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Wie stellen wir künftig
Frieden her?

Professor Dr. Dr. h.c. Dieter Senghaas im Gespräch
mit Adelbert Reif

Dieter Senghaas zählt zu den führenden Sozialwissen-
schaftlern, Konflikt- und Friedensforschern im deutschen
Sprachraum. Seit der Veröffentlichung seines Buches
„Abschreckung und Frieden. Studien zur Kritik organi-
sierter Friedlosigkeit“ (1969) widmet er sich der Erfor-
schung der Rüstungsdynamik und trug damit zur Ent-
wicklung der Friedensforschung bei. Schon vor dem En-
de des Ost-West-Konflikts wandte er sich verstärkt der
vielschichtigen Problematik des Nord-Süd-Konflikts zu.
Bekannt wurde er für sein „zivilisatorisches Hexagon",
mit dem er Bausteine für eine stabile friedliche Gesell-
schaft identifizierte. Gegenwärtig beschäftigt er sich mit
grundlegenden Fragen einer zukünftigen Weltgesell-
schaft. Diesem Problemkomplex ist auch seine Mono-
graphie „Weltordnung in einer zerklüfteten Welt. Hat
Frieden Zukunft?“ gewidmet, nunmehr erschienen in der
edition suhrkamp, Berlin. Darin macht er eine extreme
Hierarchisierung und Abschichtung in der Struktur der
Welt aus. So bestehe nicht nur eine dramatische Kluft
zwischen den OECD-Staaten und dem Rest der Welt,
sondern auch innerhalb der Nicht-OECD-Welt bestünden
markante Zerklüftungen.

conturen: Herr Professor Senghaas, welche Konfliktkonstel-
lation machen Sie heute – 20 Jahre nach dem Ende der Ost-
West-Konfrontation – in der Welt als die gefährlichste aus?

Senghaas: Eine solche Konfliktkonstellation, in der zwei
große Militärallianzen, hoch gerüstet und sprungbereit, ge-
geneinander stehen, ist derzeit nicht virulent. Es gibt zwar
die These, dass sich zwischen den USA und China so etwas
wie eine neue bipolare Konstellation entwickeln werde.
Man kann das aber nicht präzise prognostizieren.

In der Vergangenheit bestanden häufig Konstellationen mit
einer führenden Macht. Denken Sie zum Beispiel an das
England des 19. Jahrhunderts. Daneben wuchsen damals
andere Mächte heran wie etwa das wilhelminische
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Entbäuerlichung,
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Urbanisierung

Brückenköpfe
bilden

Deutschland oder auch die USA, die durch ihre dramati-
sche Industrialisierung nach dem Bürgerkrieg einen Auf-
schwung erlebten. Sie hatten noch keine Hegemonie. Aber
sie erhoben weltpolitische Ansprüche, vergleichbar der
führenden Macht. Das führte zu einer Krisenkonstellation.
Die Frage angesichts einer solchen Konstellation, ist, wie
sich die Mächte arrangieren. Versucht die nachwachsende
Macht, die andere zu übertrumpfen, oder finden sie zu
einer Form von Koexistenz, indem sie ihre Interessen-
sphären aufteilen?

Projiziert man diese Erfahrungen in die Zukunft, dann
könnte zwischen den USA als immer noch führender Welt-
macht und dem hochkommenden China eine solche Hege-
moniekrise entstehen. Allerdings besteht ein großer Unter-
schied zur Vergangenheit, weil damals viele Teile der Welt
nicht sozial mobil waren. Seit 40 bis 60 Jahren beobachten
wir, dass es traditionelle Gesellschaften mit einem Anteil
von 80 bis 90 Prozent bäuerlicher Bevölkerung, Analpha-
betismus und geringem Politisierungsgrad nicht mehr gibt.
Selbst in weiten Teilen der Dritten Welt sind Entbäuerli-
chung und soziale Mobilisierung festzustellen. In Ostasien
erreicht die Entbäuerlichung bis zu 95 Prozent, in Schwarz-
afrika liegt sie immerhin schon bei 40 bis 50 Prozent.

conturen: Heißt das, dass soziale Mobilität Hegemoniekon-
flikte verhindert?

