit ohne ein legitimes Gewaltmonopol 

verlaufen soziale Interaktionen nicht chaotisch oder regellos. Gewaltfähige Akteure üben 

Formen der Gewaltkontrolle aus und haben zumindest ein minimales Interesse an Sicherheit. 

Dies entspricht zunächst den Überlegungen von Jack Hirshleifer (1995: 26ff.), der aus öko-

nomischer Perspektive Anarchie als „spontane Ordnung“ definiert, in der Akteure Ressourcen 

an sich reißen und verteidigen ohne die Regulierung durch eine zentrale Sanktionsinstanz. Ein 

Merkmal dieser Gewaltordnungen ist, dass Sicherheit entweder intendiert von Gewaltakteuren 

für eine definierte Bevölkerungsgruppe bereitgestellt oder aber von den direkt Betroffenen 

selbstorganisiert werden kann (vgl. Chojnacki/Branovic 2007).  

Eine Besonderheit von gewaltgesteuerten Räumen begrenzter Staatlichkeit ist jedoch das 

räumliche und zeitliche Zusammentreffen mit Praktiken strategischer Unsicherheit. Darunter 

verstehen wir Strategien von Gewaltakteuren, die durch eine gezielte Verknappung von Si-

cherheit und das Drehen an der Gewaltspirale gekennzeichnet sind. Ob Gewaltakteure in eine 

(minimale) Bereitstellung von Sicherheitsleistungen investieren oder eher strategisch auf Un-

sicherheitspraktiken zurückgreifen, hängt einerseits mit der begrenzten territorialen Reichwei-

te und tendenziellen Instabilität „spontaner Ordnungen“ zusammen, andererseits mit der 

Fragmentierung des Akteursspektrums in Räumen begrenzter Staatlichkeit. Im Unterschied 

zur neorealistischen Annahme, dass die Anarchie im internationalen System zu funktional 

ähnlichen Akteuren (Staaten) führt, begünstigt Anarchie in Räumen begrenzter Staatlichkeit 

eine Gleichzeitigkeit ganz unterschiedlicher Gewaltordnungen und Gewaltentrepreneure. Am 

Ende des einen Spektrums stehen institutionalisierte Gewaltordnungen (Quasi-Staaten wie 

etwa Somaliland), die innerhalb ihres territorialen Einflussgebietes die Bereitstellung von 

Sicherheit monopolisiert haben und sowohl den Zugang zu wichtigen Ressourcen als auch 

soziale Beziehungen auf einem definierten Territorium kontrollieren (vgl. Bakonyi/Stuvøy 

2006). Am anderen Ende stehen spezialisierte Gewaltentrepreneure, die individuelle Gewinne 

durch Plünderungen und Schutzdienste (Mehlum et al. 2002) erzielen, aber nicht an der Auf-
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rechterhaltung dauerhafter und stabiler Ordnungssysteme interessiert sind. Eine Mittelposition 

nehmen Warlordfigurationen ein, die als schwach institutionalisierte und territorial nicht ge-

festigte Gewaltordnungen kaum über einen organisatorischen Apparat verfügen, allerdings zu 

einem gewissen Grad in ihrem sozialen Gefüge verankert sind. Aus Sicht von institutionali-

sierten Gewaltorganisationen macht es dann durchaus Sinn, trotz der Bedingung von Gewalt-

umwelten auf strategische Sicherheitspraktiken zurückzugreifen, um Sicherheit zumindest 

selektiv für bestimmte soziale Gruppen herzustellen – und um so in einem Raum strategischer 

Sicherheit das eigene Überleben zu schaffen. 

Um die Nutzenfunktion von Sicherheitspraktiken noch präziser zu erfassen, muss auf drei 

soziale Beziehungsgeflechte geschaut werden: 1. das Verhältnis zwischen einem Gewaltak-

teur und der „eigenen“ Bevölkerung im Einzugsbereich dieses Akteurs, 2. das Verhältnis zwi-

schen der militärischen Führung einer Gewaltgruppierung und ihren Kämpfern, 3. das Ver-

hältnis gegenüber militärischen Rivalen und deren Bevölkerung. Neben den sozialen Bezie-

hungsmustern ist der Sicherheitsnutzen zudem abhängig von der Konfliktstruktur (Kriegstyp, 

Anzahl der Gewaltgruppierungen) und den strukturellen Rahmenbedingungen (Gelegenheits-

strukturen), die zeitlich und räumlich kontingent sind. Gelegenheitensstrukturen umfassen die 

Bedingungen, unter denen Akteure Präferenzen ausbilden, Entscheidungen treffen und han-

deln (u.a. Zugang zu Ressourcen, geografische Voraussetzungen, „ethnische“ Zusammenset-

zung der Bevölkerung). Die Idee geht zurück auf das von Benjamin Most und Harvey Starr 

entwickelte Zwillingskonzept von Opportunity und Willingness (Most/Starr 1980; Siver-

son/Starr 1991). Während Opportunity auf die strukturellen Bedingungen im Umfeld der Ak-

teure sowie auf den Grad der Interaktion zielt, bezieht Willingness sich auf die Auswahl von 

Handlungsoptionen und auf den Prozess „by which decisionmakers recognize opportunities 

and then, given these opportunities, become willing to choose war as a behavioral alternative“ 

(Starr 1978: 370). Theoretisch verweisen Gelegenheitsstrukturen damit sowohl auf die poten-

ziellen Erklärungsfaktoren für den Ausbruch oder die Dynamik gewaltsamer Konflikte als 

auch auf die kontextabhängige Zielfunktion des Einsatzes von Gewalt. 

In den Mittelpunkt rückt dabei die Fähigkeit, über die Verfügung von Gewaltmitteln militäri-

schen Zwang auszuüben, was wiederum an die Verfügbarkeit über materielle Gelegenheits-

strukturen gebunden ist, die zur Extraktion genutzt werden können, um die eigene Gewaltfä-

higkeit zu garantieren. Anders formuliert: das eigene Überleben ist damit abhängig von der 

relativen Fähigkeit zur gewaltsamen Kontrolle von Ressourcen und sozialen Beziehungen. 

