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■ Nato-Experte 
Arnold Kammel 
über die Folgen der
Strategie für Europa.

„Könnte die Bedeutung der
EU in der Nato erhöhen“
Von Wolfgang Zaunbauer

„Wiener Zeitung“: Was be-
deutet die neue Strategie für
die Nato?

Arnold Kammel: Mit der
neuen Strategie gibt sich
die Nato eine neue Identität
und eine neue Daseinsbe-
rechtigung. Die letzte Stra-
tegie stammt aus dem Jahr
1999 – seither hat sich poli-
tisch einiges geändert. Da-
durch ist die Nato in einer
kleinen Existenzkrise, sie
weiß nicht so genau, wo sie
hin will. Mit der neuen
Strategie soll sie auch zu ei-
nem Global Consultative
Network, also einem globa-
len Beratungsnetzwerk für
Sicherheitsfragen werden.

Also verliert der militärische
Aspekt an Bedeutung?

Nein, aber es findet eine
Öffnung statt. Es geht nicht
mehr nur um die Gefahr
von militärischen Angrif-
fen, sondern etwa auch um
die von Cyber-Attacken, wie
etwa jene auf Estland vor
drei Jahren. Solchen Angrif-

fen kann man leichter ge-
meinsam Herr werden. Da-
her soll die interne Kommu-
nikation in der Nato in die-
sen Bereichen verstärkt
werden. Gleichzeitig soll
auch der Dialog mit ande-
ren, etwa Russland, intensi-
viert werden.

Wie ist das Verhältnis der
Nato zu Russland derzeit?

Ambivalent. Einerseits
gibt es eine engere Koope-
ration, andererseits plant
die Nato einen Raketen-
schild. Allerdings soll auch
hier Russland eingebunden
werden – zumindest in der
Theorie.

Wie wirkt sich die neue Nato-
Strategie auf die gemeinsa-
me Außen- und Sicherheits-
politik der EU (Gasp) aus?

Das steht in den Sternen,
weil die EU als solche im
Nato-Rat nur eine unterge-
ordnete Rolle spielt. Dies
könnte sich aber ändern.
Derzeit kann die EU auf die
militärischen Fähigkeiten
der Nato zurückgreifen,
künftig könnte die Nato
auch auf die zivilen Fähig-
keiten der EU zurückgrei-
fen wollen. Das würde die
Bedeutung der EU inner-
halb des Bündnisses erhö-

hen und damit die Rolle der
EU in der Welt stärken.

Die Nato ist kein Schre-
ckensgespenst. Man muss
sich mir ihr arrangieren.
Davon profitieren beide –
die EU und die Nato. Und es
bringt sie dem Ziel näher,
die globale Sicherheit zu er-
höhen. ■

Brüssel. Ein bisschen Fett
absaugen, ein neues Auftre-
ten und jugendliche Hinga-
be ans Internet: Die Nato
verpasst sich eine Verjün-
gungskur. Um über ihr neu-
es Strategiekonzept zu be-
raten, sind die Außen- und
Verteidigungsminister des
Nordatlantikpaktes (Nato)
am Donnerstag in Brüssel
zusammengetroffen.

Schlanker will die Allianz
vor allem durch Stellenab-
bau und Auflösung über-
zähliger Hauptquartiere
werden. Die neue Strategie
wird sich weg von konven-
tionellen militärischen An-
griff-Verteidigungs-Szena-
rien bewegen und sich auf
moderne Herausforderun-
gen wie Cyberkriege (siehe
Analyse) einstellen sowie
sich stärker auf die Bedro-
hung durch Terrorismus
konzentrieren.

Das derzeitige System ba-
siert noch auf der Zeit nach
dem Kalten Krieg, ausge-
richtet auf 16 Länder. Heute
zählt die Nato bereits 28
Mitglieder. Grundlage der
Systemerneuerung ist ein
von Nato-Generalsekretär
Anders Fogh Rasmussen
letzte Woche präsentierter
Entwurf.

Nato macht Verjüngungskur
Der Nordatlantikpakt berät über die künftige Ausrichtung seiner Verteidigungsstrategie

■ Rasmussen fordert
Raketenschild.
■ Nato reduziert Zahl
der Beschäftigten.

