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Abstract
Die 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) unterliegen gemäß eige-
ner gemeinsamer1 wie auch nationaler2 Bewertungen unterschiedlichen, regi-
onal (geostrategisch) stark differierenden Bedrohungsperzeptionen. Die eta-
blierten Systeme der internationalen regelbasierten Ordnung sind nur noch 
bedingt im Stande diesen Herausforderungen wirkungsvoll zu begegnen. An die 
EU als ganzheitlich und umfassend befähigten geopolitischen Akteur stellt sich 
der Anspruch zur Wahrnehmung einer tragenden Rolle innerhalb der transat-
lantischen Sicherheitsarchitektur. Aufgrund divergierender Interessenlagen 
der Mitgliedsstaaten sowie eines komplexen Vertragswerks kann sie diesem 
nur schwerlich zu jeder Zeit und in jedem Szenario3 gerecht werden. Jedoch 
eröffnen die konstitutionellen Grundlagen des multilateralen Staatenbundes 
Möglichkeiten für eine permanente, strukturierte sowie reaktionsschnelle 
Handlungsfähigkeit durch die Operationalisierung des Artikels 42 des Vertrags 
von Lissabon sowie einer bedrohungsgeleiteten Regionalisierung und gemein-
samer interessengeleiteter Präsenz an neuralgischen geopolitischen Punkten.

1 Bedrohungswahrnehmung 
Die im Rahmen der Erarbeitung des Strategischen Kompass’ zum Jahresende 
2020 fertiggestellte und durch die Mitgliedsstaaten zur Kenntnis genomme-
ne Bedrohungsanalyse des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) klassifi-

1 Die Verteidigungsministerinnen und Verteidigungsminister der Mitgliedsstaaten der 
EU haben sich am 20.11.2020 erstmals auf eine gemeinsame vom EU Intelligence Analy-
sis Centre (INTCEN) im Auftrag des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) und unter 
Abstützung auf Informationen der nationalen Nachrichtendienste der Mitgliedsstaaten 
erarbeitete Bedrohungsanalyse verständigt (Vgl. Riedel 2020).

2 Eine dezidierte Auswertung der sicherheitspolitischen Grundlagendokumente der 
EU-Mitgliedsstaaten liefert Daniel Fiott (Fiott 2020).

3 U.a. der Kaukasuskrieg 2008, der Bürgerkrieg in Syrien seit 2011, die Krim-Krise mit an-
schließender Annexion der Krim durch Russland 2014, der Konflikt in der Ost-Ukraine 
seit 2014, der Krieg um Bergkarabach 2020.
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ziert die Bedrohungen für die Sicherheit der Europäischen Union in (1) globale 
und regionale Bedrohungen, (2) Konflikte in der europäischen Peripherie, (3) 
Herausforderungen durch andere staatliche Völkerrechtssubjekte sowie (4) 
Gefährdungen durch nichtstaatliche Akteure.4 Darüber hinaus werden sicher-
heitspolitische Implikationen auf globaler bzw. regionaler Ebene sowie durch 
weitere strategische Bedrohungen für die europäische Sicherheitsarchitektur 
abgeleitet.5

Auf globaler Ebene haben die verlangsamte Globalisierung6, die zunehmen-
den wirtschaftlichen Rivalitäten zwischen den „Großmächten“, die Verfügbar-
keit natürlicher Ressourcen, anhaltende sowie (unkontrolliert) zunehmende 
krisen-, kriegs- bzw. lebensstandardbedingte Flüchtlings- bzw. Migrationsbe-
wegungen und der Klimawandel einen steigenden sicherheitsrelevanten Ein-
fluss. Wachsende militärische Potenziale, die steigende Quantität und Qualität 
an ausgetragenen Konflikten sowie die Abhängigkeiten von fossilen Brennstof-
fen und die Ambitionen zur Nutzung regenerativer Energien führen zu erheb-
lichen strategischen Risiken und Herausforderungen. Insbesondere aber der 
Wettbewerb um das zukünftige, wertegeleitete und globale Miteinander prägt 
die immer stärker erkennbaren Konfliktlinien auf der globalen Ebene.7

Gegenüber der EU sowie ihren Verbündeten und Partnern streben vermehrt 
regionale Mächte den Ausbau von Einflusssphären8 und der eigenen Machtba-
sis, auch durch Schaffung und Ausnutzung von Instabilitäten in der europäi-
schen Peripherie, an. Unweit der EU-Außengrenzen manifestieren sich seit der 
abgelaufenen Dekade Spannungen sowie schwelende bzw. zunehmend ausbre-
chende lokale und innerstaatliche Konflikte („frozen conflicts“).9 Entstehende 
fragile oder zerfallende Staaten(-verbünde) und die daraus erwachsenden Aus-
wirkungen werden in den kommenden Jahren – katalysiert durch staatliche 
und nicht-staatliche Akteure von außen – unmittelbaren bzw. zumindest mit-
telbaren Einfluss auf die sicherheitspolitische Stabilität der EU haben.

Zudem sehen sich die Mitgliedstaaten der EU zunehmend mit hybriden 
Bedrohungen von staatlichen und insbesondere nichtstaatlichen Akteuren 
konfrontiert. Unter Ausnutzung verdeckter Effekte, ermöglicht durch die fle-
xible und dynamische Instrumentalisierung disruptiver technologischer Ent-

4 Vgl. Europäischer Auswärtiger Dienst 2020.
5 Vgl. Memo zu Europäischer Auswärtiger Dienst 2020.
6 Insbesondere die Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie verstärken den ohnehin zu-

nehmenden nationalstaatlichen Protektionismus und beschleunigen dessen bewusste 
Entflechtung der wechselseitigen wirtschaftlichen Dependenzen von Staaten. Zudem 
stellen sie die Bedeutung von multinationalen/multilateralen Formaten sowie globalen 
Institutionen wie der Welthandelsorganisation, dem Internationalen Währungsfonds, 
der Weltbank u.a. zunehmend in Frage (Vgl. Scholtes 2020).

7 Vgl. Europäischer Auswärtiger Dienst 2016; Europäischer Auswärtiger Dienst 2020; Fiott 
2020.

8 So finden sich in den baltischen EU-Mitgliedsstaaten ethnische russische Bevölkerungs-
minderheiten, auf welche die Russische Föderation aktiv und passiv mit Mitteln im und 
über das Informationsumfeld wirkt (Vgl. Hellrand/Valtere/Bruverienė 2019).

9 Vgl. FN 3.
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wicklungen10, einer Operationalisierung und Ausnutzung der Möglichkeiten 
des Cyber- und Informationsraumes11 sowie weiterer nicht-militärischer Ein-
flussmöglichkeiten kann es vorgenannten Akteuren gelingen, gezielt Schwach-
stellen in der euroatlantischen Sicherheitsarchitektur zu erschließen und 
auszunutzen. Ferner werden der internationale wie auch der innerstaatliche 
(souveränitätsgefährdende12) Terrorismus sowie die organisierte Kriminalität – 
unter fortwährender Adaption an staatliche und gesellschaftliche Schutzmaß-
nahmen – unverändert ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die europäischen 
Nationen darstellen.

