
von Friedbert Pflüger

Amerika und Europa müssen
sich gemeinsam für die glo-
balen Risiken des 21. Jahr-

hunderts rüsten. Der amerikanische
Präsident, George W. Bush, hat zur
Zukunft der NATO in seiner viel be-
achteten Rede am 23. Mai 2002 im
Deutschen Bundestag treffend aus-
geführt: „Angesichts dieser Bedro-
hung ist die bestimmende Zielsetzung
der NATO – unsere kollektive Vertei-
digung – so vordringlich wie eh und
je. Die Vereinigten Staaten und Euro-
pa benötigen sich gegenseitig, um den
Krieg gegen den globalen Terror zu
führen und zu gewinnen.“

In den Monaten nach dem 11. Sep-
tember 2001 jedoch hat die NATO ge-
rade keine diesem Anspruch gerecht
werdende Rolle übernommen. Im
Antiterrorkampf „Enduring Free-
dom“ ist die NATO eine Randerschei-
nung, an der internationalen Schutz-
truppe in Afghanistan ist sie nicht in
nennenswertem Umfang beteiligt.
Ohne eine couragierte strategische
Neuausrichtung wird die NATO zu
einem sicherheitspolitischen Debat-
tierclub mutieren – vielleicht gerade
noch in der Lage, Alteisen auf dem
Balkan einzusammeln.

Auf dem Prager Gipfel im Novem-
ber 2002 muss die NATO sich daher
endlich wieder als Zentrum der glo-
balen Sicherheitspolitik positionie-
ren. Drei große Aufgaben stehen auf
der Tagesordnung der Allianz in den
kommenden Jahren: der weitere Aus-
bau der strategischen Partnerschaft
mit Russland, die „zweite Runde“ der
Osterweiterung des Bündnisses und –
vor allem – die Ausarbeitung einer ge-
meinsamen Strategie für die künfti-
gen Aufgaben der Allianz.

Partnerschaft mit Russland

Die strategische Partnerschaft mit
Russland ist mit dem Ende Mai 2002
zwischen den 19 NATO-Staaten und
Russland („19 plus 1“) in Rom ge-
schlossenen Vertrag auf eine neue und
in die Zukunft weisende Grundlage
gestellt worden. Das Abkommen, eine
Weiterentwicklung des NATO-Russ-
land-Rates, ist ein wichtiger Schritt
auf dem Weg zu einer verlässlichen
Partnerschaft. Bei ihren monatlichen
Sitzungen werden sich die ständigen
Vertreter der Zwanzig einer umfang-
reichen Themenpalette,darunter zen-
tralen Fragen wie der terroristischen
Bedrohung und der Proliferation von
Massenvernichtungswaffen,widmen.
Substanzielle Fortschritte in diesen
Fragen wie auch bei der strategischen
Abrüstung sind von größter Bedeu-
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tung für die internationale Sicherheit.
Es gilt, die Chance einer dauerhaften,
vertieften Zusammenarbeit zwischen
„dem Westen“ und Russland zu nut-
zen und eine dauerhafte, auf Vertrau-
en gegründete Partnerschaft mit Mos-
kau zu begründen.

Die „konstruktive Enthaltung“

Die „zweite Runde“ der Osterwei-
terung des Bündnisses nimmt Kon-
turen an.Eine Erweiterungsrunde mit
sieben neuen Mitgliedern, der so ge-
nannte „Big Bang“, ist vor dem Hin-
tergrund der seit dem 11. September
veränderten Bedrohungslage notwen-
diger denn je.Die große Zahl beitritts-
williger Länder – selbst Serbien will
Mitglied werden – verdeutlicht
zudem,dass das Bündnis nach wie vor
äußerst attraktiv ist. Die NATO hat
damit die historische Chance, in Eu-
ropa auch in Zukunft für dauerhafte
Stabilität sorgen zu können.

Aber: Je mehr Staaten der NATO
beitreten, desto schwieriger wird es
bei weiter bestehendem Einstimmig-
keitserfordernis werden, überhaupt
Entscheidungen in den NATO-Gre-
mien herbeizuführen. Die NATO mit
bis zu 26 Mitgliedern lässt sich nicht
wie die alte NATO der Elf führen. Ar-
beits- und Entscheidungsabläufe der
Allianz müssen der größeren Mitglie-
derzahl Rechnung tragen.

