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AlliANz der Widersprüche: die 
NATO NAch deM JubiläuMsgipfel
der NATO-Jubiläumsgipfel in strassburg und Kehl mag vom streit um die ernennung 
des neuen generalsekretärs überschattet worden sein. im Kern ging es aber um die 
Neuausrichtung der Afghanistan-strategie, die erneuerung der transatlantischen 
partnerschaft und den Auftrag zur Ausarbeitung eines neuen strategischen Konzepts. die 
Amerikanisierung der Afghanistan-Mission wird zu einem relativen bedeutungsverlust des 
bündnisses führen. um den Kernbestand der transatlantischen sicherheitspartnerschaft zu 
bewahren, muss die NATO ihr Ambitionsniveau grundsätzlich zurückschrauben. 

Der britische Premier Brown, US-Präsident Obama und der französische Präsident Sarkozy am NATO-Gipfel in 
Strassburg und Kehl, 4. April 2009.        REUTERS/Jason Reed

Jubiläen bieten stets die gelegenheit, 
symbolträchtig auf das erreichte zurück-
zublicken, eine standortbestimmung vor- 
zunehmen und einen blick auf die bevor-
stehenden Aufgaben zu werfen. Kein ande-
rer Tagungsort hätte den erfolg der NATO 
in den zurückliegenden 60 Jahren besser 
verkörpern können als die deutsch-franzö-
sische grenzregion zwischen strassburg 
und Kehl. das bündnis hat nicht nur, ge-
stützt auf Artikel V des Nordatlantikver-
trags, den frieden nach aussen gesichert. 
Vielmehr hat es auch entscheidend dazu 
beigetragen, eine transatlantische sicher-
heitsgemeinschaft zu etablieren, die den 
Krieg als Mittel der politik in der politischen 
Auseinandersetzung ihrer einst verfeinde-
ten Mitglieder ein für allemal ausschliesst.

gemäss der choreographie der gastgeber, 
der deutschen bundeskanzlerin Merkel 
und des französischen staatspräsidenten 

sarkozy, sollten die errungenschaften der 
Vergangenheit ebenso im Mittelpunkt 
stehen wie das bekenntnis aller Mitglied-
staaten, sich der zentralen herausforde-
rung der gegenwart, der Mission in Afgha- 
nistan, mit einem revidierten Konzept ge-
meinsam zu stellen. entsprechend wurde 
einerseits eine erklärung zur sicherheit des 
bündnisses verabschiedet, in der zentrale 
Aufgaben wie die kollektive Verteidigung, 
die erweiterungsstrategie und die zusam-
menarbeit mit partnern bekräftigt werden. 
Andererseits bestätigte die Allianz ihre Ab-
sicht, zur stabilisierung Afghanistans lang-
fristig beitragen zu wollen.

das Treffen der nunmehr 28 staats- und 
regierungschefs der Atlantischen Allianz 
wurde von einer personalpolitischen peti-
tesse um die Nominierung des nächsten 
generalsekretärs überschattet, die ihren ur-
sprung in der türkischen innenpolitik hatte. 

Auch wenn sich die Türkei mit ihrem Vor-
gehen einige Konzessionen erstritt, dürfte 
sie insgesamt einer fehlkalkulation erlegen 
sein, hat doch das Wohlwollen der europäer 
gegenüber dem türkischen eu-beitrittsbe-
gehren zusätzlich gelitten. die ganze Affäre 
mag darüber hinaus als Ausdruck gedeu-
tet werden, dass die Mitgliedstaaten, an-
ders als in der geschichte des bündnisses, 
gipfeltreffen nicht mehr als plattform für 
wegweisende entscheidungen und bedeu-
tende Weiterentwicklungen der Allianz 
nutzen, sondern im besten falle als Anlass, 
ad hoc Krisenbewältigungsstrategien von 
begrenzter dauer und Tragfähigkeit zu  
formulieren. 

gerade deshalb ist der beschluss, den ge-
neralsekretär mit der erarbeitung eines 
neuen strategischen Konzepts zu beauftra-
gen, das den neuen sicherheitspolitischen 
herausforderungen gerecht wird und 
den sinn und zweck des bündnisses neu 
definiert, von überragender bedeutung. 
Vieles spricht dafür, dass das ringen um 
ein neues strategisches Konzept die vor-
handenen bruchstellen im bündnis offen 
legen wird. gerade darin liegt aber auch 
die chance für eine realistische und zu-
gleich wegweisende selbsteinschätzung 
der Möglichkeiten und grenzen der Atlan-
tischen Allianz.

