
von Helga Haftendorn

Eines der prominentesten Opfer
der Terrorakte des 11. Septem-
ber 2001 ist das Atlantische

Bündnis, jedenfalls so wie wir es seit
50 Jahren kennen. Die Anschläge auf
das World Trade Center in New York
und das Pentagon in Washington
haben nicht nur die internationalen
Beziehungen tief greifend verändert,
sondern auch UN, NATO und EU be-
schädigt.

Nach dem 11. September haben
sich die Vereinigten Staaten bemüht,
den Sicherheitsrat der Vereinten Na-
tionen frühzeitig einzuschalten und
als Legitimationsinstanz zu benutzen;
sie waren aber nicht an einer UN-
Mission zur Ausschaltung der Al-
Khaïda-Terroristen interessiert. Als
der NATO-Rat am 12. September
2001– zum ersten Mal in seiner fünf-
zigjährigen Geschichte – den Bünd-
nisfall nach Artikel 5 des NATO-Ver-
trags erklärte, geschah dies nicht auf
Antrag Washingtons, sondern auf Ini-
tiative von NATO-Generalsekretär
Lord Robertson. Am 2. Oktober bestä-
tigte der Rat die Entscheidung, nach-
dem die USA Beweise dafür geliefert
hatten, dass sie Opfer eines Angriffs
von außen geworden waren. Die Aus-
rufung des Bündnisfalls blieb jedoch
militärisch weitgehend folgenlos, sie
war eine symbolische Geste. Für die

Regierung von George W. Bush war
die Antiterrorkampagne ein nationa-
les Anliegen,bei dem es um die Vertei-
digung Amerikas ging („homeland
defense“). Bei ihr wollten sie sich
nicht von den Verbündeten hinein-
reden lassen.

Washington ersuchte die Partner
lediglich, ihnen Geheimdienstinfor-
mationen zur Verfügung zu stellen
sowie Überflug- und Stützpunktrech-
te zu gewähren. Es bat außerdem um
die Verlegung von NATO-Marineein-
heiten ins Mittelmeer und von Früh-
warnflugzeugen (AWACS) in den
Luftraum der USA, wodurch ame-
rikanische Streitkräfte freigestellt
wurden. Ein Angebot von Robertson,
den amerikanischen Afghanistan-
Einsatz oder zumindest die humani-
tären Maßnahmen militärisch abzusi-
chern, lehnte die Administration ab.

Um die Ziele ihrer Antiterrorkam-
pagne zu erreichen, benötigten die
USA jedoch Partner.Diese wählten sie
entsprechend ihren nationalen Inte-
ressen aus: Großbritannien, das ein-
zige NATO-Land, das über den USA
vergleichbare militärische Kapazitä-
ten verfügte; Russland, dessen politi-
sche Unterstützung für eine Kam-
pagne in Südwestasien essenziell war;
Tadschikistan, Usbekistan und Turk-
menistan, die damals den USA Über-
flug- und Stützpunktrechte einräum-
ten; sowie Pakistan, das zwar enge Be-
ziehungen zu den Taliban in Afgha-
nistan unterhielt, dessen Territorium
die USA aber als Umschlagplatz für
Truppen und Versorgungsgüter benö-
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tigten. Die von Washington auf Zeit
geschmiedete Antiterrorallianz um-
fasste damit Staaten, mit denen die
USA vor dem 11. September kaum
eine Koalition eingegangen wären.
Die Lage der Menschenrechte in die-
sen Ländern spielte keine Rolle mehr.

Erst zu einem späteren Zeitpunkt
gingen die Vereinigten Staaten auf
Unterstützungsangebote der NATO-
Partner ein; mit Ausnahme von klei-
nen Kontingenten britischer und
deutscher Spezialkräfte kamen deren
Streitkräfte aber erst zum Einsatz, als
Kabul befreit und die Niederlage der
Taliban besiegelt waren. Ihre Haupt-
aufgabe war die Friedenssicherung im
Rahmen der UN-Schutztruppe für
Afghanistan, nicht die Niederringung
der Terroristen.