Senghaas: Infolge der Entbäuerlichung, Alphabetisierung
und Urbanisierung kommt es zu einer Politisierung der
Gesellschaften. Damit wird es für potenzielle Hegemo-
niemächte schwieriger, von außen auf die Länder einzuwir-
ken. Im 19. Jahrhundert konnte man mit wenigen Soldaten
ganz Afrika unterwerfen. Man musste nur die Küstenstädte
unter Kontrolle bekommen. Dann hatte man mittels
Brückenköpfen vor Ort – Stammesfürsten, die man alimen-
tierte – den Rest im Griff. Heute dürfte dies allenfalls an ei-
nigen Stellen in Afrika oder der Karibik noch möglich sein.
Auch für die USA wird es in Zukunft ein Problem darstel-
len, entsprechende Brückenköpfe zu stabilisieren. Für
China ist es ebenfalls ein Problem. Das Land hat nicht nur
intern riesige Probleme durch die Modernisierung der
Gesellschaft und die Tatsache, dass es mit 1,3 Milliarden
Menschen unvergleichlich groß ist. Es stößt vor allem in
Ostasien, Südostasien und zunehmend auch in Afrika auf
politisierte Gesellschaften, mit denen man nicht mehr so
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verfahren kann, wie es für die kolonialen und imperialisti-
schen Mächte des 18., 19. und frühen 20. Jahrhunderts
möglich war. Insofern werden sich die zwei Großen der Zu-
kunft, die USA und China, zwar in einer Rivalität befinden.
Aber diese wird nicht mit der Konstellation der Vergangen-
heit vergleichbar sein. Auch potenzielle Systemantagonis-
men zwischen den USA und Indien oder zwischen China
und Indien sind nicht vergleichbar. Der weltweit beobacht-
bare Strukturwandel aller Gesellschaften ist eine unüber-
sehbare Tatsache

conturen: Was ist aus Ihrer Sicht von der Ost-West-Kon-
frontation geblieben?

Senghaas: Geblieben sind jene Konflikte, die damals vom
Ost-West-Konflikt überlagert wurden wie etwa der Nord-
Süd-Konflikt. Bis zur großen weltpolitischen Wende domi-
nierte der Ost-West-Konflikt alles. So sprach man zum Bei-
spiel, bezogen auf die Konflikte, die es damals in der so ge-
nannten Dritten Welt gab, von der „Süddimension des Ost-
West-Konflikts“. Das war sachlich nicht richtig. Denn für
viele dieser Konflikte wie etwa im Horn von Afrika oder im
südlichen Afrika lagen die Gründe vor Ort. Insofern laufen
diese Konflikte weiter. Die Kluft innerhalb der Dritten Welt
hat sich sogar deutlich akzentuiert: Ostasien etwa hat sich
eine Aufwärtsmobilität erarbeitet, während wir in Schwarz-
afrika eine Abwärtsmobilität beobachten. Ähnliches gilt für
die Nord-Süd-Konfliktkonstellation. Sie war geprägt durch
eine deutliche Asymmetrie zwischen den Industriegesell-
schaften, der „OECD-Welt“, und anderen abhängigen Ge-
sellschaften und existiert heute immer noch. In den späten
50er- und 60er-Jahren gab es Versuche, die südlichen Staa-
ten, in der Gruppe der 77, der nichtpaktgebundenen Staaten
zu koordinieren. Langfristig aber zeigte das keine soliden
institutionell sichtbaren Folgen.

conturen: War der Ost-West-Konflikt berechenbarer als die
gegenwärtige Konfliktsituation?

Senghaas: Die Konstellation war einfach und überschaubar.
Es gab zwei Mächte, die gegeneinander opponierten. Da es
sich um Großmächte handelte, war der Konflikt strukturbil-
dend für die Weltkonstellation insgesamt; er überlagerte al-
les. Die Auflösung der Bipolarität warf daher die Frage des
18. und 19. Jahrhunderts nach dem Mächtegleichgewicht
wieder auf: Wer wird mit wem aus welchen Gründen und
welchem Anlass koalieren? Von daher wird die Lage der
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Welt in den nächsten 20 Jahren vielfältiger und unüber-
sichtlicher.