Trotz wechselseitiger Anerkennung der auf die EU als Ganzes projizieren-
den Bedrohungen nehmen die Mitgliedsstaaten, je nach regionaler bzw. funk-
tionaler Betroffenheit, eine zum Teil erheblich differierende Gewichtung der 
einzelnen Aspekte im Sinne der eigenen „strategischen Kultur“ vor. Während 
sich bei nicht-politischen Bedrohungen ein grundsätzlicher Konsens erringen 
lässt, gehen die Perzeptionen im Bereich staatlicher Aggression zum Teil stark 
auseinander.13

Die Bundesrepublik Deutschland beschreibt ihre strategischen sicherheits-
politischen Interessen, Herausforderungen und dadurch mittelbar ableitbaren 
Bedrohungsempfindungen im Weißbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft 
der Bundeswehr14 sowie in weiteren Themen und Regionen fokussierenden 
Dokumenten wie den im September 2020 veröffentlichten Leitlinien zum In-
do-Pazifik.15 Als Wirtschaftsmotor und vom Export abhängiger Hochtechnolo-
giestandort und Inklusivität16 fordernder sowie fördernder Kernstaat der EU 
entspricht die deutsche Bedrohungsperzeption dem umfassenden Charakter 
der jüngsten EU-Bedrohungsanalyse. Staaten in der europäischen nördlichen, 
östlichen oder südlichen Peripherie haben teils abweichende Schwerpunkte 
und Vorstellungen einer notwendigen gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge.

10 Disruptive Technologien unterbrechen die Erfolgsserie etablierter Technologien und 
Verfahren und verdrängen oder ersetzen diese in mehr oder weniger kurzer Zeit (Vgl. 
Bendel 2019).

11 In ihrer Relevanz wird die Bedrohungsbedeutung noch vor den konventionellen und 
wirtschaftlichen Bedrohungen durch andere Großmächte bewertet. Dies beinhaltet ne-
ben aktiver Einflussnahme über diese Dimension auch deren enormes Potenzial für geg-
nerische Spionageaktivitäten (Vgl. Fiott 2020).

12 In der Auffassung einiger Mitgliedsstaaten können Terrorakte einen souveränitätsge-
fährdenden Charakter aufweisen, woraufhin Verantwortungsgrenzen zwischen innerer 
und äußerer Sicherheit verschwimmen (Vgl. Frank 2020).

13 Einigkeit besteht insbesondere in den Bereichen Terrorismus, organisierter Kriminali-
tät sowie neueren Herausforderungen im Cyber- und Informationsraum sowie im Be-
reich hybrider Effekte (Vgl. Frank 2020).

14 Bundesregierung 2016.
15 Bundesregierung 2020.
16 Die Förderung der europäischen Integration sowie eine enge Zusammenarbeit, insbe-

sondere in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik, der gemeinsamen Sicherung der 
europäischen Außengrenzen, der inneren Sicherheit und der Wirtschaftspolitik ist eine 
Grundmaxime des außenpolitischen Handelns der Bundesrepublik Deutschland (Vgl. 
Auswärtiges Amt 2019).
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2  Hemmnisse einer „agilen“ Gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik

Neben abweichenden Prioritäten bei der Auffassung von Bedrohungen haben 
die 27 Mitgliedsstaaten historisch wie auch regional bedingt unterschiedlich 
gewachsene strategische Kulturen.17

Für Deutschland ist die NATO dabei unverändert der zentrale Pfeiler der Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik und darüber hinaus der Garant für Sicher-
heit und Stabilität im euroatlantischen Raum.18 Gleichwohl sind zusätzlich zur 
unterschiedlichen Bedrohungswahrnehmung der Mitgliedsstaaten durch sich 
verschiebende geostrategische Interessenlagen19 zunehmende politische Zen-
trifugalkräfte innerhalb der NATO zu beobachten. Darüber hinaus werden die 
vereinbarten (militärischen) Beziehungen zwischen NATO und EU20 von den 
unüberbrückbaren politischen Differenzen21 weniger Mitgliedsstaaten beider 
Organisationen nachhaltig belastet22 und sind de facto23 nicht mehr existent. 
Ferner ist in Anbetracht globaler Megatrends, neuartiger Bedrohungen, dif-
ferierender Interessenlagen sowie latenter mangelnder Konsensfähigkeit der 
Mitgliedsstaaten des Nordatlantikpaktes ungewiss, in welchen Szenarien und 
mit welchen Mitteln dieser für (ausschließlich) europäische Herausforderun-
gen künftig zur Verfügung steht. So bilden Szenarien hybrider Machtprojektion 
gegen die euroatlantische Sicherheitsarchitektur, die unterhalb der Wirksam-
keitsschwelle von Art. 5 des Nordatlantikvertrages schwelen, den dominieren-
den Konfliktzustand der Zukunft24, welcher noch nicht umfassend operatio-
nalisiert wurde und wofür bisher noch keine zufriedenstellenden Antworten 
gefunden werden konnten. Gleichlaufend offenbaren die neben dem Nordat-

17 Während bspw. Frankreichs strategische Kultur als permanentes Mitglied im Sicher-
heitsrat der Vereinten Nationen sowie als Nuklear- und ehemalige Kolonialmacht tra-
ditionell einen globalen Geltungsanspruch verfolgt, haben sich andere Staaten wie die 
Republik Österreich zu fortwährender Neutralität verpflichtet (Vgl. Frank 2020; Charil-
lon 2011).

18 Vgl. Auswärtiges Amt 2020; Bundesregierung 2016: 49 ff.
19 Verstärkend wirken sich verschiebende globale Machtverhältnisse („Global Power Com-

petition“) mit der einhergehenden Verlagerung des US-amerikanischen Interessen-
chwerpunktes hin zum Indo-Pazifischen Raum sowie neuartige sicherheitspolitische 
Destabilisierungseffekte wie hybride Konfliktzustände oder auch globale Megatrends 
und pandemische Infektionskrankheiten (SARS-CoV-2, u.a.) aus.

20 U.a. Berlin-Plus-Vereinbarung v. 16. Dezember 2002 zur Reduzierung von Strukturen und 
Schaffung von Synergieeffekten zwischen der NATO und der EU (Vgl. Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union 2020).

21 Insbesondere Griechenland, der Türkei und Zypern (Vgl. Avenarius/Zick 2020).
22 Dies gilt u.a. auch für die belasteten Beziehungen zwischen der Türkei und Österreich, 

welche seit dem Abbruch der türkischen EU-Beitrittsgespräche zu einer Aussetzung der 
„NATO-Partnerschaft für den Frieden“ zwischen der NATO und der Republik Österreich 
seit 2017 sorgen (Vgl. Focus Online 2017; Frank 2020).

23 Dies trifft insbesondere auf den in der Berlin-Plus-Vereinbarung geregelten Rückgriff 
auf NATO-Führungs- und Planungskapazitäten zu. Informationsaustauschbeziehungen 
auf der „Arbeitsebene“ sind hiervon unberührt (Vgl. Wiermann 2020).

24 Vgl. Frank 2020.
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lantikvertrag etablierten multilateralen und multinationalen Systeme der in-
ternationalen regelbasierten Ordnung der Nachkriegszeit wie beispielsweise 
die Vereinten Nationen (VN) oder auch die Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa (OSZE) die Grenzen ihrer Einflussmöglichkeiten zur 
Aufrechterhaltung von globaler wie auch europäischer sicherheitspolitischer 
Stabilität.