Bedeutungsverlust 
der NATO

Die Diskrepanz zwischen der Aus-
rufung des Bündnisfalls und der

Zurückhaltung Washingtons, Ge-
brauch von den institutionellen und
militärischen Fähigkeiten der NATO
zu machen, fällt ins Auge. Sie spiegelt
die amerikanische Einschätzung wi-
der, dass das Bündnis in einer Situati-
on wenig nützlich sei, in der die USA –
und nicht Europa, wie während des
Kalten Krieges gefürchtet – zum Ziel
eines direkten Angriffs werden. Die
Bush-Regierung modifizierte also 
keineswegs die unilaterale Ausrich-
tung ihrer Politik; sie schuf vielmehr
ein pragmatisches Antiterrorbündnis
auf Zeit ohne direkte Mitwirkung der
NATO.

Es gibt eine Reihe von Gründen für
die relative Bedeutungslosigkeit der
NATO in der Antiterrorkampagne.
Die freundlichste Interpretation be-
sagt, dass die USA nach den Terror-
akten des 11. September ein Selbst-
verteidigungsrecht beanspruchten
und möglichst rasch und effektiv die
Voraussetzungen für einen „war on
terrorism“ – so die offizielle Bezeich-
nung – schaffen wollten. Sie sind be-
reit, dabei den Löwenanteil der poli-
tischen und finanziellen Kosten zu
tragen.

Aber das ist nur die halbe Wahrheit.
Während des Kosovo-Krieges haben
die USA die Erfahrung gemacht, dass
die NATO-Verbündeten ein hohes
Maß an Mitsprache erwarten. Dies
verlangt Zeit raubende Konsultatio-
nen, die sie angesichts der begrenzten
militärischen Kräfte der Europäer für
wenig gerechtfertigt hielten. Mit
Sorge beobachten die USA den dra-
matischen Rückgang ihrer Verteidi-
gungsausgaben und die Diskrepanz
zwischen den militärischen Fähigkei-
ten der Vereinigten Staaten und denje-
nigen der Europäer. Gerade mit Blick
auf Deutschland kritisieren sie das
Auseinanderfallen von Mitsprache-
anspruch und militärischen Leistun-
gen. Während die USA im Begriff
sind, ihre Streitkräfte neuen Anforde-
rungen anzupassen und mit elektro-
nischen Waffensystemen auszurüs-
ten, haben die Europäer die militär-
technologische Revolution weit-
gehend verschlafen bzw. sind nicht
bereit,die dafür erforderlichen Kosten
aufzubringen. Die amerikanische Re-
gierung fördert diesen Trend da-
durch, dass sie zwar immer wieder für
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eine Rüstungskooperation wirbt, zu-
gleich aber den Verbündeten be-
stimmte hoch entwickelte Waffensys-
teme vorenthält.

Washingtons Skepsis gegenüber
den Strukturen der Allianz rührt auch
daher, dass sie unter allen Umständen
vermeiden wollen, erneut einen „war
by committee“ führen zu müssen.Au-
ßerdem ist die NATO auf einen Ein-
satz gegen terroristische Gruppen
fernab des Bündnisgebiets nicht vor-
bereitet. In dem neuen strategischen
Konzept von 1999 wurde zwar auf die
Risiken durch terroristische Akte hin-
gewiesen, ohne dass aber daraus Kon-
sequenzen gezogen und operative Pla-
nungen begonnen wurden. Nur die
USA verfügen über die logistischen,
technischen und militärischen Mittel,
um in Afghanistan wirksam aus der
Luft und mit Kommandotruppen auf
dem Boden eingreifen zu können.