Vor allem wird es viele interne Konflikte geben: Auseinan-
dersetzungen sozial mobil gewordener Gesellschaften ge-
gen autokratische Herrschaft. Es wird zu zahlreichen
Bürgerkriegen im herkömmlichen Sinne kommen wie zum
Beispiel in den vergangenen Jahren in Nepal, wo sich eine
maoistische Widerstandsbewegung gegen die Zentralregie-
rung und das Königshaus formierte. Solche Konstellationen
werden sich vervielfältigen, weil wir in den meisten Ge-
sellschaften der Dritten Welt und Zentralasiens den Typus
von Autokratie mit Fassadendemokratie, Fassadengewal-
tenteilung und Fassadenparlamentarismus vorfinden, also
von Erscheinungen westlicher Prägung, die aber keine ope-
rative Bedeutung haben. Vor diesem Hintergrund sind die
seit vielen Monaten anhaltenden Auseinandersetzungen in
Thailand, die sich in die eine oder andere Richtung zuspit-
zen oder eventuell auch noch abfedern lassen, ein Symptom
der Zukunft.

conturen: Sehen Sie die Gefahr, dass sich der nicht enden
wollende Krieg in Afghanistan, die kriegerischen Zustände
im Irak und die schwebende Kriegsdrohung über dem Iran
zu einem Flächenbrand im Nahen Osten ausweiten könn-
ten?

Senghaas: Ein solcher Flächenbrand ist nicht ausgeschlos-
sen. Er würde mit hoher Wahrscheinlichkeit aus einer
militärischen Konfrontation zwischen Israel, der Nuklear-
macht, und dem Iran als potenzieller Nuklearmacht entste-
hen.

conturen: Trotz der Auflösung des Ost-West-Konflikts
haben sich die Rüstungsausgaben der USA nicht etwa ver-
ringert, wie man hätte annehmen können. Vielmehr sind sie
von Jahr zu Jahr exorbitant gestiegen…

Senghaas: In der Tat verfügen die USA heute immer noch
über ein erhebliches nukleares Zerstörungspotenzial – ein
Äquivalent von 140.000 Hiroshima-Bomben. Daran ändert
auch das neueste Abkommen – das New-Start-Abkommen –
zwischen den USA und Russland nichts. Dieses aufge-
fächerte Waffenarsenal geht auf Ideen wie die von Henry
Kissinger zurück, die dieser 1957 in seinem Buch „Kern-
waffen und auswärtige Politik“ formulierte: Eine Ab-
schreckung mit Zerstörungspotenzialen, die die Menschheit
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vernichten kann, führt zur Selbstabschreckung und folglich
zur Lähmung von Politik. Deshalb ist eine maßgeschnei-
derte Abschreckung mit selektiv einsetzbaren Waffenpoten-
zialen wichtig, so dass man Atomwaffen abgestuft einset-
zen kann. Das bewirkte ein Aufblühen des Militarismus im
nuklearen Bereich. Ich nannte das in meiner Dissertation,
die 1969 mit dem Titel „Abschreckung und Frieden. Stu-
dien zur Kritik organisierter Friedlosigkeit“ erschien, „Rüs-
tungsautismus“.

Die Beobachtungen, die ich damals machte, wurden in der
Wissenschaft und auch in der Öffentlichkeit als ziemlich
exzentrisch beurteilt. Was ich aber zeigen wollte, war, wie
eine Abschreckungskonstellation zu einer sich erweitern-
den, eigendynamischen Militarisierung beiträgt. Es war ja
nicht so, dass die Aufrüstung immer einem Aktions-Reak-
tions-Schema zwischen Ost und West folgte. Stattdessen
gab es auf beiden Seiten diese Eigendynamik. Und die be-
steht noch heute. Das sehen wir auch am Beispiel China-In-
dien oder Indien-Pakistan. Es handelt sich um einen Reflex
des so genannten Sicherheitsdilemmas, das Politiker wie
Kissinger als Grundprämisse der internationalen Politik
diagnostizieren: die Anarchie der internationalen Staaten-
welt, in der man nie weiß, was der andere vorhat und in der
man deshalb immer von den schlimmsten Absichten aus-
geht und gleichzeitig der anderen Seite die besten Kapa-
zitäten unterstellt. Diese Kombination – schlimmste Ab-
sichten und beste Kapazitäten – ist eine Antriebskraft in
Eskalationsprozessen, die nicht in Kriegen enden müssen,
sondern einfach in wechselseitiger Aufrüstung.

conturen: Welche längerfristigen Ziele verfolgen die USA
mit dieser Strategie?