Theoretisch gehen wir vor diesem Hintergrund davon aus, dass Gewaltanwendung vor allem 

drei Zielfunktionen hat: 1. das eigene Überleben, 2. die Erlangung von Ressourcen- und Ge-
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bietskontrolle, 3. die Absicherung der Kontrolle von Territorium, Ressourcen und sozialen 

Beziehungen gegenüber internen und externen Rivalen. Zusammen führt dies dazu, dass der 

Nutzen von Sicherheit oder Unsicherheit direkt mit den Eigenschaften der Konfliktumwelt, 

der Fähigkeit staatlicher oder nichtstaatlicher Akteure zur Gewaltkontrolle und der konflikt-

spezifischen Dynamik der Gewaltandrohung oder -anwendung verknüpft ist – und dass dann 

(Un-)Sicherheitspraktiken entlang von Gewaltorganisationen sowie Zeit- und Raumbedingun-

gen unterschiedlich verteilt sind.  

Grundsätzlich bedeuten diese Überlegungen, dass gewaltfähige Gruppen strategisch zwischen 

der Bereitstellung von Sicherheit und der Aufrechterhaltung von Unsicherheit wählen können. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass Gewaltentrepreneure auf Unsicherheitspraktiken zurückgreifen 

steigt dann, wenn es erstens innerhalb oder an den Rändern spontaner Ordnungen zu einer 

Fragmentierung von vor allem räuberischen Gewaltakteuren kommt, die keine kollektiven 

Interessen verfolgen und nicht gewillt sind, sich an kooperativen Formen der Allokation von 

Werten wie Sicherheit oder Wohlfahrt zu beteiligen. Je aussichtsreicher militärische und öko-

nomische Gewinne für einzelne Gewaltakteure sind und je ungewisser eine Zukunft unter 

Friedensbedingungen ist (Fearon 2004), desto höher dürfte der Wert von Unsicherheitsprakti-

ken sein. Zweitens können selbst relativ institutionalisierte Gewaltgruppierungen strategisch 

Unsicherheitspraktiken wählen, um entweder militärische Rivalen abzuschrecken oder inner-

halb ihres sozialen Gefüges durch selektive Unsicherheit ihre Machtposition zu verbessern. 

Stathios Skaperdas (2002: 444) sieht angesichts der strukturellen Charakteristika von Unsi-

cherheit gar eine Umkehrung des Schattens der Zukunft: Die Aussicht auf eine Eliminierung 

von Konkurrenten und daraus resultierenden größeren Gewinnen steigert den Wert gewaltsa-

mer Strategien gegenüber Verhandlungslösungen. Verstärkt werden Dynamiken der Unsi-

cherheit drittens durch Abspaltungen von Gewaltgruppierungen und interfraktionelle Kämpfe. 

Theoretisch steht hinter der Zunahme und den Fraktionierungstendenzen das Problem, dass 

bei einem Anwachsen der Konfliktgegner verlässliche Informationen über konkurrierende 

Gruppen sowie wechselseitig verbindliche Sicherheitsgarantien unsicherer werden (vgl. u.a. 

Walter 1997; Cunningham 2006). Je größer jedoch die Anzahl gewaltbereiter staatlicher und 

nicht-staatlicher Konfliktparteien wird und je größer die Konkurrenzsituation ist, desto gerin-

ger sind die Möglichkeiten der direkten sicherheitspolitischen Umweltkontrolle. Damit steigt 

auch die Unsicherheit über das Verhalten anderer Gewaltakteure sowie die Verwundbarkeit 

von denjenigen gesellschaftlichen Gruppen, die ihre Sicherheit nicht privat bereitstellen kön-

nen. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass mehr Konkurrenz unter Gewaltakteuren zu mehr Inves-

titionen in Kämpfe und Ressourcen führt und gleichzeitig mehr Informationsdefizite schafft 
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sowie die Schwierigkeiten erhöht, verbindliche Verhandlungslösungen zu vereinbaren (Ska-

perdas 2002: 435). Je schwächer dann die militärische Gewaltkontrolle durch (rest-)staatliche 

oder nichtstaatliche Akteure wird und je instabiler „spontane Ordnungen“ sind, desto eher 

können militärisch und politisch schwache Konfliktparteien überleben, die eigene Strategien 

der (Un-)Sicherheitsproduktion entwickeln.14 In der Konsequenz führt dies zu einem wenig 

überraschenden Ergebnis: Unter Bedingungen (dauerhaft) konkurrierender räuberischer Ge-

waltakteure sinkt die Wahrscheinlichkeit institutionalisierter Regelungsstrukturen (vgl. Ska-

perdas/Konrad 2004: 3). 

Für das Verhältnis zur Zivilbevölkerung kann dies fatale Konsequenzen haben: Mit dem zu-

nehmenden Grad an Unsicherheit steigt zwar die Nachfrage für Sicherheitsleistungen an, der 

freie Zugang zu Sicherheitssystemen (institutionalisierten Gewaltordnungen) ist jedoch stark 

eingeschränkt. Gleichzeitig steigt das Risiko, dass Konfliktakteure Strategien indiskriminie-

render Gewalt anwenden (vgl. Kalyvas 2006; Weinstein 2006; Olsen 2007) und diffuse Unsi-

cherheiten schüren. Sowohl empirische Evidenzen als auch formale Modellierungen liefern 

Indizien dafür, dass der Einsatz willkürlicher Gewalt und die Zerstörung von Eigentum in 

Zonen strategischer Unsicherheit wegen multipler materieller Unsicherheiten und unvollstän-

digen Informationen wahrscheinlicher sind als in anderen Räumen (vgl. Skaperdas 2001: 188; 

Kalyvas 2006; Weinstein 2006). Umgekehrt wird für Gewaltakteure die Fähigkeit, Unsicher-

heiten zu beseitigen oder instrumentell neue Unsicherheiten zu schaffen, zur politischen und 

ökonomischen Ressource – und damit zu einer alternativen Machtquelle. Der Preis für Si-

cherheitsleistungen steigt dabei mit den militärischen Fähigkeiten potenter Gewaltakteure 

(Mehlum et al. 2002). (Un-)Sicherheitspraktiken sind daher theoretisch unmittelbar an die 

Logiken der Gewaltanwendung und der Ressourcenextraktion gebunden. 