Der Kampf gegen die Al-Khaïda-
Terroristen macht – ähnlich wie schon
der Krieg in Kosovo – deutlich, dass
sich der Charakter militärischer Aus-
einandersetzungen verändert hat. Im
Kalten Krieg standen sich zwei atomar
und konventionell hochgerüstete 
Blöcke gegenüber, die sich durch 
die Drohung gegenseitiger Vernich-
tung in Schach hielten. Heute sieht
sich der Westen durch ein Geflecht
terroristischer Gruppen herausgefor-
dert, deren Hauptwaffen psycholo-
gischer und nicht militärischer Natur
sind.Haupttriebkraft ist eine religiöse
Ideologie, ihr Nährboden die Ver-
sagerstaaten („failing states“) der
Dritten Welt. Das Instrument der Ab-
schreckung ist unwirksam gegen Ter-
roristen, die von ihrem Sendungs-

bewusstsein überzeugt sind und den
eigenen Tod nicht scheuen.

Seit dem Balkan-Krieg hat sich die
amerikanische Bewertung der Funk-
tionen der NATO geändert.Hochran-
gige Mitglieder der Bush-Regierung
betonen zwar die Bedeutung des At-
lantischen Bündnisses; aber sie sehen
dieses nur noch selten als kollektive
Verteidigungsorganisation. Für sie
besteht der Wert der Allianz vor allem
in der politischen Stabilisierung Euro-
pas. Dies betrifft nicht nur ihren Bei-
trag zur Friedenssicherung auf dem
Balkan, sondern sie sehen diese auch
als einen Rahmen, in den die mittel-
und osteuropäischen Staaten einge-
bunden werden können. Deshalb un-
terstützen sie eine große Erweite-
rungsrunde der NATO, die über die
„sicheren Kandidaten“ Slowenien
und Slowakei hinaus die Aufnahme
der baltischen Staaten sowie Bulga-
riens und Rumäniens vorsieht.
Gleichzeitig fordert Washington eine
Neugestaltung der Beziehungen zu
Russland. Über Themen von gemein-
samen Interesse soll künftig in einem
neuen Gremium „zu 20“ beraten wer-
den, das den alten NATO-Russland-
Rat ablöst.

Diese Entwicklungen werden das
Bündnis weiter europäisieren und
seine politischen Funktionen beto-
nen. Heute können die USA auf die
NATO als Militärbündnis verzichten,
weil sie – anders als im Kalten Krieg –
auf das europäische Territorium und
Potenzial in der Auseinandersetzung
mit Russland oder China nicht mehr
angewiesen sind.Auch werden sie sich
künftig verstärkt anderen regionalen
oder globalen Aufgaben zuwenden,
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auf welche die Allianz nicht vorberei-
tet ist.

Eines der Hauptprobleme ist künf-
tig, dass die Europäer die NATO mehr
brauchen als die USA. Sie benötigen
das Bündnis als transatlantische Na-
belschnur: sowohl als kollektive Ver-
teidigungsorganisation als auch zur
gemeinsamen Koordinierung ihrer
Politik über den Atlantik hinweg.
Wichtig ist weiterhin die Rolle der
Vereinigten Staaten als „European Pa-
cifier“,1 die durch ihr Engagement in
Europa ein Gegengewicht zu den Sor-
gen und Verdächtigungen der Nach-
barn Deutschlands bieten, dieses
könne durch sein gewachsenes politi-
sches Potenzial das europäische Kräf-
tegleichgewicht stören.

Handlungsalternativen

Die derzeitige Situation gegenläu-
figer Erwartungen ist in höchs-

tem Maße unbefriedigend; wenn sie
andauert, kann sie die transatlanti-
schen Beziehungen vergiften. In
Amerika gibt es drei Denkschulen,
wie die gegenwärtige Situation über-
wunden werden kann. Die erste geht
von dem Status quo aus und unter-
stützt die Europäisierung des Bünd-
nisses; sie fördert sie in der Hoffnung,
dass sich die USA dann eines Tages
militärisch vom europäischen Kon-
tinent zurückziehen können. Die
NATO würde zu einer Institution kol-
lektiver Sicherheit, ähnlich der OSZE.
In diese Richtung geht die Ankündi-
gung, die USA würden auf ein wei-
teres Engagement auf dem Balkan
verzichten. Stattdessen sollten künf-

tig die Europäer im Rahmen der Eu-
ropäischen Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik (ESVP) sowie der im
Entstehen begriffenen Krisenreakti-
onskräfte für die Stabilisierung der
Region sorgen.Eine derartige Arbeits-
teilung beinhaltet jedoch das Risiko
einer fortschreitenden Auseinander-
entwicklung der Sicherheitspolitik
auf beiden Seiten des Atlantiks, die
auch auf andere Sachgebiete durch-
schlagen kann.