Von Alexander U. Mathé Darin ist eines der größ-
ten Anliegen von ihm – und
vor allem der USA – die
Schaffung eines Abwehr-
schilds für Raketen. Bis
zum Jahr 2018 sollen alle
europäischen Nato-Länder
in ein Netz von Raketenab-
wehrsystemen integriert
werden. Das koste nicht
mehr als 200 Millionen Eu-
ro, erklärte der Nato-Chef
im Vorfeld und meinte, das
sei „viel Schutz für wenig
Geld“. Noch billiger bezif-
ferte US-Verteidigungsmi-
nister Robert Gates den Ra-
keten-Schild. Er sprach von
einem „bescheidenen finan-
ziellen Aufwand“ in Höhe
von „vielleicht 85 bis 150
Millionen Euro über einen
Zeitraum von zehn Jahren
hinweg“.

Kosten für Schild
nicht abschätzbar
Ganz so billig würde die
Verteidigung dann aber un-
term Strich nicht sein. Im-
merhin sind dabei nicht die
Kosten für die Abfangsyste-
me in den einzelnen Län-
dern, den Aufbau oder die
Raketen selbst einberech-
net. Experten gehen daher
von einem Aufwand in Mil-
liardenhöhe aus, der noch
nicht abschätzbar ist. Mitt-
lerweile hat auch Rasmus-
sen seine Wortwahl etwas
geändert und gesagt: „Die
Bedrohung ist klar. Die Kos-
ten sind beherrschbar.“

Die angesprochene „klare
Bedrohung“ rührt vom Iran

her, von dem der Westen
fürchtet, er könne eines Ta-
ges versucht sein, einen
Angriff mit atomar bestück-
ten Interkontinentalraketen
zu starten. Daher haben die
USA auch ein großes Inte-
resse daran, die Türkei als
Nachbarstaat des Iran in
den Raketenschild mitein-
zubeziehen.

Dagegen sträubt sich An-
kara. Denn nicht nur riskie-
ren die Türken, ihre grund-
sätzlich gute Beziehungen
zum Iran zu verlieren, son-

dern vor allem selbst zum
Angriffsziel zu werden.
Doch selbst innerhalb der
EU ist man sich nicht einig.
Während Deutschland Feu-
er und Flamme für den Ra-
keten-Schild ist, erachtet
ihn Frankreich fast schon
als nutzlos.

Viel Zeit sich zu einigen
bleibt den Staats- und Re-
gierungschefs der Nato
nicht. Sie wollen das neue
strategische Konzept am 19.
und 20. November bei ih-
rem Gipfel in der portugie-

sischen Hauptstadt Lissa-
bon beschließen.

Immerhin gesichert ist
bereits, dass die Nato einen
rigorosen Sparkurs ein-
schlagen wird. Die Zahl der
Hauptquartiere wird von 11
auf maximal 7 verringert,
beschlossen die Verteidi-
gungsminister der Allianz.
Die Zahl der Nato-Agentu-
ren wird von 14 auf 3
schrumpfen. Die Zahl der
Beschäftigen in den Nato-
Hauptquartieren sinkt von
12.500 auf unter 9000. ■

Generalsekretär Rasmussen warb in Brüssel für eine moderne Nato. Foto: reuters

Eine „Nato 3.0“ schwebt Ge-
neralsekretär Anders Fogh
Rasmussen vor, ganz im
Jargon der Software-Ent-
wickler. Und im Cyber-
Space hat er auch eine neue
Bedrohung entdeckt, gegen
die das transatlantische
Bündnis helfen soll. Wie
diese Hilfe konkret aus-
schauen soll, bleibt zu-
nächst allerdings rätselhaft.
Will man militärisch gegen
Würmer vorgehen, die
Computernetzwerke emp-
findlich stören können?
Schon die Urheber der soge-
nannten Cyber-Attacken
dürften nur schwer zwei-
felsfrei festzustellen sein.

Ein Bündnisfall soll ein
solcher Angriff jedenfalls
nicht werden, meint
Deutschland. Andere Mit-
gliedsländer beharren dage-
gen auf der Beistands-
pflicht, sollte ein Bündnis-
partner mit Computerviren
angegriffen werden.