Darüber hinaus ist der Nutzen strategischer Sicherheit bzw. Unsicherheit abhängig von der 

Organisationsstruktur der Gruppierungen selbst (interne Organisation, soziale Bindungen, Art 

der Rekrutierung, Beschränkungen von gewaltsamen Übergriffen). Es ist theoretisch davon 

auszugehen, dass gewaltsame Übergriffe weniger wahrscheinlich sind, wenn sich Gewaltor-

ganisationen auf bestehende soziale Netzwerke und wechselseitig geteilte Identitäten stützen 

können. Umgekehrt wenden jene Gruppierungen mehr Gewalt gegen zivile Ziele auf, die we-

niger homogene Kämpfer rekrutieren und mehr materielle Anreize zur Neurekrutierung auf-
                                                 
14  Verstärkt wird dies nicht zuletzt durch die Zersplitterungsprozesse regulärer Streitkräfte, die ihre Fähigkeit 

einbüßen, interne oder externe Sicherheit zu garantieren (Howe 2001). (Rest-)staatliche, militärische Akteu-
re werden so einerseits sowohl zur Sicherheitsbedrohung für Teile der Gesellschaft als auch für politische 
Eliten und Institutionen des (Rest-)Staates. Andererseits begünstigt dies neue Gewaltentrepreneurs, nicht 
nur ungeschützte Ressourcen zu plündern, sondern sich selbst als Schutzgeber für soziale Gruppen zu profi-
lieren und von den Möglichkeiten privater Sicherheitsmärkte zu profitieren (Mehlum u.a. 2002). 
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wenden müssen (Weinstein 2006). Die Entscheidung zu permanenten Gewaltstrategien ist 

dann gleichermaßen Mittel zum Zweck der Herstellung von privater Sicherheit, Selbstzweck 

zur Befriedigung ökonomischer Interessen sowie Mittel zur Kontrolle sozialer Beziehungen. 

Kampfhandlungen dienen aber auch dazu, Informationen über die relative Stärke und Schwä-

che von konkurrierenden Parteien zu gewinnen (u.a. Hultman 2004). Olsen (2007) zeigt am 

Beispiel der Lord’s Resistance Army (LRA) in Uganda, wie indiskriminierende Gewalt eine 

Kommunikations- und Kontrollstrategie ist, um in Zonen nur schwach ausgeprägter territoria-

ler Kontrolle die Zivilbevölkerung von der Kollaboration mit Regierungstruppen abzuhalten 

(vgl. ähnlich Kalyvas 2006: 26). 

Die Alternative zu indiskriminierenden Unsicherheitspraktiken gegenüber der Bevölkerung ist 

Kollaboration und die minimale Bereitstellung von Sicherheit als Schutz vor militärischen 

Rivalen und willkürlichen Übergriffen eigener Kämpfer. In der Kriegsforschung gibt es zahl-

reiche Belege dafür, dass nichtstaatliche Gewaltakteure auf die Bevölkerung in vielerlei Hin-

sicht angewiesen sind: Die Versorgung mit Grundgütern, die Bereitstellung von Kämpfern 

und der Nicht-Verrat gegenüber dem Gegner sind existentiell wichtig für den Gewaltakteur 

(Kalyvas 2006). Die Verbindungen zwischen Zivilisten und Gewaltakteur werden daher als 

wechselseitige Bedingtheit gesehen, besonders da im Anfang Rebellenbewegungen meist aus 

der Bevölkerung heraus entstehen. Während zu Beginn die Ziele politischer, sozialer oder/und 

identitärer Art sein können und darüber eine Anbindung der Bevölkerung entsteht, ist spätes-

tens mit Beginn von Konfliktinteraktionen die Fähigkeit des Gewaltakteurs, Sicherheit vor 

den Gewalthandlungen des gegnerischen Akteurs zu garantieren, eine kritische Größe der 

weiteren Unterstützung durch die Bevölkerung. Schafft es der Akteur nicht, glaubwürdig Si-

cherheit herzustellen oder Handlungen als Verbesserung der Sicherheitslage zu präsentieren, 

so kann theoretisch angenommen werden, dass die Bevölkerung den (stärkeren) Gegner un-

terstützt (Kalyvas 2006). Für Gewaltakteure, die nicht allein von kurzfristigen Plünderungs-

praktiken leben, stellt sich hier geradezu eine Notwendigkeit zur Bereitstellung von Sicher-

heitsfunktionen, um die Unterstützung der Bevölkerung zu erhalten oder zu erhöhen. Gleich-

sam schafft eine glaubwürdige Bereitstellung von Sicherheit Anreize zur aktiveren Beteili-

gung an der Rebellion – wenn der Akteur etwa glaubhaft versichern kann, dass er noch mehr 

Sicherheit produzieren würde, aber die Anzahl an Kämpfern und Waffen dies nicht zulässt. 

Selbst Formen selektiver Gewalt können dann plausibel als Indizien für Sicherheitspraktiken 

interpretiert werden. Die Abschreckung von Verrat (gewalttätige Bestrafung von Abweich-

lern) ist durchaus eine Art von Sicherheitsproduktion, da dies die Bedingung für die Auf-

rechterhaltung von Handlungsfähigkeit ist und die Gruppe so kohärent gehalten werden kann. 
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Gleichzeitig wirkt dieser Mechanismus als Abschreckung nach außen, um Handlungsfähigkeit 

zu beweisen (Hultman 2007).  