Die gegenwärtige europäische Sicherheitsarchitektur wird regionalen Be-
drohungen und der sicherheitspolitischen Realität nicht mehr gerecht, wo-
durch sich zunehmend „regionale und funktionale Lücken“ abbilden. Diese 
verorten sich sowohl in konventioneller25 als auch hybrider Machtprojektion26 
durch staatliche und nicht-staatliche Aggressoren. Handlungsbedarf ist so-
wohl im Bereich des internationalen Krisenmanagements als auch im Bereich 
der Bündnisverteidigung geboten.

Angesichts dessen fordern sowohl die deutsche Politik27 als auch interna-
tionale Partner28 ein emanzipiertes und sicherheitspolitisch handlungsfähiges 
Europa, welches in der Lage ist, seine eigenen Interessen mit einer Gemeinsa-
men Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) im Allgemeinen sowie einer fortzu-
schreibenden Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) im 
Speziellen durchzusetzen. Die mit dem Vertrag von Lissabon29 2009 erweiterten 
Petersberg-Plus Aufgaben30 zur Beschreibung des Aufgabenportfolios der GSVP 
sind nicht mehr vollumfänglich deckungsgleich mit den sicherheitspolitischen 
Herausforderungen der EU31. Neben den bisher intendierten „freiwilligen“ Be-
teiligungen an friedenserhaltenden bzw. friedenserzwingenden Einsätzen 
(„War of Choice“) können nunmehr alternativlose Notwendigkeiten eines mili-
tärischen bzw. zivil-militärischen Engagements in Europa oder dessen Periphe-
rie („War of Necessity“) treten.

25 Bedrohung von Sicherheitsinteressen von Nicht-NATO-Staaten sowie konkurrierende 
Sicherheitsinteressen von EU- und NATO-Staaten.

26 Anzunehmende Bedrohungen für die Mitgliedsstaaten der EU sind hierbei zumindest 
mittelbar Staatselemente gefährdende Angriffe auf nationale Einrichtungen oder 
EU-Institutionen in EU-Staaten oder in außereuropäischen nationalen bzw. EU-Abstütz-
punkten, Ausspähversuche nationaler Schlüsseltechnologien sowie Aktivitäten in bzw. 
über die Dimensionen Cyber- und Informationsraum wie auch Weltraum.

27 Vgl. Kramp-Karrenbauer 2020.
28 Neben den fortwährenden französischen als auch transatlantischen Forderungen sind 

insbesondere kleinere Mitgliedsstaaten der EU auf eine wahrgenommene deutsche 
Führungsrolle angewiesen (Vgl. Noll 2020; Frank 2020).

29 Vgl. Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 2007.
30 Die Petersberg-Plus-Aufgaben basieren auf den im Rahmen der Westeuropäischen Union 

1992 vereinbarten, durch den Vertrag von Nizza 1997 durch die Europäische Union über-
nommenen und mit dem Vertrag von Lissabon 2009 fortgeschriebenen Petersberg-Auf-
gaben. Diese sind: humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze, konfliktverhütungs- und 
friedenserhaltende Aufgaben, Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung einschließlich 
friedensschaffender Maßnahmen, gemeinsame Abrüstungsmaßnahmen, militärische 
Beratungs- und Unterstützungsaufgaben und Stabilisierungsoperationen (Vgl. Europäi-
scher Auswärtiger Dienst 2016).

31 Vgl. Europäischer Auswärtiger Dienst 2016; Fiott 2020.
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Die Entscheidungs- und Abstimmungsmechanismen in der GSVP – auf Basis 
des EU-Vertragswerk32 und den daraus abgeleiteten institutionellen Verantwort-
lichkeiten sowie auf dem Prinzip der Einstimmigkeit33 – verlangsamen jedoch 
deren Fortentwicklung. Regional erheblich differierende Sicherheitsinteressen 
der Mitgliedsstaaten, ein fehlendes gemeinsames Lagebild34, vertragliche In-
terpretationsspielräume35 in der operationalisierten Auslegung der GSVP sowie 
der nie erreichte Level of Ambition des European Headline Goals36 zur Kräfte-
generation verhindern in Anbetracht begrenzter monetärer37 wie physischer 
Ressourcen immer häufiger eine zielgerichtete und wirkungsvolle Konsensbil-
dung38 zur Begegnung von lokalen bzw. regionalen sowie funktionalen Gefähr-
dungslagen. Die Folge von „tragfähigen Kompromissen“ ist ein sicherheitspoli-
tisch häufig handlungsunfähig erscheinendes Europa39, was immer stärker zur 
Fragmentierung und zur Bildung handlungswilliger Parallelregime („Coalition 
of the willing“) führt.40

Darüber hinaus sind moderne Konfliktfelder im Zuge hybrider Konfliktzu-
stände als auch im Cyber- und Informationsraum nicht hinreichend mit den 
Beistandsklauseln des Vertragswerkes der EU erfasst, woraufhin diese der Spe-
zifizierung bedürfen.

32 Vertrag von Lissabon (EUV) u. Vertrag über die Arbeitsweise der Europäische Union 
(AEUV) (Vgl. Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 2007; Mitgliedsstaaten der Euro-
päischen Union 2012).

33 Vgl. Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 2007: Art. 42 Abs. 4.
34 Im Rahmen der Entscheidungsvorbereitung und -findung des Rates der Europäischen 

Union sind die jeweiligen Fachministerinnen und -minister häufig durch ein rein natio-
nales, jedoch nicht gemeinsam-europäisches Lagebild unterrichtet (Vgl. Frank 2020).

35 Vgl. Wiermann 2020; Frank 2020; Stöhr 2020.
36 Die Staats- und Regierungschefs der EU vereinbarten am 10./11. Dezember 1999 in 

Helsinki die Schaffung einer schnellen Eingreiftruppe der EU (EURRF) mit einem Um-
fang von bis zu 60.000 Soldatinnen und Soldaten bis 2003, welche unter Rückgriff auf 
NATO-Planungskapazitäten und Hauptquartiere innerhalb von 60 Tagen verlegbar die 
Petersberg-Aufgaben mit einer Durchhaltefähigkeit von bis zu einem Jahr erfüllen kann 
(Lindstrom 2003).

37 Zudem ist auch innerhalb der EU als supranationaler Institution eine Blockadehaltung 
zwischen einzelnen Politikfeldern im Wettstreit um die begrenzten monetären Ressour-
cen, insbesondere im Hinblick auf die Bewältigung der Folgen der SARS-CoV-2-Pandemie 
zu beobachten (Vgl. Frank 2020).

38 Unter den EU-Mitgliedsstaaten konkurrieren die Rollenbilder der EU im sicherheits-
politischen Kontext zwischen dem eines von nationalstaatlichen Interessen geleiteten 
Akteurs und der EU als Sicherheitsgarant im Sinne eines multilateralen Sicherheitssys-
tems (Vgl. Frank 2020).

39 Beispiele finden sich in jüngster Vergangenheit in der Handhabung des anhaltenden in-
nerstaatlichen Konfliktes in Belarus, der Anerkennung des Kosovo seit 2008 sowie des 
Umgangs mit der Thematik „Nordstream 2“.

