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US-RAketeNAbwehR: eiNe StRAtegiSche 
heRAUSfoRdeRUNg füR eURopA
die Absicht der USA, teile ihres strategischen Raketenabwehrsystems in polen und tschechien 
zu installieren, hat in europa heftige diskussionen ausgelöst. Umstritten sind nicht nur die 
Rückwirkungen des geplanten Schutzschirms auf die beziehungen des westens zu Russland, 
sondern auch das Ausmass der bedrohung durch den iran und die künftigen erfordernisse 
strategischer Stabilität in europa. die konkrete Rolle der Nato in der Raketenabwehr wird 
ebenfalls Anlass zu debatten geben. 

Teilnehmer einer Kundgebung für die US-Raketenabwehr in Prag, 12. März 2007            Reuters/David W. Cerny

die amerikanischen pläne für einen um-
fassenden Schutzschild gegen ballistische 
Raketen sind seit längerer Zeit gegenstand 
transatlantischer konsultationen. trotzdem 
hat die Ankündigung der Administration 
bush, Verhandlungen mit polen und tsche-
chien über die Stationierung von Abfangra-
keten und einer Radaranlage aufnehmen 
zu wollen, kontroverse Reaktionen in euro-
pa provoziert. Russland hat das thema dazu 
instrumentalisiert, einen keil zwischen die 
Nato-Staaten zu treiben. gleichzeitig hegen 
manche europäische Regierungen Zweifel 
an der Notwendigkeit und technischen 
Machbarkeit eines Raketenschutzschirms. 
Angesichts der entschlossenheit der USA, 
ihre Raketenabwehrfähigkeit rasch zu  
realisieren, werden sich die europäer einer 
positionierung in dieser frage aber nicht 
mehr länger entziehen können. 

Neue Dringlichkeit
die Möglichkeiten einer Verteidigung ge-
gen militärische flugkörper beschäftigen 

die USA seit den 1950er Jahren. erstmals 
grössere Aufmerksamkeit erlangte die idee 
einer umfassenden Raketenabwehr, als prä-
sident Reagan 1983 seine Strategic Defense 
Initiative (SDI) eines weltraumgestützten 
Schutzschirms gegen sowjetische Nuk-
learwaffen ankündigte. Nach dem ende des 
kalten krieges verlor das thema zunächst 
an bedeutung, bevor es 1998 durch eine 
überparteiliche, vom späteren US-Vertei- 
digungsminister donald Rumsfeld gelei-
tete kommission wieder auf die politische  
Agenda gesetzt wurde. die Rumsfeld-
kommission wies auf das fundamental 
gewandelte strategische Umfeld und die 
wachsende proliferation von Massenver-
nichtungswaffen und deren trägersyste-
men hin und kam zum Schluss, dass die US-
Nachrichtendienste die bedrohung durch 
ballistische Raketen unterschätzt hätten. 
konkret warnte sie, dass der iran und Nord-
korea in fünf sowie irak in zehn Jahren die 
fähigkeit zu einem Raketenangriff auf die 
USA erlangen könnten.

Mit dem noch unter präsident clin-
ton konzipierten National Missile De-
fense (NMD) programm wollen die USA 
ihre Abschreckungsstrategie, die bisher 
überwiegend auf offensiven waffen-
systemen und der drohung von Ver-
geltung beruhte, durch ein neues Ver-
teidigungssystem ergänzen respektive 
verstärken. während clinton eine solche 
politik der Rückversicherung noch nicht pri-
oritär behandelte, ordnete die Administra- 
tion bush die möglichst rasche installie-
rung eines Raketenschutzschirms an. im 
Jahr 2002 kündigten die USA den 30 Jahre 
zuvor mit der Sowjetunion abgeschlos-
senen Anti-Ballistic Missile Vertrag, der den 
Aufbau einer strategischen Raketenab-
wehr untersagte. Seither steht der ameri-
kanischen Missile Defense Agency viel geld 
zur Verfügung. für das fiskaljahr 2007 sind 
$9.4 Milliarden vorgesehen, wobei das un-
abhängige Congressional Budgetary Office 
mit weiteren jährlichen Steigerungen auf 
bis zu $15–19 Milliarden im Jahr 2013 rech-
net. insgesamt haben die USA seit Mitte 
der 1980er Jahre über $110 Milliarden für 
Raketenabwehr ausgegeben. 