Eine Variante dieses Modells plä-
diert zwar für verstärkte europäische
Anstrengungen in der Sicherheits-
und Verteidigungspolitik, hält aber an
der Vorrangstellung der NATO fest
(„NATO first“).2 Doch soll auch die
Allianz Verfahren zum Krisenmanage-
ment in außereuropäischen Regionen
entwickeln. Grundprinzip ist die
Übernahme gleicher Risiken (also
keine Arbeitsteilung zwischen NATO
und EU) sowie die Integration der
ESVP in die bündnisinternen Struktu-
ren und Prozesse. Um eine Konkur-
renzsituation zwischen beiden Institu-
tionen zu vermeiden, werden gemein-
same Planungs- und Befehlsstruktu-
ren sowie die Interoperabilität von
Streitkräften und Rüstungen gefor-
dert. Nach Auffassung der Befürwor-
ter dieses Modells soll alles vermieden
werden, was zu einer Schwächung der
Vorrangstellung der NATO und zur
Minderung des amerikanischen Ein-
flusses in Europa führen könnte.

Aus deutscher Sicht stellt sich
jedoch die Frage, ob eine der NATO
untergeordnete ESVP dem Anliegen
der Europäer gerecht wird, über ein
militärisches Instrument zu verfügen,
das unabhängig von amerikanischer
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Zustimmung oder Vorgaben aus Wa-
shington eingesetzt werden kann.Von
dieser Fähigkeit erwarten sie sich
Konsultationen von gleich zu gleich.
Vor allem hoffen sie, dann von den
USA militärisch ernst genommen zu
werden. Die Europäer sind zur Ab-
stimmung mit der Allianz, aber nicht
zum Verzicht auf ein gewisses Maß an
Autonomie bereit.

Eine dritte Denkschule gibt der Al-
lianz nur dann eine Zukunft,wenn die
Europäer zu größeren Anstrengun-
gen, vor allem zu höheren Verteidi-
gungsleistungen bereit sind.3 Nur so
könnte das Bündnis an die gegenwär-
tigen Herausforderungen angepasst
und zu einem wirksamen militäri-
schen Instrument der transatlanti-
schen Gemeinschaft werden, das die
neuen Herausforderungen meistern
könnte. Dazu gehörten vor allem die
Bekämpfung des internationalen Ter-
rorismus und die Verhinderung der
Weiterverbreitung von Massenver-
nichtungswaffen.

Vor allem aber müssten die euro-
päischen Verbündeten ein höheres
Maß an politischer Entschlossenheit
zeigen und entsprechende militäri-
sche Fähigkeiten entwickeln, um von
den Vereinigten Staaten ernst genom-
men zu werden. Doch sind die euro-
päischen Regierungen und Parlamen-
te angesichts knapper Mittel zu der
von Washington geforderten Kraft-
anstrengung bereit? Und wäre ein auf
eigene militärische Fähigkeiten ge-
stütztes, selbstbewusstes Europa mit
der Erwartung vereinbar, es werde die
Einschätzungen der Vereinigten Staa-
ten in Bezug auf die internationalen
Risiken teilen und sich ohne Wider-

spruch in ihre globale Strategie ein-
ordnen?

Die „NATO III“ schaffen

Die Europäer haben weder ein In-
teresse an der Abkopplung von

den Vereinigten Staaten, noch ist für
sie die von diesen zugedachte Rolle
eines Juniorpartners erstrebenswert.
Eine Schwächung der transatlanti-
schen Bindung läuft den politischen
und ökonomischen Interessen der
Europäer zuwider und würde ihr Ge-
wicht in einer globalisierten Welt
schwächen. Gleichzeitig würde aber
auch Washington seine privilegierte
Position in einem stärkere Konturen
gewinnenden europäischen Sicher-
heitssystem durch eine derartige Ent-
wicklung verlieren.