40 Parallele Institutionalisierungsbestrebungen sind bspw. die französisch geführte Eu-
ropäische Interventionsinitiative sowie die britische UK Expeditionary Force, welchen 
sich einige Mitgliedsländer der EU angeschlossen haben.
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3 Fluide Konfliktzustände und Maßnahmen zu deren Be-
gegnung 2020+

Zur präzisierten Auseinandersetzung mit konkreten Handlungsnotwendigkei-
ten muss in Anbetracht der Bedrohungslage – unter Einbeziehung der natio-
nalen deutschen Position zum internationalen Krisenmanagement41 und zur 
Landes- und Bündnisverteidigung42 – eine detaillierte Befassung mit gegenwär-
tigen und künftigen Konfliktzuständen erfolgen. Diese sind nur ansatzweise 
kategorisierbar und können aufgrund der fließenden Übergänge bruchfrei und 
verzugslos ineinander aufgehen oder zum Teil (mitunter unerkannt) neben-
einander existieren. Im Folgenden werden diese „fluiden Zustände“43 in einer 
Grobklassifizierung in vier Schwellenzustände in Anlehnung an die bestehen-
den Bedrohungsperzeptionen der Mitgliedsstaaten beschrieben.

Im Konfliktzustand „Wettbewerb“ sind die Staatselemente44 der Mitglieds-
staaten sowie die Institutionen der EU nicht gefährdet. Der Handlungsbedarf 
sowohl für die Mitgliedsstaaten als auch für die supranationale Ebene umfasst 
friedenserhaltende Maßnahmen sowie die Demonstration einer glaubhaften 
Handlungsfähigkeit für Gefährdungslagen in und an der europäischen Periphe-
rie45 gegen staatliche und nichtstaatliche Akteure, welche alle Handlungsopti-
onen im Rahmen der GASP46 sowie der Wirtschafts- und Entwicklungshilfepo-
litik umfassen. Im Bereich der GSVP im Speziellen sind zudem Maßnahmen im 
Rahmen gegenseitiger Vertrauensbildung sowie die Ausnutzung auch abschre-
ckender multidimensionaler strategischer Effekte zu verorten.47

Der Konfliktzustand „Hybride Machtprojektion“ beschreibt eine teilweise 
(mittelbare) Gefährdung von Staatselementen der Mitgliedsstaaten sowie der 
Institutionen der EU durch europaweite oder regional begrenzte Bedrohungen 
im Cyber- und Informationsraum sowie einer räumlich fokussierten (uner-
kannten48) hybriden Machtprojektion, einschließlich souveränitätsgefährden-

41 Vgl. Bundesregierung 2016.
42 Vgl. Bundesministerium der Verteidigung – Generalinspekteur 2020; Bundesregierung 

2016.
43 Vgl. Frank 2020.
44 Staatselemente sind nach Jelinek das Staatsgebiet, das Staatsvolk und die Staatsgewalt.
45 Besonders volatile Regionen, wie bspw. der MENA-Raum, sind hierbei von gehobener Re-

levanz.
46 Hierzu zählen u.a. das internationale Krisenmanagement, die Zivil-Militärische Zusam-

menarbeit, die Wahrnehmung von Außenbeziehungen durch den Hohen Vertreter der 
EU für Außen- und Sicherheitspolitik sowie die Diplomatie der Mitgliedsstaaten.

47 Eine Fortentwicklung der bisherigen Definitionen von vertrauensbildenden Maßnah-
men wie auch der strategischen Abschreckung mit Bezug zu heutigen Globalisierungs-  
und technologischen Aspekten (Wirtschaftssanktionen, Abschreckung im Cyber-Raum, 
u.ä.) erscheint lohnend, da hierdurch strategische (sicherheitspolitische) Effekte erzielt 
werden können..

48 Hybride/fluide Formen des Konflikts werden durch den Aggressor so lang wie möglich 
verdeckt (idealerweise durchgehend unentdeckt) durchgeführt (Vgl. Frank 2020).
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der Terrorakte49, durch potenzielle staatliche und nicht-staatliche Aggresso-
ren50 weltweit. Der Handlungsbedarf für die Mitgliedsstaaten als auch für die 
supranationale Ebene erweitert sich um Maßnahmen der Bündnisverteidigung 
zur Begegnung von „regionalen und funktionalen Lücken“51, welche durch an-
dere multilaterale Organisationen52 bzw. durch nationale Instrumente nicht 
glaubhaft bzw. nicht effektiv geschlossen werden. Diese sind, basierend auf den 
bestehenden Vertragswerken53, im Bereich letaler wie nicht letaler Verfahren 
und Fähigkeiten zum Schutz vor hybrider Kriegführung sowie im Rahmen einer 
komplementären zivil-militärischen Verteidigung zu erarbeiten bzw. zu ent-
wickeln. Besondere Berücksichtigung müssen, aufgrund der hohen Abhängig-
keiten der Mitgliedstaaten und der implizierten wirkmächtigen Möglichkeiten 
zur Einflussnahme durch potenzielle Aggressoren, die Dimensionen Cyber- und 
Informationsraum sowie Weltraum und die damit zusammenhängende (kriti-
sche) Infrastruktur finden.

Die Staatselemente der Mitgliedsstaaten sowie die Institutionen der EU sind 
im Konfliktzustand „lokal begrenzte Konflikte“ teilweise (auch unmittelbar) ge-
fährdet. Der Handlungsbedarf für die Mitgliedsstaaten als auch für die supra-
nationale Ebene erweitert sich um Maßnahmen im Rahmen der Bündnisvertei-
digung zur Bereinigung konventioneller lokaler bzw. regionaler Konflikte auf 
dem eigenen Hoheitsgebiet gegenüber potenziellen staatlichen Aggressoren, 
welchen durch die NATO54 oder die jeweiligen Einzelstaaten nicht glaubhaft bzw. 
nicht effektiv begegnet werden kann. Die Grundlage hierfür bildet insbesonde-
re die Ertüchtigung der EU, um diesen Bedrohungen reaktionsschnell mit Füh-
rungsstrukturen, Verfahren, Kräften und (militärischen) Fähigkeiten effektiv 
zu begegnen. Die notwendige gemeinsame Fähigkeitsentwicklung wird durch 
die Säulen der Europäischen Verteidigungsunion (EVU)55 in den letzten Jahren 
bereits beschritten, muss jedoch an Validität, Verbindlichkeit und Zweckorien-
tierung durch einen bedrohungsangepassten gemeinsamen Planungsprozess56 
gewinnen. Potente gemeinsame Führungsstrukturen sowie reaktionsschnelle 

49 Vgl. Frank 2020.
50 Der jeweilige Aggressor passt sich situationsabhängig in seiner Agitation an und kann 

sowohl sozialer, politischer als auch terroristischer Akteur mit klarem bzw. nicht zuor-
denbarem staatlichem Bezug zugleich oder nacheinander sein (Vgl. Frank 2020).

51 Vgl. hierzu Abschnitt 1.
52 NATO, VN, OSZE, u.a.
53 Vgl. Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 2007; Mitgliedsstaaten der Europäischen 

Union 2012.
54 Bedingt durch die Betroffenheit eines Nicht-NATO-Staates oder durch konkurrierende 

Mitgliedstaateninteressen zwischen NATO- und EU-Staaten.
55 Die Säulen der Europäischen Verteidigungsunion sind PESCO, Coordinated Annual Re-

view on Defence (CARD) und der Europäische Verteidigungsfonds (Vgl. Bundesministeri-
um der Verteidigung 2019).

56 Vergleichbar zum NATO Defence Planning Process (NDPP). Als Säule der EVU bildet CARD 
hierbei einen ersten wichtigen Schritt (Vgl. North Atlantic Treaty Organization 2018).
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Verfahrensabläufe fehlen ebenso, wie ein verlässlicher fähigkeitsorientierter 
Kräftebeitrag und vereinheitlichte Ausbildungsstandards der Nationen bislang.