Variieren wir den Kontext ein wenig, so zeigt sich jedoch schnell ein anderes Bild: Wenn 

nämlich die Erhaltung der Basisfunktionen des Gewaltakteurs nicht von der Bevölkerung ab-

hängt – oder nicht abhängen kann, da der Akteur keine Unterstützung erhält oder weil er zu 

fragmentiert und unorganisiert ist und keine politischen Ziele hat (Plünderer, Banditen) –, 

dann ist der Nutzen von Sicherheitspraktiken auch geringer. Alternative Wege der Finanzie-

rung, wie die Extraktion leicht zugänglicher Ressourcen, externe Unterstützung oder Plünde-

rung der Bevölkerung, lassen die Sicherheitsproduktion für eine definierte Gruppe weniger 

wahrscheinlich werden. Ein Fokus auf Ressourcenextraktion erfordert freilich andere Investi-

tionen und Schutzmaßnahmen für Gewaltakteure als Gewaltorganisationen, die sich stärker 

auf infrastrukturelle Maßnahmen beziehen. Dennoch können auch hier Sicherheitspraktiken, 

wenn es nicht zu viele Mittel benötigt, von Nutzen sein: in Reaktion auf die beständige Unsi-

cherheit durch militärische Rivalen oder gegenüber neuen Gewaltakteuren aus der Bevölke-

rung wie lokale Selbstverteidigungsgruppen, die sich zunächst nur auf die Herstellung von 

Sicherheit für eine eng definierte (Dorf-)Gemeinschaft konzentrieren.15 Neue Gewaltentrepre-

neure gefährden dann wiederum die Extraktion der Ressourcen, wenn sich die Gruppen nicht 

mehr auf die Verteidigung der eigenen Existenz beschränken, sondern erweiterte Kontrolle 

erlangen wollen. Mittel- bis langfristig ist es also für einen Gewaltakteur die sinnvollere Al-

ternative, durch Sicherheitspraktiken die Entstehung konkurrierender Gewaltakteure zu ver-

hindern. Grundlegend ist Ressourcenextraktion in einem halbwegs stabilen Umfeld einfacher, 

da u.a. weniger in die Sicherung der Transportwege investiert werden muss. Durch die Ab-

schreckung von potentiellen Konkurrenten innerhalb der „eigenen Leute“ wie gegenüber mili-

tärischen Konkurrenten signalisiert der Gewaltakteur, dass er gewillt ist, das räumliche be-

grenzte Gewaltmonopol zu verteidigen. 

Eine weitere Variation ist im Bezug zu den langfristigen Zielen von Sicherheitspraktiken zu 

sehen: Wenn ein Akteur politische und/oder territoriale (Herrschafts-)Ziele verfolgt, so kann 

tendenziell angenommen werden, dass eine Investition in Sicherheitsleistungen einen höheren 

Nutzen hat. Speziell bei Gewaltakteuren, denen es um politische Herrschaft geht, sei es im 

Sinne von gesamter Macht oder territorialer Teilhabe, kann die Bereitstellung von Sicherheit 

auch eine wichtige Ressource zur Generierung von Legitimität und wiederum Unterstützung 

der Bevölkerung sein. Aus ökonomischer Sicht ist davon auszugehen, dass sich bei einem 

                                                 
15  In Bezug zu unseren analytischen Dimensionen von Sicherheit gelten solche Selbst- oder Dorfschutzge-

meinschaften dann als Akteure, wenn sie kollektiv über Gewaltmittel verfügen und diese einsetzen.  
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Mindestmaß der Bereitstellung an Sicherheit auch positive Wohlfahrtseffekte zeigen, weil die 

Zivilbevölkerung wieder in die Lage versetzt wird, produktiv in den eigenen Lebensunterhalt 

zu investieren (vgl. Chojnacki/Branovic 2007). Gewaltorganisationen können in der Konse-

quenz an einer steigenden Produktivität mitverdienen, indem sie Schutzleistungen besteuern – 

und damit von der „spontanen Ordnung“ in ein institutionalisiertes Ordnungs- und Schutzsys-

tem investieren. 

Schließlich können auch Variationen innerhalb der Herrschaftsstrukturen von Gewaltakteuren 

Hinweise auf unterschiedliche Nutzenniveaus von Sicherheitspraktiken liefern. Dabei können 

zum einen die Form der Rekrutierung von Kämpfern (Weinstein 2005), zum anderen der Grad 

an hierarchischer Steuerung und der Charakter der Anführer eine Rolle spielen (Azam 2006). 

Für die Rekrutierung gilt, dass es verschiedene Anreizstrukturen zur Mobilisierung gibt: Für 

Individuen stellen die Aussicht auf ökonomische Gewinne oder soziale Bindungen und die 

Durchsetzung entsprechender politischer Ziele wesentliche Anreize dar. In Abhängigkeit der 

jeweiligen Zielsetzungen der Gruppenmitglieder kann hier über den Nutzen von Sicherheits-

praktiken spekuliert werden. Gewaltakteure, die mittels ökonomischer Anreize mobilisieren, 

müssen mindestens glaubwürdig signalisieren, dass aus den Handlungen Gewinne entstehen 

können. Simplifizierend können für solche Akteure vorrangig ökonomische Ziele als zentral 

gesehen werden, so dass die Bereitstellung von Sicherheit keine notwendige Strategie ist. Im 

Fall der Aktivierung von sozialen und/oder ethnischen Bindungen zur Mobilisierung kann 

angenommen werden, dass der Nutzen von Sicherheitsleistungen für die Gruppe, aus der die 

Mitglieder kommen, wesentlich größer ist, da nur so die Einbindung in die Bevölkerung ge-

währleistet bleibt und neue Rekruten aus dem Pool der sozialen Gruppe aktiviert werden kön-

nen. Beständige Unsicherheitsstrategien gegen genau diese Bevölkerung führen zu einer Ver-

ringerung der Akzeptanz.  