Ein umfassendes System
im Vergleich zum – nie realisierten – Sdi- 
projekt verfolgen die USA heu-
te bescheidenere Ziele. das NMd- 
System soll Schutz vor einzelnen Lang- 
streckenraketen aus dem iran oder Nord-
korea, nicht aber vor den russischen oder 
chinesischen Raketenarsenalen bieten.  
dabei handelt es sich allerdings um ein 
mehrschichtiges System, das kurz-, Mit-
tel- wie auch Langstreckenraketen in allen 
phasen des flugs abfangen soll. der Schutz-
schild ist von strategischer dimension, da 
er sowohl das US-Staatsgebiet als auch das 
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territorium von Alliierten und US-truppen 
im Ausland abdeckt. demgegenüber zielen 
bereits existierende taktische oder theater 
Raketenabwehrsysteme lediglich auf den 
Schutz von truppen in einsätzen respektive 
von Staaten wie israel oder Japan in regional 
begrenzten konfliktherden. 

das NMd-System basiert auf verschie-
denen typen von Sensoren (Satelliten und 
Radare) und Abwehrmethoden, die durch 
eine so genannte c2bMc-Architektur (Com-
mand, Control, Battle Management, Com-
munications) integriert werden. in der drei 
bis fünf Minuten dauernden Antriebsphase 
(Boost Phase) einer feindlichen Rakete sol-
len neben noch wenig entwickelten Kinetic  
Energy Interceptors hauptsächlich luftge-
stützte hochenergielaser (Airborne Laser) 
eingesetzt werden, die mittels bestrahlung 
den flugkörper zum Absturz bringen. 

für die bis zu 20 Minuten dauernde Mittel-
flugphase (Midcourse Phase) ausserhalb der 
erdatmosphäre verfügen die USA über das 
seegestützte Aegis Ballistic Missile Defense 
System gegen feindliche kurz- und Mittel-
streckenraketen. im Zentrum der bemü-
hungen steht hier aber die entwicklung der 
Ground-Based Midcourse Defense (GMD), 
mit welcher künftig auch interkontinental-
raketen abgefangen werden sollen. dieses 
kernelement des NMd-Systems sieht vor, 
mit trägerraketen Zerstörungskörper (Kill 
Vehicles) ins All zu transportieren, die dann 
computergesteuert mit dem anvisierten 
gefechtskopf kollidieren. bisher wurden 15 
Abschussbatterien in Alaska und kalifor-
nien aufgestellt. bis 2013 sollen insgesamt 
54 gMd-Abfangraketen verfügbar sein.

während der 30 bis 60 Sekunden dauernden 
endphase (Terminal Phase) einer feindlichen 
Rakete können verschiedene US-Abfang- 
systeme zum einsatz kommen. Zu erwäh-
nen sind hier die landgestützte Termi-
nal High Altitude Area Defense (THAAD); 

die im irakkrieg 2003 bereits eingesetzte 
flugabwehrrakete Patriot Advanced Capa- 
bility-3 (PAC-3); das amerikanisch-israelische  
System Arrow; sowie das mobile Medium Ex-
tended Air Defense System (MEADS), das von 
den USA, deutschland und italien entwickelt 
wird. diese Systeme für die Abschussmög-
lichkeit der letzten Minute finden auch in 
der taktischen Raketenabwehr Verwendung 
und sind primär für feindliche kurz- und 
Mittelstreckenraketen konzipiert.

Vorgelagerte Abwehr in Europa
Um einen zuverlässigen Schutzschirm bie-
ten zu können, erfordert das NMd-System 
aus amerikanischer Sicht auch die Statio-
nierung von Abfangraketen in europa. die 
gMd-Raketen in den USA sind gut positio-
niert gegen Angriffe aus Nordkorea, nicht 
aber aus dem Nahen und Mittleren osten. 
deshalb sollen 10 der geplanten 54 gMd-
Raketen in polen stationiert und ein dazu-
gehöriger X-band frontradar in tschechien 
installiert werden. Mit dieser vorgelagerten 
Abwehr wollen die USA gemäss eigenen 
Angaben nicht nur auf US-territorium zu-
steuernde Raketen abfangen, sondern auch 
Angriffe auf europa selbst.

die bisherigen Reaktionen auf einen ein-
bezug einzelner europäischer Staaten in 
die strategische US-Raketenabwehr wa-
ren unterschiedlich. die Regierungen in 
polen und tschechien sind dem Vorhaben 
gegenüber positiv eingestellt und haben 
Verhandlungen akzeptiert. Sie versprechen 
sich von einer noch engeren Anbindung an 
die USA einen verstärkten Schutz vor Russ-
land. grossbritannien und dänemark haben 
die US-pläne indirekt unterstützt, indem sie 
einer Modernisierung von Radaranlagen in 
Nordengland und grönland zustimmten. 
London soll sich gemäss Medienberichten 
auch intensiv um die Stationierung von 
Abwehrraketen auf britischem territorium 
bemühen. Andere europäische Staaten wie 
deutschland und frankreich haben hinge-

gen zurückhaltend bis offen ablehnend auf 
die idee eines Schutzschirms über europa 
reagiert. für die kritik an den US-plänen las-
sen sich drei zentrale gründe identifizieren.