Senghaas: In den USA gibt es zwei Schulrichtungen. Die ei-
ne steht für „primacy“: Die USA müssen, was immer pas-
siert, die Nase vorn haben, machtmäßig, rüstungsmäßig,
einflussmäßig. Das wurde Anfang des letzten Jahrzehnts im
großen strategischen Dokument über die „National Stra-
tegy“ deutlich zum Ausdruck gebracht. Konfrontiert mit
einer Konstellation, in der sich China und Indien als poten-
zielle Weltmächte präsentieren, Brasilien und eventuell
Südafrika hochwachsen und man immer noch einem hoch-
gerüsteten Russland gegenübersteht, müssen die USA einer
Strategie der Vorrangigkeit folgen. Die zweite Schulrich-
tung, die heute meist von altgedienten ehemaligen Politi-
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kern vertreten wird wie Henry Kissinger, Robert McNama-
ra oder Melvin Robert Laird, setzt dagegen auf friedliche
Koexistenz und Kooperation. Sie geht aus von einer auto-
nomen Wahrscheinlichkeit der Entwicklung an anderen
Stellen, die von außen nicht oder kaum steuerbar ist. Des-
halb die Bereitschaft zu einem fairen Interessenausgleich.

Bestimmt wird die gängige Realpolitik der USA aber im-
mer noch von „primacy“ und entsprechenden Anstrengun-
gen. Das ist auch kulturell bedingt: Wenn Sie sich mit der
frühen Phase der USA auseinandersetzen, als sie sich Ende
des 18. Jahrhunderts von England trennen wollten, dann
stellen Sie fest, dass man damals bereits von den USA als
dem „Empire of Liberty“ sprach. Europa war das Ancien
Régime, das Menschen verkaufte, die als Milizionäre gegen
die Amerikaner eingesetzt wurden. Liest man Gründungs-
dokumente der USA, dann findet man darin eine tiefe Ver-
achtung Europas und eine Selbstinthronisation des „Empi-
re of Liberty“. Und dieses Selbstbewusstsein ist in der Kul-
tur der USA bis heute vorhanden. Als Einwanderungsland
wird es darin auch immer wieder bestärkt. Denn jeder, der
ins Land kommt, erfährt eine gewisse Aufwärtsmobilität,
indem er sich als Neu-Amerikaner wahrnimmt und sich in
diese Gemeinschaft integriert.

conturen: Auch Russland besitzt nach wie vor ein gewaltiges
Waffenarsenal und ist ähnlich wie die USA in eine Reihe
von Konflikten involviert. Wie schätzen Sie die zukünftige
weltpolitische Rolle Russlands ein?

Senghaas: Russland gleicht einem militärischen Koloss auf
tönernen Füßen. Sein Profil: autokratische Herrschaft, eine
international nicht wettbewerbsfähige Industrie, aber welt-
weit vermarktbare Rohstoffe und Energie mit der Folge von
reichlichem Renteneinkommen, eine schwache Zivilgesell-
schaft. Dies ist kein moderner Staat und somit ist die
Versuchung groß, mit althergebrachten Machtmitteln, also
Militärpotenzialen, einen Weltmachtstatus zu suggerieren.

conturen: Im Kalten Krieg machten Historiker eine imperia-
listische Tradition aus, die bereits bei Peter dem Großen
ihren Ursprung hatte. Ist diese Tradition nun an ihr Ende
gekommen oder wie würde sich Russland im Falle einer
Hegemoniekrise zwischen den USA und China verhalten?

Senghaas: Die Tradition gerät in eine Sackgasse; ihr wird
durch die Veränderung der Welt – die nicht mehr kosten-
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günstige Beherrschbarkeit von fremden Gesellschaften –
mehr und mehr der Boden entzogen. Bei einer Hegemonie-
krise zwischen den USA und China dürfte Russland eher
Zuschauer als mitbestimmender Akteur sein.

conturen: Deutschland steht an dritter Stelle beim Export
von Rüstungsgütern, der auch die Lieferung von Hochrüs-
tung in Krisengebete wie Pakistan und Israel einschließt –
ungeachtet der Tatsache, dass es sich dabei um Verstöße
gegen die Verfassung handelt…