 

 

4. Integrationspotentiale 

Wenn einleitend nach der „Brückenfähigkeit“ von Sicherheit gefragt worden ist, dann sollte 

spätestens hier deutlich geworden sein, dass ein enges Verständnis von (Un-)Sicherheit aus-

drücklich an definierbare Konfliktbedingungen zurückgebunden ist. Versteht man Konflikte 

als allgegenwärtige soziale Phänomene, die sich zusammensetzen aus 1. politischen, sozio-

ökonomischen und/oder identitären Antagonismen (unvereinbar erscheinende Ziele, Interes-

sen, Mittel) zwischen 2. mindestens zwei Konfliktparteien und ihren Interaktionen (Prozess-

dynamik) sowie 3. den darauf bezogenen strukturellen Rahmenbedingungen (Gelegenheits-
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strukturen), die Handlungen ermöglichen oder begrenzen, dann bildet Konflikt sowohl das 

übergeordnete Konzept als auch das Referenzsystem für Sicherheit. Ohne diese konstitutiven 

Bestandteile der Konfliktdefinition wäre Sicherheit letztlich als Konzept bewusstlos gegen-

über Kontextbedingungen und Handlungszusammenhängen. Oder anders formuliert: manifes-

te, unvereinbar erscheinende Interessengegensätze schaffen überhaupt erst ein Bewusstsein für 

(Un-)Sicherheit und die Notwendigkeit der Investition in Schutzleistungen für die eigene 

Gruppe; die Interaktionen bringen über die interdependenten Entscheidungssituationen und 

sequentiellen Handlungsabläufe die Bewegung ins Spiel, was in der Konsequenz eine Eintei-

lung der Akteurswelt in Freund-Feindschemata bedeuten kann, die Intensitäts- und Austrags-

form beeinflusst und generell Aufschluss über die Akteurskonstellationen gibt (u.a. dyadisch 

vs. komplex; staatlich vs. nichtstaatlich); die Gelegenheitsstrukturen wiederum bieten Hin-

weise auf die Möglichkeit und Bereitschaft, bestimmte Handlungsoptionen zu wählen bzw. 

andere auszuschließen. Zusammen verweisen die drei Konfliktdimensionen dann auch darauf, 

dass Konflikte aus soziologischer Perspektive als Formen der Vergesellschaftung verstanden 

werden können, was wiederum zur Schlussfolgerung führt, dass sicherheitsrelevante Konflik-

te eine wichtige Gemeinsamkeit haben bzw. zu einem Ausschlusskriterium führen: bei den 

Konfliktparteien handelt es sich um organisierte und kollektive Akteure, die über Gewaltmit-

tel verfügen.16 Üblicherweise führt dies in der Konflikt- und Kriegsforschung zu der 

Unterscheidung zwischen „normalen“, nicht-gewaltsamen Konflikten und Gewaltkonflikten. 

Auf der Folie der Ausgangsüberlegungen, dass die Bereitstellung von Sicherheit an die 

Fähigkeit zur Kontrolle von Gewaltmitteln gebunden ist, ergibt sich so eine doppelte 

theoretische Spezifizierung: erstens transformiert die Verfügbarkeit über militärische Mittel 

durch die Androhung oder Anwendung dieser Mittel einen Konflikt zum Gewaltkonflikt 

(Transformation des Konfliktaustrags); zweitens wird erst mit der Fähigkeit und Bereitschaft 

zum gewaltsamen Konfliktaustrag zwischen organisierten Gruppen Sicherheit für uns 

interessant bzw. relevant.17 Der angedrohte oder offene Einsatz von Gewalt wiederum wäre 

demnach Auslöser von weiteren vertikalen und/oder horizontalen Eskalationsprozessen, deren 

Extremform der Krieg ist (Bremer 1995) – das ultimative Sicherheitsproblem für das 

Überleben sozialer Gruppen und politischer Ordnungen überhaupt.  

                                                 
16  Diese Konzeptualisierung ist auch kompatibel mit der klassischen Annahme der soziologischen Konflikt-

theorie, die Konflikt als zentral für die Bildung und Abgrenzung sozialer Gruppen sowie für die Herstellung 
– aber auch das Auseinanderbrechen – sozialer Beziehungen ansieht (Coser 1956). 

17  Das heißt auch, dass Umwelt- oder Migrationsprobleme erst dann für unser Sicherheitsverständnis relevant 
werden, wenn gewaltfähige, organisierte Konfliktakteure aufeinander treffen und darauf bezogene Interes-
sengegensätze (u.a. Zugang zu Wasser) gewaltsam bearbeiten wollen. 
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Wird Sicherheit in einen konflikttheoretischen Rahmen eingebettet, dann wird ihr nicht nur 

konzeptionelles Leben eingehaucht, sie erhält zugleich eine Prozessdimension, die ihr von der 