Im Konfliktzustand „Krieg“ sind die Staatselemente von Mitgliedsstaaten 
der EU bzw. europaweit durch potenzielle Aggressoren unmittelbar gefährdet. 
Unter Beachtung der Prämisse der unveränderten nuklearen und konventio-
nellen Verteidigungsverantwortung für Europa durch die NATO erweitert sich 
das Handlungs- und Maßnahmenportfolio für die Mitgliedsstaaten als auch für 
die supranationale Ebene um unterstützende Maßnahmen57 für die NATO sowie 
um Maßnahmen zur Gewährleistung des Verantwortungsübergangs von der EU 
zur NATO bei einer „fluiden“ Konflikteskalation bzw. bei Koexistenz mehrerer 
Konfliktzustände.

Die Beschreibung der vorgenannten Konfliktzustände hat im Einklang mit 
der aufgezeigten Bedrohungs- und Problembeschreibung die „regionalen und 
funktionalen Lücken“ der bisherigen regelbasierten Friedenssicherungsord-
nung für Europa in Anbetracht neuer Bedrohungen offenbart. Insbesondere 
der verzugslose, mehrdirektionale, oftmals unerkannte und sprunghafte Über-
gang bzw. die parallele Existenz der Konfliktzustände sowie Gefahren und (geg-
nerischen) Potenziale im Cyber- und Informationsraum sowie im Weltraum 
implizieren einen dringenden Fortentwicklungsbedarf der GSVP. Die Kernde-
fizite in der gegenwärtigen Bedrohungsbegegnung finden sich im Bereich der 
Konfliktzustände „Hybride Machtprojektion“ und „lokal begrenzte Konflikte“ 
wieder. Basierend auf bestehenden Vertragswerken58 und in Erweiterung der 
EVU ist diesen Aspekten mit einer permanenten strukturierten Reaktions- und 
Handlungsfähigkeit (Permanent Structured Abilitiy To Act = PESATA) im Sinne 
des Subsidiaritätsprinzips als weiterer Säule eines glaubwürdig handlungsfähi-
gen Europas der Verteidigung (Europäische Verteidigungsunion 2.0) zu begeg-
nen.

4  Bedrohungsbegegnung als handlungsfähiges Europa 
der Verteidigung 

Die Ausführungen im Weiteren zielen auf die Steigerung von Glaubwürdigkeit 
und militärischer Handlungsfähigkeit der GSVP, ergänzend zu bestehenden 
multilateralen Systemen, als Antwort auf alle von den Mitgliedsstaaten erhobe-
nen Sicherheitsbedarfe ab. Dabei ist langfristig, basierend auf einem gemein-
samen Bedrohungsverständnis sowie einem einheitlichen und ganzheitlich 
präzisen Lagebild59, nach vorheriger Ertüchtigung des internationalen Krisen-

57 Beispiele hierfür sind u.a.: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 
Maßnahmen im Rahmen der zivilen Verteidigung, Aktivitäten im Cyber- und Informati-
onsraum, Sicherstellung der Kriegswirtschaft.

58 Vgl. Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 2007; Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union 2012.

59 In Ermangelung eines alle Politikfelder umfassenden (europäischen) Lagebildes zeigen 
sich in der Praxis oftmals stark divergierende Sachstände und Einschätzungen zu den 
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managements60 ein handlungsfähiges Europa der Verteidigung61 als komple-
mentäre Ergänzung der NATO zu entwickeln. Definiert wird dieses durch Regio-
nalisierung, Präsenz und eine Operationalisierung des Artikels 42 des Vertrags 
von Lissabon sowie einer institutionalisierten Funktionalisierung der Dimensi-
onen Cyber- und Informationsraum bzw. Weltraum.

Der Vertrag von Lissabon62 (EUV) mit Artikel 42 (7) als „Sockelrechtsnorm“ 
eröffnet einen möglichen Ansatzpunkt zur Etablierung von ausdefinierten, dem 
individuellen Bedrohungsempfinden der Mitgliedsstaaten Rechnung tragen-
den (regionalen bzw. sicherheitsinteressengeleiteten) Regimen und Folgeab-
kommen auf bi- und multilateraler Basis im Rahmen der GSVP. Unzureichend 
begegneten Bedrohungen in der europäischen Sicherheitsarchitektur kann in-
stitutionalisiert und mit vorab definierten Führungsstrukturen63 und Verfah-
ren stringent, nachhaltig und realpolitisch64 begegnet werden. Für Deutschland 
sind die auf EUV Art. 42 (7) basierenden Folgeverträge zudem hinreichende Be-
dingung, um außerhalb von der stets Inklusivität fordernden NATO und EU als 
Ganzes sicherheitspolitisch verfassungskonform handeln zu können.65

Ein Paradebeispiel ist der auf Grundlage einer gemeinsamen Bedrohungs-
wahrnehmung sowie untrennbar verbundener Sicherheitsinteressen zwischen 
Deutschland und Frankreich 2019 geschlossene Aachener Vertrag.66 Dieser Völ-
kerrechtsvertrag legt in dessen Artikel 4 eine sowohl über Artikel 5 des Nordat-
lantikvertrages als auch über Artikel 42 (7) des Vertrags von Lissabon hinaus-
gehende Beistandsverpflichtung, ausdrücklich unter verbindlichem Einschluss 
militärischer Mittel, im Falle eines bewaffneten Angriffs auf die Hoheitsgebiete 

fluiden/hybriden Krisenentwicklungen und Gefährdungen der Gegenwart (Vgl. Frank 
2020).

60 In einem ersten Schritt sind hierzu vorhandene Fähigkeiten, Strukturen und Instru-
mente des internationalen Krisenmanagements an der effektiveren Begegnung gegen-
wärtiger und zukünftiger Konfliktzuständen auszurichten. Eine engere und effizientere 
Vernetzung zwischen zivilen und militärischen Fähigkeiten ist – einhergehend mit inei-
nandergreifenden zivil-militärischen Ausbildungs- und Ausrüstungsstandards – maß-
gebliche Voraussetzung.

61 Der Vertrag von Lissabon sieht gem. Art. 42 (2) die Implementierung einer gemeinsa-
men europäischen Verteidigung vorbehaltlich eines Beschlusses des Europäischen Ra-
tes ausdrücklich vor.

62 Vgl. Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 2007.
63 Unter Führung eines ganzheitlichen zivil-militärischen strategischen Hauptquartiers 

(Civil-Military Planning and Conduct Capability, CMPCC).
64 Oftmals weichen vertragliche Grundlagen und die realpolitische bzw. „praktische“ Wirk-

lichkeit, insbesondere in der EU, erheblich voneinander ab. Durch rein interessen- bzw. 
bedrohungsgeleitete freiwillige Zusammenschlüsse kann diesen „hohlen“ Strukturen 
entgegengewirkt werden (Vgl. Frank 2020).

65 Im Einklang mit dem Grundgesetz Art. 24 (2) sowie zugehöriger Rechtsauffassung des 
Bundesverfassungsgerichts v. 12. Juli 1994 ist der temporäre bzw. dauerhafte Einsatz 
deutscher Streitkräfte außerhalb des eigenen Staatsgebietes ausschließlich im Rahmen 
eines multilateralen Systems kollektiver Sicherheit, wie beispielsweise der EU oder der 
NATO zulässig (Vgl. Stöhr 2020).

