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Die neue NATO: Regionales Bündnis, Helfer der Vereinten Nationen und Motor einer inter-

nationalen Sicherheitsarchitektur 

Anmerkungen aus sozialdemokratischer Sicht zum neuen strategischen Konzept der NATO 

Von: Hans-Peter Bartels MdB, Michael Groschek MdB 

Seit Gründung der Bundesrepublik ist eine deutsche Außen- und Sicherheitspolitik nur multilateral 

denkbar. Wir handeln gemeinsam mit Partnern. Seit Gründung der Bundeswehr 1955 ist Deutsch-

land Mitglied der NATO. In den letzten fünf Jahrzehnten sind weitere Mitgliedschaften in Sicher-

heitsbündnissen hinzugekommen: 1973 die Vereinten Nationen, 1975 die KSZE (heute OSZE), 

2001 die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union (seit 2009: 

„Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik“). Hinzu tritt noch die Beteiligung an nicht-

militärischen internationalen Foren wie der G8/G9, der G20 und Organisationen wie die WTO. 

Angesichts dieser zahlreichen und vielseitigen internationalen Einbindungen, muss Deutschland 

ein besonderes Interesse daran haben, dass jedes dieser Bündnisse eine klare Aufgabenzuwei-

sung erhält. Andernfalls kommt es zwangsläufig zu Kompetenzüberschneidungen. Dies war die 

wichtigste Anforderung an das neue strategische Konzept der NATO, das am 19. November 2010 

in Lissabon beschlossen wurde: Welche Aufgaben kann und muss die NATO nach dem Ende des 

Ost-West-Konflikts, den Terroranschlägen des 11. September, den Erfahrungen des Afghanistan-

Einsatzes und angesichts einer zunehmend multipolaren internationalen Ordnung erfüllen? 

Inzwischen ist die NATO auch durch eine Vielzahl von Partnerschaften, die den Rahmen des 

Nordatlantiks übergreifen, vernetzt. Dies gilt einerseits für den pazifischen Raum und andererseits 

für eurasische, ehemalige Sowjetrepubliken. Damit wird die NATO sowohl von China, als auch 

von Russland als verstärkte sicherheitspolitische Herausforderung empfunden. Russland sieht 

sich in traditionellen Einschnürungsängsten gerade auch durch die Option, weitere NATO-

Mitglieder an seiner Südost-Grenze aufzunehmen, bestätigt. So ist die Drohung zu verstehen 

beim Scheitern einer gleichberechtigten Teilhabe am Raketenabwehrschirm der NATO nicht nur 

START auszusetzen, sondern auch mit Auf- bzw. Nachrüstung zu reagieren.  

1. Aufgaben der NATO 

Die NATO ist 1949 in Reaktion auf den Kalten Krieg (Berlin-Blockade) als ein Verteidigungsbünd-

nis der USA mit Westeuropa entstanden. Die solidarische Gewährleistung der Sicherheit des 

Bündnisgebietes durch Abschreckung und kollektive Verteidigung im Bündnisfall, bleibt auch nach 

dem Ende des Ost-West-Konflikts und der NATO-Osterweiterung ihre Kernaufgabe. Dem trägt die 

neue Strategie von Lissabon Rechnung. Die NATO ist damit auch heute ein regionales Bündnis 

Europas mit den USA. Die Tendenz der letzten Jahre, dass nur einige europäische Länder zu-

sammen mit den USA handeln (Irak, Raketenabwehr), während das Bündnis als Ganzes nicht 

konsultiert wird, darf sich nicht verfestigen. 

Mit dem Ende des Kalten Krieges ist auch die Zeit antagonistischer regionaler Sicherheitsbünd-

nisse (Nordatlantikvertrag gegen Warschauer Pakt) vorbei. Heute ist die NATO nicht mehr gegen 

andere gerichtet, sondern soll Sicherheit und Stabilität für die eigenen Bündnismitglieder gegen 

unterschiedlichste Bedrohungen gewährleisten. Darum sollte es Aufgabe der NATO sein, die neu-

en in den letzten beiden Jahrzehnten entstandenen regionalen Sicherheitsbündnisse wie die Afri-
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kanische Union, die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit oder Mercosur zu unterstützen 

und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ziel kann langfristig nur sein, dass die NATO nicht weltweit 

das einzige funktionsfähige Militärbündnis ist, sondern dass jedes regionale Bündnis zunächst für 

seinen eigenen Raum Verantwortung übernimmt. 