Sicherheitsforschung bislang so eigentlich nicht zugedacht war. Sicherheit wurde und wird 

meist eher als Zustand zwischen Staaten oder Blockkonstellationen bezeichnet. Streng ge-

nommen ist (Un-)Sicherheit im Grunde jedoch weder Zustand noch Prozess, sondern eher 

dass Verhältnis zwischen existenziellen Gewaltandrohungen oder -anwendungen und den für 

den eigenen bzw. kollektiven Schutz aufgebrachten Gewaltmitteln, aus dem sich bestimmte 

soziale Praktiken wie selektive Gewalt oder die Investition in organisierte Schutzsysteme ab-

leiten. Sicherheit setzt sich demnach zusammen aus der Verwundbarkeit gegenüber der Ge-

waltumwelt, dem Grad der Gewissheit des eigenen Überlebens und den eingesetzten Mitteln 

zum Schutz vor Verwundbarkeit für eine definierte Gruppe.18  

Wenn Sicherheit dennoch als Zustand verstanden werden kann, dann besteht dieser im konti-

nuierlichen Bemühen, dieses Verhältnis in einer positiven Korrelation zu halten, d.h. interne 

oder externe Gewaltakteure glaubwürdig abzuschrecken. Wenn wir dann in der Alltagsspra-

che darauf verweisen, dass Sicherheit herrscht, dann meinen wir in der Regel einen Zustand, 

in dem organisierte gewaltfähige Akteure über sanktionsbewährte Institutionen für eine defi-

nierte soziale Gruppe (Adressaten-Dimension) einen hohen Grad der Gewissheit bezogen auf 

die physische Unverwundbarkeit relativ dauerhaft aufrechterhalten können (zeitliche Dimen-

sion) oder wo soziale Gruppen keiner existenziellen Gewaltandrohung ausgesetzt sind (räum-

liche Dimension) bzw. der möglichen Beeinträchtigung des Überlebens durch Bedrohungen 

entsprechende defensive Abschreckungsmittel oder offensive Gewaltmittel entgegensetzen 

(instrumentelle Dimension). Die instrumentelle Dimension zielt auf konkrete Praktiken der 

Sicherheitspolitik – und ist zugleich das Bindeglied zur Prozessdimension. Sicherheit als Pro-

zess besteht entlang dieser Logik in der beständigen (Re-)Produktion der Verringerung von 

Verwundbarkeit bzw. in der aus dem Gewaltumfeld abgeleiteten Investition in Schutzmaß-

nahmen oder in der offenen Gewaltanwendung. Daraus ergibt sich gleichzeitig das ‘Mehr’ 

gegenüber Konflikt: Erst mit dem Konzept von Sicherheit wird der analytische Blick für die 

sozialen Gewaltpraktiken geschärft, die sowohl das Überleben einer Gruppe als auch ihre In-

teraktionen gegenüber konkurrierenden Konfliktparteien bestimmen.  

Was folgt aus den skizzierten analytischen Dimensionen von Sicherheit und ihrem Bezug zum 

Konfliktkonzept für den Friedensbegriff? Sicherheit und Frieden sollten – und hier bietet sich 

                                                 
18  Um es noch einmal zu betonen: Entscheidend ist dabei, dass es kollektive Akteure sind, die Sicherheit in-

tendiert entlang dieser Relation herstellen. Damit wird sowohl eine ähnlich gerichtete Produktion von indi-
viduellen Akteuren ausgeschlossen, wie auch die zufällige Herstellung von Sicherheit. 
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sicherlich noch das größte Konsenspotential – als distinkte Begriffe gestaltet werden. Ver-

mieden werden sollte eine Wiederholung der Austauschbarkeit der Begriffe, wie sie zum Teil 

in der Übereinstimmung von Sicherheit und negativem Frieden liegt (vgl. Jahn 1988), aber 

auch in der komplementären Begriffsgeschichte über die Jahrhunderte hinweg immer wieder 

vorkam (vgl. u.a. Osiander 1998; Conze 1984). Nimmt man die hier vorgeschlagene Engfüh-

rung des Sicherheitsbegriffs als Konzept mit analytischem Potential ernst, ergibt sich dennoch 

die Möglichkeit dem Friedensbegriff ein ‘Mehr’ zu geben, das mehr sein darf und soll, als die 

Abwesenheit von direkter physischer Gewalt bzw. von Krieg im negativen Friedensbegriff. 

Dabei ist Sicherheit dann zunächst die notwendige Bedingung für Frieden: Ohne Sicherheit 

kein Frieden. Das ‘Mehr’ des Friedens, das sich auf dem Schutz vor direkter, intentionaler 

physischer Gewalt durch Gewaltakteure aufbaut, lässt sich dann entlang derselben analyti-

schen Dimensionen von Sicherheit bestimmen. Die Verknüpfung von Sicherheit und (nicht-

staatlichen) Gewaltakteuren macht es, wie gezeigt, möglich und nötig, die Nutzenfunktionen 

der Akteure zu endogenisieren. Aber auch für den Frieden stellt sich dann sogleich die Frage, 

welche variierenden Nutzenfunktionen Frieden für Gewaltakteure haben kann. Daraus folgt 

das zunächst noch ungelöste Rätsel, ob für Gewaltakteure, für die Sicherheit einen Nutzen 

hat, gleichsam Frieden denselben Nutzen haben kann – und was bei einem Auseinanderfallen 

der beiden Nutzenfunktionen für die Beziehung der Konfliktakteure einerseits, die Begriffe 

Sicherheit und Frieden andererseits folgt.19 

Die Unmittelbarkeit von Gewalt in der Konzeption von Sicherheit führt dann beim Frieden 

zur Notwendigkeit, den Einsatz der Gewaltmittel an spezifische Bedingungen zu knüpfen – 

Bedingungen, die möglichst der Rechtfertigung von (Gegen-)Gewalt nicht zu viele Begrün-

dungsmuster liefern sollten und gleichsam nicht die Utopie beschwören, dass Frieden nur sei, 

wenn gar keine Gewalt herrscht, also sowohl physische als auch strukturelle Gewalt über-

wunden werde.20 Vor dem Hintergrund einer engen, instrumentellen Verwendung des Ge-

waltbegriffs erscheint die Bindung an die Muster von Legalität/Illegalität und/oder Legitimi-

tät/Illegitimität zunächst plausibel für ein ‘Mehr’ des Friedens – wenn auch von zahlreichen 

Problemen begleitet. So hängt die Bestimmung einer Gewalthandlung als illegal oder legal 

fundamental von den über Zeit und Raum variierenden Normen und Werten einer Gesell-

schaft bzw. den durch gesellschaftliche Diskurse bedingten Deutungen der Wissenschaft ab, 
                                                 
19  Die Frage, wie man Kriegsgewinnler zu Friedensgewinnlern machen kann (Brock 2002: 111), zielt auf den 

Bereich der Friedensursachen, dem wir an dieser Stelle nicht weiter nachgehen können. Allerdings, so viel 
sollte ersichtlich geworden sein, lassen sich aus dem hier vorgelegten Konzept von Sicherheit im Weiteren 
Schlussfolgerungen über die Möglichkeit von Frieden und dessen Ursachen ziehen. 