Déjà-vu: Von Washington nach 
Strassburg / Kehl
Als die staats- und regierungschefs in der 
deutsch-französischen grenzregion eintra-
fen, erinnerte manches an den letzten gros-
sen Jubiläumsgipfel des bündnisses, die  
50-Jahrfeier von Washington im April 1999. 
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Wie damals befindet sich die NATO im Krieg 
– nicht jedoch an der europäischen periphe-
rie im Kosovo, sondern weit entfernt vom 
euro-atlantischen bündnisraum in Afgha-
nistan. dieses südwestasiatische land steht 
zwar als planungszentrale der Anschläge des 
11. september 2001 für den fundamentalen 
Wandel des internationalen systems und 
die neuen sicherheitspolitischen heraus- 
forderungen. zugleich verweist es aber 
auch auf eine regionale Komplexität, die vor 
dem hintergrund unterschiedlicher strate-
gischer Kulturen die kumulierte bereitschaft 
der bündnispartner zu überfordern und die 
Kompetenzen des bündnisses zu überstei-
gen scheint.

Wie 1999 steht das gipfeltreffen 2009 
für eine bündnispolitik der offenen Tür 
– damals mit der ersten runde der Ost-
erweiterung und der Aufnahme polens, 
ungarns und der Tschechischen republik, 
heute mit dem beitritt Kroatiens und Al-
baniens. Wie 1999 sind die beziehungen 
zu russland einer ernsthaften zerreiss- 
probe unterworfen – nicht jedoch auf-
grund der friedenserzwingenden rolle, 
die das bündnis, wie vor zehn Jahren im 
Kosovo, am hindukusch übernommen 
hat, sondern angesichts seiner erweite-
rungspolitik im postsowjetischen raum. 
und wie 1999 präsentieren sich die Ver-
einigten staaten, die sich vor 60 Jahren 
– getrieben und treibend zugleich – als 
westliche führungsmacht etablierten, 
als entscheidende Kraft des bündnispoli-
tischen Wandels. 

Anders aber als noch vor zehn Jahren ist 
die uneingeschränkte führungsrolle der 
usA nicht mehr unumstritten. der Wegfall 
der sowjetischen bedrohung und die da-
mit einhergehende erweiterung des hand-
lungsspielraums der Mitgliedstaaten so-
wie das ringen zwischen amerikanischer 
hegemonie und westeuropäischer selbst-
behauptung haben zu einer Verschiebung 
des gravitationszentrums innerhalb des 
bündnisses geführt.

Eine Europäisierung der NATO?
gerade vor diesem hintergrund lässt sich 
die vollständige rückkehr frankreichs in 
die militärischen strukturen der NATO 
verstehen. paris hatte das bündnis nie ver-
lassen, war immer im zentralen entschei-
dungsgremium, dem Nordatlantikrat, ver-
treten und hatte sich stets der kollektiven 
Verteidigung verpflichtet gefühlt. 

Während des Kalten Krieges liess sich 
die zelebrierte sonderstellung in einer 

weitgehend statischen Allianz, die den 
europäern aus strukturellen gründen 
nur begrenzten handlungsspielraum er-
laubte, noch rechtfertigen. Als sich aber 
das bündnis nach dem zerfall der sowjet- 
union als zentrale sicherheitspolitische  
institution im erweiterten euro-atlan-
tischen raum etablierte, wurde der po-
litische und militärische preis des Ab-
seitsstehens zunehmend unvertretbar. 
frankreich drohte den Anschluss in fra-
gen der militärischen interoperabilität zu 
verlieren. paris musste zudem konstatie-
ren, dass sich realer politischer einfluss 
für den viertgrössten beitragszahler und 
Truppensteller nur durch die volle integra-
tion in das bündnis gewinnen lässt. 

somit vollendet präsident sarkozy den 
prozess der schleichenden reintegra- 
tion, den seine Vorgänger Mitterand und 
chirac zu beginn der 1990er Jahre mit 
dem erklärten ziel der europäisierung 
angestossen hatten. damit einher geht 
die überzeugung, die in anderen euro- 
päischen hauptstädten schon länger ein-
zug gehalten hat, dass transatlantische 
und europäische sicherheitspolitik sich 
ergänzen und keineswegs im Wettbe-
werb miteinander stehen (müssen). eben 
diese Thematik war ursprünglich als 
hauptthema des gipfeltreffens vorgese-
hen. Angesichts des regierungswechsels 
in Washington und der sich verschlech-
ternden lage in Afghanistan war sie aber 
in den hintergrund gerückt. Wie eine sich 
ergänzende partnerschaft zwischen der 
NATO und der eu in der zukunft konkret 
ausgestaltet werden kann, bleibt somit 
auch vor dem hintergrund des sich teil-
weise überschneidenden geographischen 
engagements umstritten.