Senghaas: Ich finde das besonders problematisch. Wenn man
in der Welt etwas verändern will, muss man mit gutem Bei-
spiel vorangehen und dieses Vorbildverhalten auch insze-
nieren, indem man es zu einem programmatischen Punkt in
der Innen-, Europa- und Weltpolitik erhebt. Das heißt, man
führt auf allen Ebenen vor, dass ein Land wie Deutschland,
das einen hoch qualifizierten Export-Warenkorb besitzt, auf
Rüstungsexporte verzichten und dennoch als Exportnation
exzellent bestehen kann. Voraussetzung sind natürlich ge-
wisse Maßnahmen vor Ort wie etwa, dass auf den Werften
entsprechende U-Boote nicht mehr gebaut werden und in
anderen Industriezweigen die Produktion bestimmter Güter
eingestellt wird. Das alles müsste geschehen. Doch bräuch-
te man damit nicht zu warten, bis andere Staaten mitziehen.
Denn die werden nicht mitziehen, weil sie zunächst ein
anderes Verständnis dieses Sachverhalts haben. Also muss
man ein eigenes Exempel statuieren.

conturen: Wie beurteilen Sie aus heutiger Perspektive die
Gefahr eines Nuklearschlages, von welcher Seite auch
immer er erfolgt?

Senghaas: Ein politisch gezielt inszenierter Nuklearkrieg ist
heute trotz der Rüstungsanstrengungen relativ unwahr-
scheinlich. Es fehlt die politische Konfliktkonstellation.
Mehr noch als vor 50 Jahren stehen wir einer Konstellation
gegenüber, die den autistischen Charakter der Rüstungsent-
wicklung verdeutlicht. Es wird weiter aufgerüstet, unge-
achtet dessen, was in der Welt geschieht. Die Rüstung hat
eine Eigendynamik gewonnen. Kissingers Idee, von der
Selbstabschreckung wegzukommen, indem man die nuklea-
ren Abschreckungswaffen mehr und mehr abstuft, ist wei-
terhin lebendig. Es werden immer miniaturisiertere Formen
der Nuklearbewaffnung entwickelt, bis hin zu Waffen, die
tief in die Erde eindringen und Raketenstellungen und
andere Militärpotenziale vernichten können.
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conturen: Bedeutet das, dass all die Abrüstungsabkommen
wirkungslos blieben?

Senghaas: Durch das neue Start-Abkommen findet in gerin-
gem Maße eine quantitative Begrenzung statt. Zugleich
aber passiert dasselbe wie im ersten SALT-Abkommen
1972, in dem vereinbart wurde, kein Raketenabwehrsystem
aufzubauen und die Zahl der Offensivwaffen zu begrenzen.
Das Abkommen enthielt einen entscheidenden Artikel, der
besagte, dass die Modernisierung der quantitativ zu begren-
zenden Rüstungssysteme erlaubt sei. Ich reagierte damals
auf dieses Abkommen mit dem Buch „Aufrüstung durch
Rüstungskontrolle“. Darin prognostizierte ich, dass man
auf die Raketen Mehrfachsprengköpfe setzen werde und es
innerhalb der Laufzeit des Abkommens zu einer Multipli-
zierung der Waffenköpfe kommen werde. Genau das war
der Fall. Als 1979 SALT II verhandelt wurde, zeigten sich
eine Vermehrung der Waffenköpfe und eine qualitative Ver-
besserung der Waffen in jedweder Hinsicht.

Mit New-Start stehen wir genau vor derselben Entwick-
lung. Hillary Clinton sagte, man werde 3113 Waffenköpfe
haben. Aber sie sagte nicht, dass es dieselben Waffenköpfe
sein würden, die jetzt vorhanden sind. Aussagen fehlen
auch zu den Waffenarsenalen, die nicht unmittelbar ein-
satzfähig sind. Im SORT-Abkommen vor einigen Jahren
war festgelegt worden, diese Waffen „einzumotten“ und
nicht zu beseitigen: Sie galten als „undeployed, but de-
ployable“. Die Beseitigung all dieser Waffen stellt auch ein
eigenes Problem dar. Es bedarf großer Kapazitäten, die
aber nur begrenzt vorhanden sind. Das ist ein weiteres
Paradoxon. Es gibt unglaubliche Mengen von „eingemotte-
ten“ Waffen.

conturen: Im Kapitel „Abschreckung nach der Ab-
schreckung“ Ihres neuen Buches „Weltordnungspolitik in
einer zerklüfteten Welt“ interpretieren Sie die nukleare
Waffenentwicklung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts als „Ausdruck und Ergebnis eines ‚Rasens der Ver-
nunft‘“. Vollzieht sich die Rüstungspolitik der USA als
noch immer westlicher Führungsmacht heute rationaler als
in der Vergangenheit?