Politische Instrumentalisierung 
durch Russland
erstens hat Russland das US-Vorhaben 
dazu verwendet, sich in schrillen tönen vom  
westen abzugrenzen und diesen wenn 
möglich zu spalten. in einer Verbalattacke an 
der Münchner Sicherheitskonferenz im feb- 
ruar 2007 verurteilte der russische präsident  
putin das amerikanische «Streben nach einer 
unipolaren welt» und die «Militarisierung 
des weltraums» und warnte vor einem «un-
vermeidbaren Rüstungswettlauf». Seither 
hat Russland mehrfach wiederholt, dass die 
vergrösserten strategischen fähigkeiten der 
USA in europa die russische Abschreckung 
entwerten könnten, zumal es washington 
langfristig kaum bei 10 gMd-Raketen in 
polen belassen würde. Auch droht Moskau 
mit der Aufnahme polens und tschechiens 
in die russische Zieldatei und einem Austritt 
aus dem iNf-Vertrag (Intermediate Range 
Nuclear Forces), der nukleare Mittelstrecken-
systeme verbietet.

die USA halten dieser kritik entgegen, dass 
das NMd-System schon aus technischen 
gründen die russische Abschreckungs- 
fähigkeit nicht beeinträchtigen kann. Nicht 
nur würde dies mehrere hundert gMd- 
Raketen erfordern. wichtiger noch ist die 
tatsache, dass diese interzeptoren russische 
Raketen gar nicht einzuholen vermögen, 
zumal ein teil des russischen Arsenals nicht 
via europa in die USA fliegen würde. in der 
tat spricht vieles dafür, dass es Russland 
weniger um das NMd-System, als um eine 
Rechtfertigung der eigenen steigenden  
Rüstungsausgaben und gegebenenfalls 
einer seit Jahren erwogenen kündigung 
des iNf-Vertrags geht. Auch will putin 
wohl generell der erosion der russischen 
einflusssphäre einhalt gebieten, disku-
tiert der US-kongress doch bereits über 
eine Mitgliedschaft der Ukraine und geor- 
giens in der Nato. in europa, insbesondere 
in deutschland, hat das russische Säbel-
rasseln die beabsichtigte wirkung jedoch 
nicht verfehlt. die möglichen negativen 
Rückwirkungen der Raketenabwehr auf 
die beziehungen des westens zu Moskau  
stehen derzeit im Zentrum der debatte. 

Der Iran als Bedrohung der 
strategischen Stabilität?
ein zweiter grund für die kontroverse um 
das NMd-System sind Meinungsverschie-
denheiten bezüglich der Notwendigkeit 
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und funktionstüchtigkeit eines Raketen-
schutzschirms. Aus der Sicht mancher 
europäischer Regierungen und experten 
ist keineswegs klar, dass der iran bis 2015 
fähig sein wird, europa und die USA mit 
atombestückten Raketen zu bedrohen, 
wie das vom US-Verteidigungsministe- 
rium prognostiziert wird. Auch erachten sie 
das iranische Raketenprogramm als primär 
regional motiviert. Zudem befürchten sie 
negative folgen für die Stellung europas 
in der golfregion und für seine diploma-
tischen Möglichkeiten im Streit um das 
iranische Atomprogramm, sollten die euro- 
päer die US-Vorkehrungen gegen Raketen 
aus teheran unterstützen.

Selbst im fall einer tatsächlichen bedro-
hung durch den iran ist für manche euro-
päer zweifelhaft, ob der Raketenschutz-
schild für europa einen Sicherheitsgewinn 
darstellen würde. So bleibt die technische 
Machbarkeit der strategischen Raketenab-
wehr auch in den USA umstritten. häufig 
wird das US-Vorhaben mit dem Anspruch 
verglichen, eine gewehrkugel mit einer ge-
wehrkugel zu treffen. die bisherigen tests 
basierten ausnahmslos auf unrealistischen 
Szenarien. Auch sind für die europäer wich-
tige fragen wie mögliche folgeschäden 
durch trümmer einer zerstörten Rakete 
ungenügend geklärt. Zudem weisen ex-
perten darauf hin, dass eine glaubwürdige 
iranischen bedrohung durch Raketen die 
handlungsfähigkeit europas im Nahen 
und Mittleren osten mit oder ohne Schutz-
schirm einschränken würde, da die Regie-
rungen in ihren politischen entscheidungen 
kaum auf die Zuverlässigkeit eines Raketen-
abwehrsystems vertrauen könnten. 

die bedeutung der Aufrüstung des iran für 
die strategische Stabilität in europe be-
darf diesseits des Atlantik noch vertiefter 
Untersuchungen. Sicher ist, dass derzeit 
in den Augen vieler europäer diplomatie, 
eine konsequente Nonproliferationspolitik 
sowie die traditionelle (vorwiegend auf US-
Nuklearwaffen basierende) Abschreckung 
bedeutsamere Sicherheitsinstrumente dar-
stellen als neue Militärtechnologie.