66 Der „Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit und Integration“ wurde 
am 22. Januar 2019 in Aachen geschlossen.
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beider Staaten fest. Darüber hinaus wird die vertiefte sicherheitspolitische In-
tegration durch die Absicht zu intensivierter Kooperation im internationalen 
Krisenmanagement, der Öffnung für weitere Partnernationen, gemeinsamer 
kongruenter bzw. komplementärer Fähigkeitsentwicklung sowie eines techno-
logisch und wirtschaftlich konkurrenzfähigen Rüstungsstandortes Europa un-
ter Aufsicht eines institutionalisierten deutsch-französischen Verteidigungs- 
und Sicherheitsrates als politisches Steuerungsorgan dokumentiert.67

Unter freiwilliger und bedrohungsgeleiteter Etablierung bzw. Partizipation 
durch die Mitgliedstaaten von/an vergleichbaren Abkommen ist sowohl eine 
(mehrstufige)68 Regionalisierung, auch unter Herausstellung einzelner/mehre-
rer Dimensionen, sowie eine weiterführende Fokussierung69 von permanenten 
militärischen und/oder zivil-militärischen Führungsstrukturen angezeigt. Dies 
beinhaltet vornehmlich auch die Schaffung von Verfahrensabläufen zum Schutz 
der Mitgliedsstaaten im Cyber- und Informationsraum bzw. im Weltraum sowie 
zur Begegnung hybrider Bedrohungen und zur Schaffung von strategischen si-
cherheitspolitischen Effekten.

Die gezielte regionale und/oder funktionale Verantwortungsübernahme 
durch Staaten bzw. Staatengruppen mit besonderer Betroffenheit von be-
stimmten Sicherheitsgefährdungen als jeweilige Leitnation(en) kann einer in-
tegrierenden Wirkung der GSVP zuträglich sein. Eine substanzielle Unterstüt-
zung durch große Nationen wie Deutschland oder Frankreich hat hierbei einen 
verstärkenden Effekt.

Eine derartige (noch informelle) Kooperationsvereinbarung im innereuro-
päischen Kontext findet sich zudem bereits in der 2010 etablierten Zentraleuro-
päischen Verteidigungskooperation (CEDC)70, welche sich insbesondere mit den 
Gefährdungen und den Folgen von (unkontrollierten) Flüchtlingsbewegungen, 
dem Schutz der EU-Außengrenzen und dem regionalen Fokus auf die Balkan-
staaten ausrichtet. So nahm zum Beispiel die Bundesrepublik Österreich als 
Nicht-NATO-Staat und Mitinitiator hierbei von Beginn an eine tragende Rolle 
ein. Zudem eröffnen derartige regionale Formate insbesondere den kleineren 
Mitgliedsstaaten die Perspektive, für ihre mit Anderen geteilten Interessen ge-
schlossen und damit gewichtiger im europäischen Kontext einzustehen.71 Zu-

67 Vgl. Bundesrepublik Deutschland u. Französische Republik 2019.
68 So kann ein regional fokussiertes EU OHQ mehrere „Regional Component Commands“ 

(bspw. das „Regional Land Component Command“ in Stettin und das „Baltic Maritime 
Component Command“ in Rostock für den Ostseeraum) führen.

69 Spezialisierungen auf Bedrohungskategorien wie hybride Kriegführung, Bedrohungen 
im Cyber- und Informationsraum bzw. im Weltraum aber auch zur gezielten Handlungs-
fähigkeit im Bereich der zivil-militärischen Zusammenarbeit/Expertise bzw. zur Hand-
habung strategischer Effekte sind u.a. denkbar.

70 Die Zentraleuropäische Verteidigungskooperation (Central European Defence Coope-
ration, kurz CEDC) wurde 2010 durch die mitteleuropäischen Staaten Tschechien, Slo-
wakei, Ungarn, Österreich, Slowenien und Kroatien als informelle Plattform für mehr 
Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheits- und Verteidigungspolitik ins Leben ge-
rufen (Vgl. Frank 2020; Strobl 2015).

71 Vgl. Frank 2020.
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dem sind derartige Foren ein Vehikel, um Staaten mit unstetem Mitgliedsan-
spruch aktiv einzubinden72 und in der europäischen Gemeinschaft zu halten.

Zur Wahrnehmung europäischer (regionaler) sicherheitspolitischer Verant-
wortung mit dem dafür notwendigen, verbindlichen und skalierbaren Kräftedi-
spositiv ist eine Fortschreibung des militärischen Level of Ambition73, mitunter 
mit regionalem Bezug, zwingend angezeigt. Das von Deutschland maßgeblich 
beförderte PESCO-Projekt „EUFOR CROC“74 liefert hinsichtlich einer ad hoc 
EU-Krisenoperationsfähigkeit durch verbindliche Identifizierung und Benen-
nung von militärischen Fähigkeitspaketen einen ersten Schritt in diese Rich-
tung.

Unter den Voraussetzungen der „Sockelrechtsnorm“ des Artikels 42 (7) kön-
nen hierfür zudem Haushaltsmittel der EU für den militärischen Bedarf75 durch 
das Europäische Parlament bereitgestellt werden. Neben einer zivil-militäri-
schen Dual-Use-Kapazitätsbildung können hierbei auch singuläre Projekte mit 
ausschließlich militärischer Relevanz forciert werden.76 Insbesondere in der 
Bereitstellung von zwingend benötigten Fähigkeiten zur Bedrohungsbegeg-
nung bzw. zur Erschließung eigener Handlungsfähigkeit in den Dimensionen 
Cyber- und Informationsraum sowie Weltraum77, worüber die Mitgliedsstaaten 
selbst sowie die NATO nicht oder nur rudimentär verfügen, eröffnen sich hier 
wichtige Aspekte.

Einige Mitgliedsstaaten (auch Deutschland) unterhalten zur Manifestierung 
und Durchsetzung eigener staatlicher bzw. europäischer Interessen Abstütz-
punkte in geostrategisch (auch für Deutschland) wichtigen Teilen der Welt.78 
Als Teil des Regionalisierungsansatzes kann anstelle eines ausschließlich nati-

72 Ferner können parallele Institutionalisierungsbestrebungen (Europäische Interventi-
onsinitiative, UK Joint Expeditionary Force, u.a.) in einen gesamteuropäischen Rahmen 
eingehegt werden.

73 Vgl. European Headline Goal in FN 36.
74 Beim European Forces Crisis Response Operation Core (EUFOR CROC) werden gemeinsa-

me strategische Notfallpläne für EU-Krisenreaktionsoperationen erarbeitet. Auf Basis 
dieser Pläne identifizieren alle EU-Mitgliedstaaten militärische Kräfte, die sie im Be-
darfsfall rasch bereitstellen könnten und zeigen sie für mögliche, an den Notfallplänen 
orientierte EU-Operationen an. Bei Eintritt einer Krise sind so potenziell benötigte Fä-
higkeitspakete, die dafür zu mobilisierenden Kräfte und deren prinzipielle Verfügbar-
keit bereits vorab bekannt (Vgl. Frank 2020; Bundesministerium der Verteidigung 2021).

75 U.a. für temporäre oder permanente Infrastruktur, Führungsstrukturen, (Schlüssel-)
Fähigkeiten (vglb. AWACS-Systeme der NATO), Bereitstellung von Ausrüstung und Haus-
haltsmitteln.

76 Vgl. Stöhr 2020.
77 U.a. Schaffung eines kontinentaleuropäischen Zugangs zum Weltraum, gemeinsamer 

Satellitenkontroll- und Weltraumlageeinrichtungen, Etablierung von Schutzeinrichtun-
gen und -verfahren für kritische Weltrauminfrastruktur.