20  Die Debatte zur Problematik der Begriffspaarbildung von Gewalt und Frieden ist mehrschichtig und nach 
wie vor kontrovers. Vgl. zu jüngeren Beiträgen u.a. Brücher (2002), Brock (2002), Müller (2003), Weller 
(2005) oder Bonacker (2005). 
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die Gewalt beobachtet und analysiert. Dieser Bias in der Beobachtung und Bewertung von 

Ereignissen sollte daher grundsätzlich ein immer mitzudenkendes reflexives Regulativ sein 

(vgl. Weller 2005) – auch wenn immer noch völlig unklar ist, wie damit letztlich forschungs-

praktisch umzugehen ist.  

Nicht weniger problematisch und umstritten ist die Bestimmung der zeitlichen und räumli-

chen Dimensionen von Frieden. Die zeitliche Dimension kann dabei zunächst in eine prozes-

suale und eine rein temporale unterschieden werden. Auf der temporalen Ebene von Frieden 

geht es um die Dauerhaftigkeit friedlicher Zustände – oder in die Sprache der analytischen 

Dimensionen von Sicherheit übertragen: um Erwartungsgewissheit. Wenn Sicherheit schon, 

um positiv bestimmt zu werden, ein relatives Maß an Erwartungsgewissheit über Zeit und 

Raum braucht, ist die Frage, was das ‘Mehr’ des Friedens in zeitlicher Perspektive sein könn-

te. Dazu ist es nötig die prozessuale Dimension von Frieden zu betrachten: Der Vorschlag von 

Harald Müller (2003), der die Abwesenheit der Androhung des Gebrauchs direkter, verletzen-

der physischer Gewalt in den Diskursen als Prozessdimension von Frieden bestimmt, er-

scheint hier durchaus sinnvoll und erkenntnisversprechend.21 Zusammengedacht betrifft das 

zeitliche ‘Mehr’ des Friedens demnach die Erwartungsgewissheit über Zeit und Raum, dass 

die mögliche Anwendung von intentionaler Gewalt durch einen kollektiven Gewaltakteur 

keine „Sprechoption“ im Diskurs darstellt. Darüber hinaus erlaubt uns die Prozessdimension 

in Verbindung mit den Überlegungen zur Verknüpfung von Konflikt und Sicherheit einen 

Ausweg aus der Falle, Frieden und extreme Gewalt (gewaltsame Konflikte, Kriege) nur binär 

zu kodieren – und damit immer wieder quasi automatisch beim negativen Frieden zu landen.22    

Doch über welchen Raum hinweg muss diese Erwartungsgewissheit bestehen, damit wir von 

Frieden reden können? Entsprechend den schon genannten Dimensionen von Frieden muss 

ein Friedensraum so gestaltet sein, dass in ihm der Nutzen von Frieden für die Gewaltakteure 

hoch ist, die dennoch ausgeübte Gewalt legal und legitim ist und die Anwendung wechselsei-

tiger illegaler physischer Gewalt über Zeit in den Diskursen nicht stattfindet. Vor diesem Hin-

tergrund erscheint es sinnvoll, von „begrenzten Räumen“ zu sprechen, in denen Frieden 

herrscht. Diese können geografisch unterschieden werden von Zonen, in denen Sicherheit, 

aber kein Friede herrscht. Daraus folgt auch, dass Staatsgrenzen zur Bestimmung von Frie-

densräumen angesichts transnational agierender Gewaltakteure in Räumen begrenzter Staat-

lichkeit ungeeignet sind. Gleichzeitig ist es nicht zwingend, Frieden nur als einen alle Räume 

                                                 
21  Ob der konkrete Transfer der Ideen des Securitization-Ansatzes (vgl. Buzan et al. 1997) auf den Friedens-

begriff auch theoretisch sinnvoll ist, wäre eine andere Frage. 
22  Der von Müller (2003) eingeführte Zwischenbegriff des Unfriedens stellt eine Möglichkeit der Bezeichnung 

dar, dessen Zweckmäßigkeit hier nicht weiter thematisiert werden kann. 
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einschließenden Weltfrieden sehen zu müssen (vgl. dazu Müller 2003: 216). Eine Möglichkeit 

der Konzeptualisierung von solchen transnationalen und dennoch begrenzten Räumen bietet 

der Transfer von Ideen der Regional Security Complex Theory von Barry Buzan und Ole 

Wæver (2003; vgl. schon Buzan 1991), mit der die Handlungs- und Diskurskomplexe von 

Gewaltakteuren in einem regionalen Raum erfasst werden können.23 Der analytische Vorteil 

liegt eindeutig in der Möglichkeit einer geografischen Bestimmung friedlicher Räume und der 

Abgrenzung von a) Räumen, in denen zwar kein Frieden existiert, aber doch Formen von Si-

cherheit beobachtet werden können, und b) solchen Räumen, in denen selbst Sicherheit nicht 

zu finden ist. So könnte auch die Gesamtzahl der Friedensregionen bestimmt werden und als 

Weltfrieden bezeichnet werden (Brock 2002).  