Senghaas: Sie ist rationaler in dem Sinne, als die Fixierung
auf einen sichtbaren und als solchen erklärten Feind nicht
mehr vorhanden ist. Sie ist nicht rationaler, weil der Rüs-
tungsautismus immer noch präsent ist. Die Entwicklung
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führt nicht weg von diesen Waffenarsenalen. Die Rüstungs-
kontrolle stellt keinen Übergang dar zur Abrüstung, wie
man das ursprünglich in den 60er-Jahren thematisierte. Was
wir haben, ist eine Rüstungskontrolle im Sinne des quanti-
tativen Abbaus von überzähligen Potenzialen.

conturen: Wäre denn eine wirkliche Abrüstung Ihrer Ein-
schätzung nach durchführbar?

Senghaas: Prinzipiell wäre sie durchführbar. Wenn unter
denjenigen, die zu nuklearer Rüstung fähig sind, der politi-
sche Wille wirklich vorhanden wäre, ein effektives interna-
tionales Überprüfungsregime zu etablieren, dass es nicht zu
einem Wiederaufbau der Nuklearrüstung kommt, dann wä-
re ein Durchbruch zu wirklicher Abrüstung möglich. Wahr-
scheinlich bräuchte man 20 bis 30 Jahre. In jedem Fall aber
müsste man bestimmte politisch sensible Rüstungsvorha-
ben beenden, so zum Beispiel die israelische Nuklear-
rüstung, die den Hintergrund bildet für viele Vorkommnis-
se im Nahen Osten und insbesondere im Iran. Auch die Nu-
klearrüstung des Irans selbst ist ein Problem. Entscheidend
ist jedoch die nukleare Abrüstung der jetzigen Atommäch-
te.

conturen: Welchen Zugang hat die Friedens- und Konflikt-
forschung zur offiziellen Politik? Werden ihre Ergebnisse
von politischen Entscheidungsträgern nachgefragt?

Senghaas: Sie ist heute mehr gefragt, als das vor 30 oder 40
Jahren der Fall war. An ihrem Ursprung hatte es die Frie-
densforschung gerade in Deutschland nicht leicht. Man
wollte damals keine Kritik an der Abschreckungspolitik
hören. Entsprechend schwierig gestaltete sich der Zugang
zur politischen Klasse. Allerdings gab es einige sehr weit-
sichtige Persönlichkeiten wie etwa Gustav Heinemann, der
sich 1969 in seiner berühmten Rede als Bundespräsident
für die Etablierung der Deutschen Gesellschaft für Frie-
dens- und Konfliktforschung einsetzte. Das war exzeptio-
nell. Heute ist die Situation einfacher. Es gibt keinen Ost-
West-Konflikt mehr und die Welt ist unüberschaubarer
geworden. Damit kann die Wissenschaft in verschiedenen
Bereichen Expertisen liefern, die die politische Klasse
gerne zur Kenntnis nimmt, weil sie die eigene Orientierung
erleichtern.

conturen: Vor welchen Aufgaben steht die Friedens- und
Konfliktforschung heute?

Rüstungskontrolle
statt echter
Abrüstung

Die Nuklearrüstung
Israels und des
Irans

Gustav Heinemann
1969



Dieter Senghaas Wie stellen wir künftig Frieden her?

Wie stellt man
Frieden her?

Welche künftigen
Mächte?

Senghaas: Eine der wesentlichen Aufgaben der Friedens-
forschung besteht darin, herauszufinden, wie man Frieden
herstellt. Das heißt, es geht darum, von der Kriegs- und Ge-
waltfixierung wegzukommen, in diese konstruktive Dimen-
sion vorzustoßen und Friedensursachenforschung zu betrei-
ben. Die Bedingungen gelungenen Friedens zu untersuchen
und zu dokumentieren, ist die große Aufgabe der nahen Zu-
kunft. Und natürlich gehört zur Friedensforschung auch der
Blick für die künftigen Gesamtkonstellationen: Worin be-
stehen die künftigen Mächte- und Problemkonstellationen
der Welt? Da ist unsere Wissenschaft angewiesen auf das
interdisziplinäre Gespräch mit Armuts-, Klima- und Ener-
gieforschern.
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