Zugleich ist die NATO mehr als ein Verteidigungsbündnis. Sie ist ebenso eine Wertegemeinschaft. 

Deshalb müssen die Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit klar an die grundsätzliche Bereit-

schaft der Partner zur Anerkennung von Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten und Demokratie 

gebunden sein. Dies gilt auch für Kooperationen wie beispielsweise mit den Ländern des Nahen 

und Mittleren Ostens. 

Der Grundsatz für die Zukunft muss lauten: Nur wenn ein Mandat des VN-Sicherheitsrats vorliegt 

und andere regionale Bündnisse beziehungsweise die VN nicht helfen können, kann die NATO als 

Instrument der Vereinten Nationen auch außerhalb des eigenen Bündnisgebietes militärisch han-

deln. In diesem Punkt bleibt die aktuelle NATO-Strategie zu vage. 

Die NATO Mitgliedsstaaten haben es versäumt, das globale Geflecht von Mitgliedern, Mitglieds-

kandidaten und Partnern sicherheitspolitisch zu klären. Es kann kein sich selbst entwickelnder 

Prozess sein, ob die NATO zu einem globalen Weltpolizisten wird oder nicht. Politisch ist die Dis-

kussion und Entscheidung überfällig, ob es eine Re-Regionalisierung der NATO auf die nordatlan-

tische Brücke geben soll oder ob es zu weiteren Globalisierungsschritten kommen soll. Was heißt 

dies dann im Verhältnis zu China und seinen territorialen Ansprüchen sowie militärischen und 

wirtschaftlichen Interessen?  

Wäre eine globalisierte NATO verlängerter Arm einer unipolaren US-Politik oder europäischer 

Beitrag zur Entmilitarisierung einer künftig multipolaren Weltpolitik? Wo sind die legitimierten Orte 

des Interessenausgleichs? Sind dies noch die VN oder sollten sie es wieder werden? 

Viele Fragen sind weder offen politisch gestellt, noch beantwortet. Deshalb ist eine nationale und 

internationale politische Diskussion der Rolle von EU und NATO zur Sicherung von Frieden, Frei-

heit und Wohlstand in der Welt überfällig. Sie muss zwingend öffentlich im Parlament und außer-

parlamentarisch geführt werden. Erst eine, die Mehrheit der Bürger überzeugende, strategische 

Perspektive wird auch hinreichend Loyalität stiften, um politisch notwendige Schritte zur konse-

quenten Umsetzung mit breiter parlamentarischer Mehrheit auszustatten.  

Beim künftigen Ringen um Haushaltsmittel wird vernetzte Sicherheit Mehrheiten jeweils neu mobi-

lisieren müssen. Auch deshalb braucht es überzeugte gesellschaftliche Mehrheiten.  

2. Raketenabwehr 

Neu in der Lissabonner Strategie ist das Vorhaben einer gemeinsamen Raketenabwehr gegen 

Angriffe mit ballistischen Flugkörpern. Ursprünglich als Projekt der USA in Kooperation mit ver-

schiedenen osteuropäischen Staaten gestartet, soll es nun eine gemeinsame NATO-Aufgabe 

sein. Auch soll Russland nach Möglichkeit an dem Aufbau der Raketenabwehr beteiligt werden. 

Trotz dieser deutlichen Erweiterung bleiben zentrale Fragen in der neuen NATO-Strategie unbe-

antwortet: Wer soll die Verfügungs- bzw. die Befehlsgewalt über die Raketenabwehr haben? Soll 

dies der Nordatlantikrat, der Generalsekretär, der Militärausschuss, die nationalen Regierungen 

oder der Präsident der USA sein? Zudem ist immer noch ungeklärt, gegen welche Angriffe oder 

vor wem die Raketenabwehr schützen soll. Wenn es sich hierbei insbesondere um Iran und Nord-
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korea dreht, dann betrifft die Gefahr von atomaren und konventionellen Raketenangriffen nicht 

allein das Bündnisgebiet, sondern Regionen weltweit, insbesondere in Asien (Japan, China). Eine 

auf das NATO-Bündnisgebiet beschränkte Raketenabwehr kann angesichts dieser globalen Her-

ausforderung nur ein erster Schritt sein. Mittelfristig müsste dann eine globale Raketenabwehr 

unter Einschluss insbesondere des asiatischen Raums das Ziel sein. Dieses System könnte unter 