Der Friedensbegriff ist dann mit den hier vorgestellten Überlegungen zu Sicherheit verträgli-

cher, aber auch davon distinkter – gleichsam hat der Frieden ein ‚Mehr’ gegenüber dem „ne-

gativen Frieden“, das dennoch eintritt und beobachtbar ist. Messbar wäre dies im Sinne von 

Harald Müller in der Abwesenheit der Androhung direkter physischer Gewaltsamkeit in ge-

sellschaftlichen Diskursen sowie in der graduellen Verringerung jener Gewaltmittel, die das 

Überleben von Gesellschaften gefährden. Ansatzweise ‚gerettet’ und neu interpretiert würde 

damit auch eine alte Idee von Ernst-Otto Czempiel (1986), Frieden als „Prozessmuster ab-

nehmender Gewalt“ zu verstehen, ohne jedoch eine davon in Abhängigkeit gestellte „zuneh-

mende Verteilungsgerechtigkeit“, die als Wertzuweisung eher eine Friedensursache sein 

kann, zwingend in den Friedensbegriff aufzunehmen.24 Keinen eindeutigen Friedensbegriff, 

aber prozessorientierte Hinweise auf Friedensursachen, bietet auch die Perspektive von Frie-

den als ein „mehrfaches Komplexprogramm für dauerhaft gelingende Vergemeinschaftung“ 

(Senghaas 2004: 143f). Darunter fallen nicht nur Elemente einer Friedensstruktur wie positive 

und symmetrische Interdependenz, sondern auch kollektive Lernprozesse entlang normativer, 

institutioneller und materieller Bereiche sowie die Voraussetzung einer Zivilisierung des Kon-

fliktaustrags, die Dieter Senghaas bereits in den 1990er Jahren mit der Figur des zivilisatori-

schen Hexagons friedenstheoretisch entwickelt hat. Die darin enthaltenen ‚Ecken’ verknüpfen 

ein ursachenorientiertes Komplexprogramm für den inneren Frieden mit der ordnungspoliti-

schen Problematik der Integration von Gesellschaften – wenngleich auch hier die Gefahr 

schlummert, den Friedensbegriff unnötig mit seinen möglichen Ursachen (in der OECD-Welt) 

                                                 
23  Neben den möglichen Problemen bei der theoretischen Transferoperation, gibt es bei der Analyse der regio-

nalen Ebene zusätzlich das Problem der Erfassung von externen, potentiellen Interventionsakteuren bzw. 
Großmachtakteuren für bestimmte Regionen. 

24  Wenngleich Czempiel (1986) seine Friedensdefinition zunächst exklusiv für ein Prozessmuster „des inter-
nationalen Systems“ und damit für zwischenstaatliche Gewaltkonflikte reserviert hat, liegt die Möglichkeit 
der Übertragbarkeit für andere Gewaltordnungen auf der Hand.   
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und/oder zusätzlichen Wertdimensionen wie soziale Gerechtigkeit aufzuladen. Die Dimensio-

nen machen aber deutlich, dass Frieden (und dauerhafte Friedensfähigkeit) ein enorm voraus-

setzungsvoller „epochenübergreifender Prozess“ ist, der auf die Überwindung organisierter 

Gewaltanwendung zielt (Brock 1990). Dieses Verständnis von Frieden ist weitaus mehr als 

Sicherheit, gleichzeitig aber auch deutlich weniger anspruchsvoll als der positive Friedens-

begriff – und darüber hinaus sehr nah an dem, was der Entstehung und intuitiven Verwendung 

von Frieden am ehesten entspricht: Frieden als regulatives Ideal sozialer Beziehungen. 

 

 
5. Fazit 
Sicherheit ist als Konzept weitaus reichhaltiger und vielschichtiger als die Konzeptionen und 

Definitionen in der Sicherheitsforschung der letzten Jahrzehnte dies vermuten lassen. Ohne 

das Rad neu zu erfinden, lässt sich durch die hier vorgeschlagene Einengung und Weitung 

analytischer Dimensionen von Sicherheit ein Konzept skizzieren, das einen Mehrwert für die 

Erfassung und Erklärung der Akteurs- und Gewaltkonstellationen in Räumen begrenzter 

Staatlichkeit – und darüber hinaus – liefern kann. Gleichzeitig erlaubt der Blick auf Räume 

begrenzter Staatlichkeit sowohl Einsichten in die Funktionsweisen alternativer Gewaltord-

nungen bzw. Formen der Gewaltkontrolle jenseits und unterhalb von Staatlichkeit als auch 

eine theoretische Isolierung der Nutzenfunktion von Sicherheit. In Verbindung mit dem kon-

flikttheoretischen Konzept der Gelegenheitsstrukturen lassen sich dann zugleich jene Bedin-

gungen und Prozesspfade identifizieren, die Variationen staatlicher oder nichtstaatlicher (Un-

)Sicherheitsproduktion erklären helfen (vgl. Chojnacki/Branovic 2007).  

Vor diesem Hintergrund ist das Plädoyer für eine integrative Konflikt-, Sicherheits- und Frie-

densforschung auch keine Überforderung für bestehende Begriffsysteme, sondern sowohl ein 

Schritt zurück als auch nach vorn: zurück weil sich der Fokus wieder eng am Problem organi-

sierter Gewaltanwendung ausrichtet, nach vorn weil dazu der Reichtum an konfliktheoreti-

schen Ansätzen zu den Formen und Dynamiken gewaltsamer Konflikte fruchtbar gemacht 

werden kann und gleichzeitig der Friedensbegriff nicht sinnentleert wird. Sicherheit wird da-

durch entlang seiner theoretischen „Brückenfähigkeit“ aufgewertet, ohne dass gleichzeitig die 

Begriffe des Friedens und Konfliktes abgewertet werden – im Gegenteil: die Klärung der Be-

ziehungen der Begriffe und Konzepte zueinander führt aus unserer Sicht zur Stärkung der 

inneren Kohärenz und Klärung der analytischen Dimensionen. So ist der Friedensbegriff 

zugleich analytisch und theoretisch fester gezurrt, ohne zu sehr ausgedehnt zu werden oder 

seinen utopischen Weitblick zu verlieren.   
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