Die Rolle der Nato
ein dritter kritikpunkt am NMd-System be-
trifft schliesslich die bisherige Nichtberück-
sichtigung der Nato in den US-plänen. die 
von washington angestrebten bilateralen 
Abkommen mit warschau und prag werfen 
die grundlegende frage der Rolle der euro-
päer in der strategischen Raketenabwehr 
und allgemein der europäischen Sicherheit 
auf. 

der Vorschlag der deutschen Regierung, 
das NMd-System zu einem multilateralen 
Nato-projekt zu machen, stösst in den USA 
auf Ablehnung. die Administration bush 
hat in den vergangenen wochen zwar ihre 
bereitschaft angedeutet, über die koordina-
tion einer taktischen Nato-Raketenabwehr 
mit dem NMd-System zu diskutieren. Sie 
bezieht sich damit auf das Active Layered 
Theater Ballistic Missile Defence (ALTBMD)  
System der Nato, das ab 2010 bündnis-
truppen in Auslandeinsätzen schützen 
wird (und dazu Systeme wie pAc-3, MeAdS,  
thAAd, das seegestützte US-System Stan-
dard Missile-3 und das französische SAMp-t 
System integrieren soll).

hinsichtlich der strategischen Raketen-
abwehr haben die USA jedoch deutlich 
gemacht, dass sie die kontrolle über das 
NMd-System nicht aus der hand geben 
werden. Nicht nur hatten sie bis anhin die 
kosten alleine zu tragen. wichtiger noch ist 
das Argument, dass eine multilaterale ent-
scheidfindung zur Verwendung der gMd-
Raketen im ernstfall aus Zeitgründen nicht 
praktikabel ist. Zudem würde washington 
bei einer Nato-Lösung gefahr laufen, dass 
das System nur mit massiver Verzögerung 
oder gar nicht gebaut würde. 

wenn aber die USA am bilateralismus mit 
einzelnen europäischen Staaten festhalten, 
so besteht aus europäischer Sicht in zwei 
punkten klärungsbedarf. erstens bleibt un-
klar, wie die nicht in die Abkommen einbezo-
genen Alliierten einfluss auf die – sie direkt 
betreffenden – entscheide bezüglich eines 
Abwehrschirms über europa ausüben kön-
nen. ein konsultatives gremium analog zur 
Nuklearen planungsgruppe der Nato steht 
derzeit in der frage der Raketenabwehr of-
fenbar nicht zur diskussion. eine gemein-
same Abschussdoktrin könnte den USA be-

reits zu weit gehen, würde aber aus Sicht der 
europäer das problem der entscheidungs- 
autorität noch nicht lösen. Als Alternative 
diskutieren experten eine doppelstruktur 
mit einem Nato- und einem US-Schutz-
schirm. dieses Modell setzt einen gemein-
samen europäischen willen zum Aufbau 
einer Raketenabwehr voraus. Zwar hat die 
Nato die Machbarkeit einer Raketenab-
wehr zum Schutz des bündnisterritoriums 
in einer Studie untersucht. politische ent-
scheide wurden aber noch keine gefällt. 
eine duplizierung des gMd-Systems würde  
enorme kosten für die europäer verursa-
chen und eine enge Abstimmung mit dem 
US-System erfordern. Allerdings würde sich 
europa damit allenfalls tatsächlich besser 
schützen lassen, da zum Abschuss einer auf 
europa zusteuernden iranischen Rakete an-
gesichts der relativ geringen distanz mehr 
gMd-Raketen nötig sein könnten als in der 
geplanten US-basis in polen zur Verfügung 
stehen.

der zweite punkt betrifft die Rückwirkungen 
des NMd-Systems auf das Nato-paradigma 
der kollektiven Verteidigung. dieses kern-
prinzip transatlantischer Sicherheit könnte 
unterminiert werden, wenn z.b. die USA 
auf forderungen polens nach bilateralen 
Sicherheitsgarantien als gegenleistung für 
eine US-Verfügungsmacht über gMd-Rake-
ten auf polnischem boden einträten. Auch 
dieses Szenario unterstreicht vor allem eins: 
Mit einer langen und kontroversen debat-
te über die künftigen grundlagen strate-
gischer Stabilität in europe ist zu rechnen 
– wie auch immer sich die europäer zu den 
US-Raketenabwehrplänen stellen. 
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