Leitung einer eigenständigen, eigens dafür errichteten VN-Behörde stehen, die unabhängig vom 

Sicherheitsrat in Fällen eines ballistischen Angriffes die Befehlsgewalt über die Raketenabwehr 

ausübt. Damit würde auch die Vision einer atomwaffenfreien Welt (global zero) unterstützt, da 

angesichts einer globalen Raketenabwehr die Entwicklung weitreichender Massenvernichtungs-

waffen unattraktiv und obsolet werden würde. 

3. Nukleare Teilhabe 

Auch heute noch, 20 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges, halten vier europäische Länder 

(Deutschland, Niederlande, Belgien, Italien) vier Jagdbombergeschwader (Büchel, Kleine Brogel, 

Volkel, Ghedi-Torre) für die nukleare Teilhabe im Rahmen der NATO vor. Die SPD fordert seit 

Jahren den Abzug der amerikanischen Atomwaffen aus Mitteleuropa. Der deutsche Außenminis-

ter, Guido Westerwelle, hat sich dieser Forderung angeschlossen. Trotzdem bleibt es auch mit der 

neuen NATO-Strategie bei der nuklearen Teilhabe europäischer Nichtatommächte. Schon ange-

sichts knapper werdender Haushaltsmittel für die Bundeswehr (bis 2014 sollen 8,3 Milliarden Euro 

eingespart werden) ist der Verzicht auf die Bereitstellung von Trägermitteln für substrategische 

US-Atomwaffen dringend geboten. Die alten Einsatzszenarien sind heute nicht mehr gegeben und 

die Reichweite der Jagdbomber (Tornado, F-16) würde für potentielle neue Einsatzziele, die nicht 

mehr in Mitteleuropa liegen würden, nicht ausreichen. Deshalb ist es an der Zeit, dass die NATO 

die nukleare Aufgabenteilung beendet und die amerikanischen Atomwaffen aus Europa abgezo-

gen werden. Dadurch wird der Zusammenhalt des Bündnisses in diesen neuen Zeiten nicht be-

rührt. 

4. Bundeswehrreform und NATO-Strategie 

Der Parlamentsvorbehalt bei Einsätzen der Bundeswehr ist eine demokratische Errungenschaft. 

Sie darf auch mit Hinweis auf die Multinationalität von Einsätzen bzw. auf bündnisgemeinsame 

Fähigkeiten grundsätzlich nicht in Frage gestellt werden.  

„Kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen“ war der Grundsatz der Bundeswehr in den Zei-

ten der Blockkonfrontation. Heute ist und bleibt es ihre Hauptaufgabe, jederzeit einen substantiel-

len Beitrag zur Sicherheit des Bündnisgebietes leisten zu können. Dazu gehört, dass eine traditio-

nelle Landmacht wie Deutschland, die zugleich die größte Volkswirtschaft in Europa ist, ihre Kräfte 

nicht ausschließlich auf UN-mandatierte Interventionen out of area optimiert. Der noch verbliebene 

schwere Kern des Heeres bleibt ein wesentlicher Beitrag zur Bündnissolidarität in Europa. Unsere 

neuen osteuropäischen NATO- und EU-Partner, mit ihren historischen Erfahrungen und aktuellen 

Bedrohungsperzeptionen, brauchen nicht nur die verlässliche Solidarität der USA, sondern auch 

die Deutschlands und der EU, damit sie unsere Politik der guten Nachbarschaft und Sicherheits-

partnerschaft mit Russland mitgehen können. 

Richtig ist aber auch: Europa muss in seinen militärischen Fähigkeiten zusammenwachsen. Am 

Ende soll eine gemeinsame europäische Armee stehen. Diese wird nicht nuklear sein. Dadurch 

würde die NATO noch sichtbarer zu dem regionalen Bündnis, das sie im Kern heute schon ist – 

ein Bündnis der USA mit ganz Europa. 