78 Die französische Marine unterhält mit Unterstützung der niederländischen Streitkräfte 
beispielsweise einen Stützunkt an der geostrategisch bedeutenden Meerenge der Stra-
ße von Hormuz in Abu Dhabi. Deutschland hält zudem unverändert am Lufttransport-
stützpunkt in Niamey (Niger) und der Präsenz der Marine in Djibouti fest (Vgl. Welt 2019).
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onalen Betriebs eine gemeinsame europäische Präsenz79 an diesen Standorten 
die geschlossene Wahrnehmung von Sicherheitsinteressen und damit letzt-
endlich die sicherheitspolitische Integration innerhalb der EU festigen.

Ferner ermöglicht der Artikel 42 des Lissabonner Vertrages auf Beschluss 
des Europäischen Rates eine weiterführende Operationalisierung über tem-
poräre oder feststehende Koalitionen der Willigen. Dadurch kann aufkommen-
den Sicherheitsgefährdungen zusätzlich zum zuvor skizzierten permanenten 
Regionalisierungscharakter durch einen EU-legitimierten Zusammenschluss 
von Mitgliedsstaaten, auch unter Beteiligung von Drittstaaten, im Rahmen der 
GSVP und damit für Deutschland verfassungskonform begegnet werden.

5  Relevanz der Dimensionen Cyber- und Informations-
raum sowie Weltraum 

Im Weiteren kann die institutionalisierte und funktionalisierte europäische 
Zusammenarbeit im Cyber- und Informationsraum sowie im Weltraum zur ge-
genwärtigen und künftigen Bedrohungsabwehr ein ernst zu nehmendes Europa 
der Verteidigung mit digitaler Souveränität80 begründen. Beide Dimensionen 
sind aufgrund von Interdependenzen und Abhängigkeiten niemals unabhängig 
voneinander zu betrachten.

Ein (souveränitätsgefährdender) Cyberangriff auf EU-Institutionen oder auf 
mehrere Mitgliedsstaaten gleichzeitig erfordert unabhängig vom Aggressor 
eine unmittelbare81, umfassende und koordinierte europäische Reaktion in Fe-
derführung der EU-Agentur für Cybersicherheit82, um einer allgemeinen Hand-
lungsunfähigkeit vorzubeugen. Die notwendige strukturierte Reaktions- und 
Handlungsfähigkeit83 ist mit EU-gemeinsamen Verfahren zur Cyber-Defence 
unter Führung eines „Cyber and Information Domain Counter-Measures Cen-
tre“ (CIDCMC)84 komplementär zu bereits im Rahmen der NATO vorhandenen 

79 Deutschland hat eine derartige militärische Beteiligung bislang lediglich deshalb ver-
weigert, da es sich um eine rein nationale und nicht europäische Initiative Frankreichs 
handelt (Vgl. Welt 2019).

80 Digitale Souveränität beschreibt in diesem Kontext die Fähigkeit, selbstbestimmt und 
frei von äußerer Einflussnahme im Cyber- und Informationsraum agieren zu können.

81 Die kurze Vorwarnzeit von Cyber-Angriffen erfordert eine „Kaltstartfähigkeit“ durch 
etablierte Verfahren und Maßnahmen. Dies bedeutet auch, die Zusammenarbeit in die-
sem Bereich und den Informationsaustausch zu verbessern. Mit dem PESCO-Projekt 
CIDCC werden beide Bereiche adressiert.

82 Die ENISA (European Union Agency for Cybersecurity) ist grundsätzlich für die Abwehr 
und den Schutz vor Bedrohungen aus dem Cyberraum zuständig.

83 PESATA, Vgl. Abschnitt 3.
84 Das CIDCC (Cyber and Information Domain Coordination Centre) ist ein von Deutschland 

als koordinierender Nation mitinitiiertes PESCO-Projekt zur Verbesserung des Informa-
tionsaustausches sowie der Planung und Führung von EU-Operationen und EU-Missio-
nen in Cyberangelegenheiten. Dessen Aufgaben- und Fähigkeitsportfolio sollte gezielt 
durch Mittel zur präventiven bzw. aktiven Selbstverteidigung – Counter Measures – in 
der Dimension Cyber- und Informationsraum (CIDCMC) komplettiert werden (Vgl. Bun-
desministerium der Verteidigung 2020).
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Kapazitäten zu garantieren. Neben konkreten Strukturen sind hierfür notwen-
dige rechtliche Rahmenbedingungen als auch Fähigkeiten und Instrumente in 
einem umfassenden zivil-militärischen Ansatz85 zu schaffen. Dies kann aus-
drücklich auch – unter nationalem Vorbehalt86 stehende – offensive (militäri-
sche) Maßnahmen87 und Fähigkeiten im Cyberraum unter europäischem Man-
dat beinhalten. Dies beinhaltet sowohl aktive Gegenmaßnahmen als auch 
Maßnahmen, um unmittelbar bevorstehende Angriffe zu verstehen bzw. zu ver-
hindern. Zudem eröffnen derartige nicht-letale Optionen ein neues Handlungs-
feld im Sinne einer wirkmächtigen Abschreckung potenzieller Aggressoren, 
unter minimalem eigenen Kräfteeinsatz, durch strategisch erzielbare Effekte.

In der Dimension Weltraum liefert eine europäische Strategie88 (R3-Stra-
tegy)89 zur Sicherheit eigener weltraumrelevanter (kritischer) Infrastruktur90 
sowie einer reaktionsschnellen und zielgerichteten Handlungsfähigkeit in und 
über den erdnahen Orbit einen funktionalen Beitrag zur sicherheitspolitischen 
„Resilienz“ Europas. Ausgangspunkt zum Schutz eigener Weltrauminfrastruk-
tur ist stets eine umfassende und präzise Weltraumlage in Echtzeit. Das von 
Deutschland im Auftrag der Bundesregierung Ende 2020 eingeweihte und be-
triebene GESTRA-Weltraumradar91 weist hierbei den notwendigen technologi-
schen Weg, kann jedoch erst in einem komplementären gesamteuropäischen 
Ansatz92, beispielsweise durch weitere gleichartige Radar- und Auswerteplatt-

85 Der Rat der Europäischen Union hat am 19. Juni 2017 die „Cyber Diplomacy Toolbox“ an-
genommen, mit der die Zusammenarbeit verbessert, Konflikte verhindert und etwaige 
Cyberbedrohungen gemindert sowie Angreifer abgeschreckt und ihr Verhalten beein-
flusst werden sollen. Vorrangig kommen dabei nicht-militärische Mittel – beginnend 
bei Kommunikation bis hin zu Sanktionen – in Betracht, bevor eine militärische Hand-
lung erfolgt (Vgl. Bendiek).

86 Aufgrund der besonderen Relevanz des Zeitfaktors im Cyber- und Informationsraum 
und der daraus abzuleitenden unmittelbaren Handlungsnotwendigkeiten sind nationa-
le Vorbehalte bzw. Legitimationshemmnisse wo immer möglich vorab auszuräumen.

87 Die EU sieht zur Abwehr von Cyberangriffen im Rahmen ihrer „Cyber Diplomacy Tool-
box“ vorrangig nicht militärische Maßnahmen vor. Eine militärische Reaktion kann bei 
Überschreitung eines zu definierenden „military thresholds“ (im Sinne einer Souveräni-
tätsgefährdung von Mitgliedsstaaten der EU) als ein mögliches Mittel der Politik grund-
sätzlich nicht ausgeschlossen werden.