Viel Diskussionsstoff also
für den Nato-Gipfel in fünf
Wochen – auch der Rake-
tenschild ist nicht unum-
stritten. Frankreichs Vertei-
digungsminister Hervé Mo-
rin verglich das Vorhaben
gar mit der Maginot-Linie,
jenem aufwendigen Vertei-
digungswall Frankreichs,
der gegen Adolf Hitlers An-

Suche nach dem Seinszweck
■ Analyse Von Georg Friesenbichler

analyse@wienerzeitung.at

griff im Zweiten Weltkrieg
völlig wirkungslos blieb.
Auch Experten bezweifeln
den Nutzen des Vorhabens,
verfügen doch die Pakt-
Staaten über genügend
Atomwaffen, um die stets in
den Raum gestellten Angrif-
fe aus dem Iran oder Nord-
korea nuklear beantworten
zu können. Auf das Prinzip
der Abschreckung hat man
sich schließlich schon im
Kalten Krieg verlassen.

Die Deutschen glauben
indessen, der Raketenschild
würde gerade der nuklea-
ren Abrüstung einen Schub
verleihen. Die Franzosen,
die von ihren Atomwaffen
nicht lassen wollen, sehen
das ganz anders. Sie be-
trachten auch die Kosten-
frage als ungeklärt – zu
Recht, denn Rasmussen
nennt als Betrag für den
Schild lediglich 200 Millio-
nen Euro. Schon die 18 Eu-
rofighter, die Österreich ur-
sprünglich kaufen wollte,
hätten fast zwei Milliarden
gekostet. Offenbar sind etli-
che Milliarden für den An-
kauf der Raketen durch die
einzelnen Mitgliedsstaaten
nicht einberechnet. Den-
noch wollen die Franzosen
kein Veto gegen den Rake-
tenschild einlegen, hieß es.

Dieser bietet Konfliktstoff

noch auf anderer Ebene.
Teile des Schilds will die
Nato nämlich in der Türkei
aufbauen. Ankara aber
möchte die Stationierung
von Raketenabwehrraketen
auf seinem Territorium tun-
lichst vermeiden, würden
damit doch die Beziehun-
gen zum Iran und zu Syrien
belastet, die sich erst jüngst
verbessert haben.

Eine neue Strategie sei
notwendig, betont Rasmus-
sen immer wieder. Da hat
er wohl recht, denn nicht
zuletzt Afghanistan hat ge-
zeigt, dass die alte nicht
funktioniert. Der dortige
Konflikt ist militärisch un-
lösbar, und über Finanz-
fachleute oder Verwaltungs-
und Justizbeamte, die den
zivilen Aufbau unterstützen
könnten, verfügt die Nato
nicht. Indessen wird man
den Eindruck nicht los,
dass die neuen Konzepte
nur krampfhafte Versuche
darstellen, die eigene Exis-
tenz zu rechtfertigen. Ihr
Ziel einer Friedenssiche-
rung schafft die Nato näm-
lich lediglich in den eige-
nen Reihen. Immerhin be-
kriegen ihre Mitglieder Tür-
kei und Griechenland ei-
nander nicht mehr. ■

Grundprinzip bleibt die
kollektive Verteidigung
nach Artikel fünf des
Nordatlantikvertrags aus
dem Jahr 1949. Ein be-
waffneter Angriff auf ei-
nen oder mehrere Mit-
gliedstaaten ist demnach
ein Angriff auf alle. Die-
sen Bündnisfall hat die
Nato erst ein einziges
Mal ausgerufen: nach den
Terrorangriffen auf die
USA vom 11. September
2001. Nato-Generalsekre-
tär Anders Fogh Rasmus-
sen schließt nicht aus,
dass auch Cyber-Angrif-
fe aus dem Internet künf-
tig zum Bündnisfall wer-
den könnten.

Die USA wollen mit
Nato-Beteiligung einen
Raketenschirm aufbau-
en. Das Prinzip der nu-
klearen Abschreckung
bleibt aber bestehen. Das
strategische Konzept soll
allgemein auf das Ziel ei-
ner atomwaffenfreien
Welt verweisen.

Viele osteuropäische
Bündnisländer sehen in
Moskau eine Bedrohung.
Zwecks Annäherung ist
Russland zum Nato-Gip-
fel in Lissabon eingela-
den. Eine Antwort steht
aber noch aus.

Die Nato will die Leh-
ren aus dem blutigen Af-
ghanistan-Einsatz mit
mehr als 2000 getöteten
Soldaten ziehen. Die Ver-
antwortung soll bis 2014
schrittweise an die Af-
ghanen übergehen. Den-
noch schließt die Nato
ähnliche Einsätze auch in
Zukunft nicht aus. ■

■ Nato-Reform
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