und dennoch: Wenn frankreichs rückkehr 
in die militärischen strukturen der NATO 
(mit Ausnahme der Nuklearen planungs-
gruppe) als Angebot zur erneuerung der 
transatlantischen partnerschaft verstan-
den werden sollte, dann hat der neue 
amerikanische präsident den ball schnell 
und geschickt aufgegriffen. Nicht patron, 
sondern partner der europäer wollten die 
usA sein, und die stärkung europas bedeu-
te unweigerlich eine stärkung der NATO, 
so liess präsident Obama verlauten. er wie-
derholte damit die Absicht, «eine neue ära 
der Kooperation» einzuläuten, wie sie Vize-
präsident biden in den Worten des präsi-
denten auf der Münchner sicherheitskon-
ferenz Anfang februar verlesen hatte. 

so sehr Obama den bruch mit der Vorgän-
gerregierung betonte, so sehr stellte er 
sich mit seinem Appell, wonach ein Wan-
del der amerikanischen position mit einer 
Veränderung der europäischen haltung 
einhergehen müsse, in die Tradition aller 
us-präsidenten der Nachkriegsjahre. die 
Jahrzehnte alte forderung nach einer «gut 
ausgerüsteten und fähigen NATO», d.h. 
einem transatlantischen Burdensharing, 
rückte erneut in den Mittelpunkt – und 
verhallte, noch bevor sie ihre reise über 
den Atlantik vollendet hatte.

Multilateralismen im Widerstreit
ungeachtet nationaler einsatzvorbehalte, 
partiell ausgebliebener Anpassungen an 
die einsatzdoktrin, einer heterogenen las- 
tenverteilung und einer unzureichenden 
umsetzung des politischen und militä-
rischen Auftrags hatte us-Verteidigungs-
minister gates im Vorfeld des gipfels ein 
weit stärkeres engagement der euro- 
päischen Verbündeten in Afghanistan  
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angemahnt. Während sich auf dem alten 
Kontinent innerhalb kürzester zeit eine 
ablehnende front gebildet hatte, die sich 
in der blossen zusage für 5000 zusätzliche 
soldaten, Militärberater und Ausbilder nie-
derschlug, zeigten 
sich die usA ent-
schlossen, ihre 
Afghanistan-stra-
tegie einer grund-
legenden Neuausrichtung zu unterziehen. 
Neben die redimensionierung der zielvor-
gabe, die Ausweitung des geographischen 
fokus um pakistan und die Konzentration 
auf eine politische lösung trat der ent-
scheid, in einem ersten schritt 17’000 zu-
sätzliche soldaten und 4000 instruktoren 
nach Afghanistan zu entsenden.

zwei grundlegende Tendenzen werden er-
kennbar: erstens bestätigt die us-Adminis- 
tration mit ihrem Vorgehen den seit dem 
ende des Kalten Krieges verstärkt her-
vortretenden hang zu einem selektiven 
Multilateralismus. der Vertragsmultila-
teralismus wird zwar nicht grundsätzlich 
in frage gestellt, hat aber keinen Vorrang 
mehr, wenn er den eigenen handlungs-
spielraum übermässig einschränkt und 
keinen markanten Mehrwert im hin-
blick auf legitimität, europäische beiträ-
ge und europäische selbstverpflichtung 
schafft. die im Vorfeld des NATO-gipfels 
verkündete neue Afghanistan-strategie 
und die am rande des NATO-gipfels in  
einer Turnhalle in strassburg verkünde-
te und dann auf dem Vorplatz der prager 
burg im Vorfeld des us-eu-gipfels präzi-
sierte nukleare Abrüstungsinitiative un-
terstreichen sowohl diese Tendenz zum 
selektiven Multilateralismus als auch den 
grundsätzlich ungebrochenen führungs-
anspruch der Vereinigten staaten.

zweitens und unmittelbar damit verbun-
den geht mit den beschlüssen dies- und 
jenseits des Atlantiks unweigerlich, wenn 
auch nicht unbedingt gewollt, eine Ameri-
kanisierung der Afghanistan-Mission einher, 
die durch den bereits angekündigten Trup-
penabzug enger Verbündeter (Kanada und 
die Niederlande) noch beschleunigt werden 
dürfte. ungeachtet einer immer deutlicher 
zutage tretenden Asymmetrie der interes-
sen der NATO-Verbündeten in Afghanistan 
besteht das eigentliche paradox darin, dass 

just zu dem zeitpunkt, als die us-strategie 
aufgrund ihrer Neuausrichtung fast un-
geteilte zustimmung unter den europä-
ischen Verbündeten findet, deren einfluss 
auf den weiteren Verlauf der Mission mar- 

kant schwindet.  
Mittelfristig ist 
damit eine gra-
duell verlaufende 
A b w ä r t s s p i r a -

le absehbar, die mit dem einflussverlust 
der europäischen NATO-partner und dem 
relativen bedeutungsverlust der NATO- 
Mission in Afghanistan einsetzt, eine redu-
zierte selbstverpflichtung und ein abneh-
mendes Verantwortungsbewusstsein der 
europäischen Verbündeten nach sich zieht, 
den Vorwand für einen im Kern innenpoli-
tisch motivierten Truppenabzug liefert und 
im schlimmsten fall im scheitern der Mis-
sion endet.