88 Bisher unterhalten einige Staaten lediglich eine nationale Raumfahrtstrategie. Die der-
zeit gültige deutsche Raumfahrtstrategie aus dem Jahre 2010 soll voraussichtlich 2022 
durch eine Neuauflage ersetzt werden (Vgl. Förstner 2020).

89 Resilience – Redundance – Responsive Space – Strategy zur Etablierung der EU als eige-
ner „gewichtiger“ Akteur im globalen Wettbewerb um die Dimension Weltraum.

90 Dies umfasst sowohl die steuernde bzw. Zugang schaffende Infrastruktur am Boden als 
auch die Elemente im Weltraum, welche für den Betrieb von zivil wie militärisch es-
senziellen Funktionen (bspw. Navigation, Zeitsynchronisation, u.a.) relevant sind (Vgl. 
Förstner 2020; Schrogl/Peldzus 2020).

91 Deutschland hat zur präzisen Erfassung und Verfolgung von Objekten im niedrigen 
Erdorbit (300 bis 3000 Kilometer über der Erdoberfläche) am 13. Oktober 2020 als ge-
samtstaatliches Kooperationsprojekt das mobil-verlegbare GESTRA-Weltraumradar in 
Betrieb genommen (Vgl. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 2020).

92 European Union Space Surveillance and Tracking (EU SST) – Kooperation.
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formen in anderen geografischen Breiten93, noch vorhandene Lücken schließen. 
Die Vermeidung und Abwehr von Angriffen auf europäische Weltrauminfra-
struktur im Cyberraum sowie die befähigenden Elemente auf der Erdoberflä-
che komplettieren den Schutz ebenso wie die Schaffung von redundanten94 und 
resilienten95 EU-Weltraumstrukturen und -verfahren.

Die proaktive (eigene) Nutzung des Weltraums sowie des Cyber- und Infor-
mationsraumes sollte zur optimalen Potenzialausschöpfung und Ressourcen-
nutzung – wo immer möglich – in einem zivil-militärischen Dual-Use Ansatz 
erfolgen. Neben einer effizienteren Dimensionserschließung, beispielsweise 
durch kongruente Betreibermodelle, offenbaren sich hierbei die Vorteile einer 
Förderung eigener europäischen Schlüsseltechnologien bzw. -industrien als 
auch der umfassenden Bedienung eines institutionalisierten96 zivil-militäri-
schen sicherheitspolitischen Verständnisses.

Ferner bieten sich, fußend auf einer ressortübergreifenden Auslegung des 
sicherheitspolitischen Verständnisses der Dimension Weltraum, die Möglich-
keiten einer lage- und bedarfsangepassten Weltraumnutzung im Sinne eines 
„Responsive Space“97 Ansatzes. Im Hinblick auf sicherheitspolitische Bedro-
hungslagen können dabei ad hoc zivil-militärisch benötigte Lagebilder oder 
Kommunikationsverbindungen anlassbezogen98 etabliert werden. Voraus-
setzung dafür sind verfügbare Zugangsmöglichkeiten zum Weltraum99 sowie 
idealerweise EU-gemeinsame Führungs-, Auswerte- und Informationsvertei-
lungs-einrichtungen100.

93 Während Deutschland als kontinentaleuropäisches Land hierbei sehr eingeschränkt 
ist, bieten insbesondere europäische Überseestützpunkte in südlicheren geografischen 
Breiten einen wesentlichen Mehrwert (Förstner 2020; Schrogl/Peldzus 2020).

94 Hierzu zählen sowohl redundante Möglichkeiten der Weltraumlagebilderstellung, der 
Satellitenkontrolle als auch mehrfach vorhandene Weltraumfunktionselemente zur ge-
genseitigen Ausfallkompensation (Vgl. Förstner 2020; Schrogl/Peldzus 2020).

95 Die „Härtung“ von Weltrauminfrastruktur am Boden und im erdnahen Orbit vor Ein-
flussnahme durch physische, elektromagnetische und auch Cybermaßnahmen ist in 
Anbetracht knapper Ressourcen und eines hohen Aufwandes zur Kompensation ausge-
fallener Systeme von außerordentlicher Relevanz (Vgl. Förstner 2020; Schrogl/Peldzus 
2020).

96 Neben dem Ausbau der Kooperationsbeziehungen zwischen der EU und der ESA kann 
dies auch den Aufbau einer EU eigenen Raumfahrtagentur beinhalten.

97 Responsive Space umschreibt die Befähigung zum reaktiven, reaktionsschnellen Start 
von Kleinsatellitensystemen in den erdnahen Orbit, um bestimmte (auch militärisch 
relevante) Fähigkeiten in und über die Dimension Weltraum (ggf. unterstützt durch 
künstliche Intelligenz) zu erschließen (Vgl. Förstner 2020; Schrogl/Peldzus 2020; Schro-
gl 2019).

98 Beispielsweise im Rahmen der Krisenfrüherkennung, des Konfliktmonitorings oder zur 
allgemeinen Aufklärung.

99 Neben Deutschland unterhalten weitere europäische Staaten, wie Großbritannien, Nor-
wegen, Portugal, Schweden und Italien Programme zur Schaffung von kontinentaleuro-
päischen Zugängen zum Weltraum (Vgl. Förstner 2020; Schrogl/Peldzus 2020).

100 Einen möglichen Nukleus kann hierfür das Satellitenzentrum der Europäischen Union 
(EUSC) darstellen (Vgl. European Union Satellite Centre 2020).
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Sowohl im Cyber- und Informationsraum als auch im Kontext feindseliger 
Weltraumaktivitäten sollte ein EU-gemeinsames Bedrohungsverständnis ge-
schaffen werden, welches Handlungen im Sinne des EUV Artikels 42 kontextua-
lisiert. Ferner sind für beide Dimensionen vertrauensbildende Maßnahmen zur 
Förderung von Diplomatie und Transparenz zu erarbeiten und als sicherheits-
politisches Vehikel zur Reduzierung der Rivalitäten zwischen den „Großmäch-
ten“101 zu nutzen.

6 Ausblick 
Über die beschriebenen „fluiden“ Konfliktzustände hinaus werden die aus dif-
ferierenden bzw. konkurrierenden einzelstaatlichen Interessen abgeleiteten 
„regionalen und funktionalen Lücken“ in der Bedrohungsbegegnung – unab-
hängig von bestehenden Vertragswerken und Institutionen – verstärkt durch 
globale Megatrends102 sowie durch die Verschiebung von Sicherheitsinteres-
sen103 absehbar weiter zunehmen. Eine kontinuierliche Revision der EU-Sicher-
heitskonzeption von einer fortlaufenden validen Bedrohungsanalyse über po-
litisch-strategische Zielstellungen hin zu militär-strategischen Ableitungen ist 
erforderlich und sollte basierend auf einer bedrohungs- und sicherheitsinter-
essengeleiteten Regionalisierung sowie einer Operationalisierung von Artikel 
42 des Vertrages von Lissabon flexibel adaptierbar als Teil des derzeit in Erar-
beitung befindlichen Strategischen Kompass’ der EU institutionalisiert werden. 
Besonderer Beachtung bedürfen stets die Dimensionen Weltraum sowie Cyber- 
und Informationsraum.
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