rasche weltweite Vernetzung vergrößert zudem
die Chance, gemeinsam reagieren zu können.
Es ist deshalb nicht etwa naiv, sondern sehr
wahrscheinlich, dass sich im 21. Jahrhundert
die Sichtweisen vieler Menschen auf der Erde
einander annähern. Denn die wachsenden
Mittelschichten werden unabhängig von den
jeweiligen politischen Systemen und der
geographischen Lage ein ähnliches Streben
nach individueller Freiheit und Sicherheit für
ihre Familien entwickeln, wie dies eine
Analyse des European Union Institute for
Strategic Studies (EUISS) über die Welt im
Jahr 2030 prognostiziert.3 Doch selbst eine
solche »Konvergenz« befreit nicht vom
Kriegsrisiko und damit von der Aufgabe, es
durch Vorausschau und Vorbeugung zu
minimieren.

2. OFFENE ZUKUNFT
Dafür, dass langsam ins Bewusstsein sickert,
wie sehr sich Kriege verändern, sehen die
Strukturen
vieler
Armeen
und
Sicherheitsapparate weltweit immer noch
erstaunlich konventionell aus. In großen
Depots warten Panzer auf Schlachten, die sie
nicht mehr schlagen werden. In einer
ritualisierten öffentlichen und politischen
Debatte erregt eine deutsche Panzerlieferung
nach Saudi-Arabien viel mehr Aufregung als
der Verkauf moderner Spionagesoftware an
autoritäre Regimes, die damit effizient etwa
die Internet-Aktivitäten ihrer Bevölkerung
überwachen können.
Dabei stehen viele staatliche Experten bereits
heute vor den Trümmern ihrer alten
Sicherheits- und Vorhersagepolitik. Mit einem

riesigen Aufgebot an Personal und Geld haben
Regierungen und Unternehmen in den
vergangenen Jahren alles darangesetzt, ihre
Bevölkerungen und Investitionen gegen
mögliche Risiken abzusichern. Nun sickert die
Erkenntnis ein, dass Gefahren nicht nur aus
unbekannten Richtungen kommen, sondern
dass man sich auch für Kriege gerüstet hat, die
in der erwarteten Form gar nicht stattfinden
werden, sondern in einer völlig neuen Art und
Weise.
Das liegt daran, dass ausgerechnet die hoch
spezialisierten Experten für Sicherheit
manchmal am wenigsten geeignet sind, neue
Gefahren zu erkennen. Wie viele Menschen
lassen auch sie sich von ihrer Erfahrung und
ihrem Wissen leiten. Deshalb sind sie
besonders erfahren darin, Lösungen für die
bekannten Probleme zu finden. Als Vorsorge

für die Zukunft ziehen sie deshalb Lehren aus
der Vergangenheit – nur beinhalten diese oft
nur Antworten auf Fragen, die sich in der
Zukunft so nicht mehr stellen.1
Medien tragen mit ihrer Form der
Berichterstattung ihren Teil dazu bei, dass sich
auch Politiker vor allem gegen die ihnen
bekannten Formen der Bedrohung wappnen:
Niemand möchte sich schließlich vorwerfen
lassen, er habe nicht auf die berichteten
Missstände reagiert. Die Vorsorge für neue
Gefahren tritt deshalb regelmäßig in den
Hintergrund. Es klingt paradox: Je
gewissenhafter sich Gesellschaften gegen die
erkannten Gefahren der Vergangenheit
abzusichern versuchen, desto anfälliger
scheinen sie aufgrund der Neigung zum
Tunnelblick für neue Gefahren von morgen zu
werden.

Verunsicherung erfasst Regierungen, die
Akteure an den Finanzmärkten, aber
mittlerweile auch konservative Intellektuelle.2
Wer nicht weiß, was kommt, weiß nicht, wie er
agieren soll. Er entwickelt Angst und
Zurückhaltung. In den USA und Großbritannien
hat nach dem wirtschaftlichen Einbruch ein
Buch über den »Black-Swan«-Effekt – den
Eintritt und die teilweise gigantischen Folgen
unerwarteter Ereignisse und unterschätzter
Risiken – viel Aufmerksamkeit bekommen. 3
Fasziniert wird das Unwahrscheinliche,
Ungewohnte und Ungeheure gefeiert, weil es
offenbar ein Trost ist, dass sich wenigstens fast
alle geirrt haben. Das Wort »Restrisiko« prägte
deshalb nicht nur wegen der Atomkatastrophe
von Fukushima das Jahr 2011.
Es bleiben nur drei Wege, darauf zu
reagieren. Entweder verharrt man in der