Um den USA als selbstbewusster
Partner gegenübertreten zu können,
müssen die Europäer ihr eigenes Haus
in Ordnung bringen. Dazu gehört die
Reform ihrer sozioökonomischen
Strukturen: ihre Wirtschaft muss wie-
der konkurrenzfähig werden, ihre Ge-
sundheits- und Sozialsysteme wirk-
sam und bezahlbar, und die Versäum-
nisse in der Bildungspolitik müssen
aufgeholt werden. Sie müssen eben-
falls den Umbau ihrer Streitkräfte vo-
rantreiben und dafür mehr Geld auf-
wenden. Die Welt ist seit Afghanistan
nicht friedlicher geworden – dies zeigt
die Entwicklung im Nahen Osten und
auf der Arabischen Halbinsel, aber
auch auf dem indischen Subkon-
tinent. Die Europäer müssen ebenso
wie die anderen großen Industriestaa-
ten als globale Ordnungsmächte wir-
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ken, wenn sie nicht die Sicherheit und
den Wohlstand ihrer Länder gefähr-
den wollen. Gleichzeitig dürfen sie
aber erwarten, von Washington mit
Respekt und nicht mit Herablassung
behandelt zu werden.

In welchen institutionellen For-
men ein neuer „Acquis atlantique“4

erreicht wird, ist demgegenüber
zweitrangig. Eine optimale Lösung
wäre eine starke Europäische Union
(EU) mit einer handlungsfähigen
ESVP, die in enger Abstimmung mit
den USA und Kanada handelt. Die
NATO sollte dieser Entwicklung
durch eine funktionale und institutio-
nelle Anpassung Rechnung tragen.
Die Terrorbekämpfung und die Über-
nahme anderer Aufgaben der militä-
rischen Risikovorsorge sind unab-
dingbar,wenn das Bündnis die Gefahr
völliger Irrelevanz – und damit der
Auflösung – vermeiden will. Dagegen
könnte die integrierte Verteidigungs-
struktur – über die Funktion als mi-
litärische Dienstleistungsinstitution
hinaus – zugunsten einer stärkeren
Betonung der politischen Aufgaben
des Bündnisses reduziert oder sogar
aufgegeben werden.Statt dessen sollte
der NATO-Rat um Repräsentanten
der EU, z.B. den Hohen Beauftragten

der Gemeinsamen Außen- und Si-
cherheitspolitik (GASP), Javier Sola-
na, und den für Außenbeziehungen
verantwortlichen Hohen Kommissar,
Chris Patten, erweitert werden. Auf
diese Weise wäre eine frühzeitige Ab-
stimmung zwischen NATO und
EU/GASP bzw. ESVP gewährleistet.
Voraussetzung ist freilich, dass die
EU-Mitglieder die 1999 vereinbarten
„Headline Goals“ verwirklichen und
es 2003 zur Aufstellung von glaub-
würdigen europäischen Krisenreakti-
onskräften kommt.

Das Ergebnis wäre eine neue
NATO, die „NATO III“. Sie würde 
die „NATO II“ ablösen, die als kollek-
tive Verteidigungsorganisation auf
dem Höhepunkt des Ost-West-Kon-
flikts die europäische Sicherheit ge-
währleistet hat. Diese war ihrerseits
Anfang der fünfziger Jahre an die Stel-
le der „NATO I“ getreten,die 1949 mit
dem Washingtoner Vertrag als ein
lockeres Verteidigungsbündnis ge-
schaffen worden war. Nur eine solche
„NATO III“ könnte die Periode des
Zweifels und der gegenseitigen Unzu-
friedenheit beenden und wäre in der
Lage, in neuer Form und mit neuen
Aufgaben die Herausforderungen der
Gegenwart zu meistern.
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