Ein Instrument zur Straffung der
Organisationsstrukturen ist die Aus-
weitung der Exekutivfunktionen des
Generalsekretärs und damit eine Stär-
kung seiner Stellung. Ein weiterer Lö-
sungsansatz ist eine Modifizierung
des Einstimmigkeitsprinzips in Form

des Instituts einer „konstruktiven
Enthaltung“. Die Mitglieder, die eine
Mehrheitsentscheidung nicht unter-
stützen wollen, könnten sich – unter
bestimmten, im einzelnen festzule-
genden Voraussetzungen – enthalten.
Diese Staaten müssten sich dann –
etwa aus innenpolitischen Gründen –
der Mehrheitslinie nicht anschließen,
würden aber die Mehrheit auch nicht
blockieren. Ihr Personal allerdings
müsste in den NATO-Stäben,Einrich-
tungen und Truppenteilen verblei-
ben. Die Einsatzfähigkeit der Allianz
wäre von einer Enthaltung folglich
unberührt. In einer ganzen Reihe
denkbarer Krisensituationen wird es
besser sein, eine Entscheidung bei ein
oder zwei Enthaltungen herbeizufüh-
ren als handlungsunfähig abseits ste-
hen zu müssen.

Strategische
Neuausrichtung

Über die mit der NATO-Erweite-
rung im engeren Sinne zusam-

menhängenden Fragen hinaus bleibt
die Ausarbeitung einer gemeinsamen
Strategie für die künftigen Herausfor-
derungen des Bündnisses die domi-
nierende Aufgabe in den kommenden
Monaten.Dabei sollten sich Amerika-
ner und Europäer auf ihre alten Er-
folgsrezepte besinnen: Vor 35 Jahren
fand man in der NATO in einer Zeit,
als intensiv über die Zukunft der Alli-
anz gestritten wurde, eine konzeptio-
nell neue und im nachhinein ideale
Lösung.1967 wurde sie im so genann-
ten „Harmel“-Bericht (benannt nach
dem damaligen belgischen Außen-
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minister Pierre Harmel) festgeschrie-
ben: statt eines kompromisslosen
„Entweder-Oder“ zwischen Abschre-
ckung und Entspannung definierte
man eine „Doppelstrategie“ von mili-
tärischer Stärke und einer „Politik der
ausgestreckten Hand“, die sich his-
torisch als visionär erwies. Dieselbe
strategische Weitsicht braucht das
Bündnis auch heute. Wie früher ge-
genüber der Sowjetunion gilt auch in
der Bedrohungssituation unserer Zeit
beides: Ohne Aufrechterhaltung von
militärischem Druck ist hochgerüste-
ten Gegnern wie Al Khaïda oder Sad-
dam Hussein nicht beizukommen.
Ebenso wahr ist jedoch, dass das Mili-
tär allein die Welt von morgen nicht
befrieden kann.

Von der militärischen Leistungs-
fähigkeit der NATO hängt wesentlich
ihre Glaubwürdigkeit ab. Eine schwa-
che NATO würde auch den USA letzt-
lich nur noch als eine Art „Lego-Box“
dienen, sie würden sich entsprechend
dem gerade benötigten Bedarf von
Fall zu Fall bedienen.Einen wirkungs-
vollen Beitrag zur Krisenbewältigung
könnten die Europäer dann jedenfalls
nicht mehr leisten. Sie würden auch
politisch weiter marginalisiert.

Das Ziel einer militärisch stärkeren
NATO kann nur durch Überwindung
der technologischen Kluft zwischen
den USA und ihren Partnern gelin-
gen. Dies wird eines der Hauptthe-
men auf dem NATO-Gipfel im No-
vember 2002 in Prag sein. Die Euro-
päer müssen die finanziellen Mittel
zur Modernisierung ihrer Armeen

nicht nur steigern, sondern auch in-
telligenter einsetzen. Gut vorstellbar
ist zum Beispiel die Aufstellung von
hochspezialisierten Sondereinheiten,
die in den nächsten Jahren eine zu-
nehmend wichtigere Rolle spielen
dürften.Diese Spezialkräfte wären ge-
wissermaßen eine Fortentwicklung
des alten „NATO-Feuerwehr“-Kon-
zepts.

Wie vor 35 Jahren muss auch heute
neben der geballten Faust eine politi-
sche Hand ausgestreckt werden. Wie
damals für Europa, muss das west-
liche Bündnis sich heute für eben
jenen „südlichen Krisenbogen“ zwi-
schen Nahem Osten, Persischem Golf
und Zentralasien das Ziel setzen, eine
„gerechte und dauernde Friedensord-
nung“ zu errichten. Es gilt dem Terror
den Boden zu entziehen – durch Frei-
handel,Entwicklungshilfe,Kulturdia-
log und Demokratieförderung.

Der Prager Gipfel wird daran zu
messen sein, ob es Amerikanern und
Europäern gelingen wird, sich wie in
den siebziger Jahren auf eine solche
„Doppelstrategie“ zu verständigen.
Es geht um einen Harmel-II-Bericht,
diesmal für den langen Kampf gegen
Terrorismus und Massenvernich-
tungswaffen. In diesem Sinn ist die
bis zum Gipfel verbleibende Zeit zu
nutzen. Die NATO muss – wann
immer die Mitglieder sie wirklich
brauchen werden – vorbereitet sein.
Sie braucht einen Harmel-II-Bericht,
der militärische und nichtmilitäri-
sche Anforderungen an das Bündnis
definiert.
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