Welche NATO für die Zukunft?
die bedeutung der NATO-Mission in Afgha-
nistan, das hat der jüngste gipfel ebenso 
deutlich gemacht wie seine beiden Vorgän-
ger in bukarest (css Analyse Nr. 33 ) und 
riga (css Analyse no. 4 ), geht weit über 
die rein operative ebene hinaus. Wenn der 
scheidende generalsekretär Jaap de hoop 
scheffer unmittelbar vor dem gipfeltref-
fen seiner hoffnung Ausdruck verlieh, dass  
Afghanistan nicht Obamas Krieg werde, 
sondern sich alle Mitgliedstaaten verpflich-
tet fühlten, so mochte er den kurzfristigen 
erfolg allianzweiter Truppenaufstockungen 
vor Augen gehabt haben. die eigentliche 
bedeutung seiner Aussage liegt  aber in 
der in den zurückliegenden Jahren immer 
deutlicher hervortretenden divergenz  
nationaler strategischer Kulturen. 

der zeitpunkt des gipfels liess eine grund-
legende diskussion der künftigen Ausrich-
tung der Allianz nicht zu. die neue Admini-
stration kam erst ende Januar ins Amt, und 
die schlimmste finanzkrise seit den späten 
1920er Jahren verlangte die volle Aufmerk-
samkeit der bündnispartner, so dass auch 
der gipfel terminlich zwischen dem g20- 
und dem us-eu gipfel platz finden musste.

unter den 28 staats- und regierungs-
chefs des bündnisses herrschte jedoch 
grundsätzlich einigkeit über die Notwen-
digkeit der Ausarbeitung eines neuen 
strategischen Konzepts, das auf dem 
nächsten gipfeltreffen von lissabon im 
herbst 2010 vorgestellt werden soll. Auch 
wenn die üblichen formelkompromisse 
die eine oder andere Meinungsdivergenz 
geschickt verdecken werden, ist bereits 

heute absehbar, dass die bündnispartner 
noch weit mehr als beim letzten strate-
gischen Konzept von 1999 um die künf-
tige rolle der NATO ringen werden. 

im Kontext der Afghanistan-Mission und 
des georgien-Konflikts im August 2008 
sind die risse im fundament der Atlan-
tischen Allianz deutlich zutage getreten. 
die angelsächsischen Mächte streben seit 
Jahren sowohl in funktionaler als auch in 
geographischer hinsicht eine globalisie-
rung der NATO an. ihre engsten Verbünde-
ten in Ostmittel-, Ost- und südosteuropa 
wiederum setzen sich verstärkt für eine 
ausschliessliche Konzentration der NATO 
auf kollektive Verteidigung als Kernbe-
stand des bündnisses ein, gestützt auf  
einen historisch nachvollziehbaren und 
doch überzogenen antirussischen Kom-
plex. eine dritte, von deutschland und 
frankreich angeführte gruppe befürwor-
tet allenfalls den status quo, d.h. die be-
wahrung der prinzipien der kollektiven 
Verteidigung, eine erweiterung des bünd-
nisses nur dann, wenn sie mit den berech-
tigten sicherheitsinteressen russlands in 
einklang gebracht werden kann und die 
projektion von stabilität und sicherheit im 
rahmen von Missionen, solange die poli-
tischen und militärischen Möglichkeiten 
und grenzen der bündnispartner zum 
Massstab genommen werden. 

im ergebnis wird die NATO zwar ihr Ambi-
tionsniveau zurückschrauben müssen. ge-
messen an den interessen aller 28 NATO-
Mitgliedstaaten werden erwartungen und 
fähigkeiten dann aber besser zur deckung 
gebracht werden, als das heute der fall ist. 
ungeachtet der enormen herausforde-
rungen in Afghanistan steht dem bündnis 
eine phase der Konsolidierung und kri-
tischen selbstreflexion bevor, die neben 
der grundlegenden definition der Auf-
gaben auch Neujustierungen bei der er-
weiterungsstrategie, den beziehungen zu 
russland und der frage der Nuklearstrate-
gie mit sich bringen wird. der Kernbestand 
der transatlantischen sicherheitspartner-
schaft wird intakt bleiben. und doch wer-
den daneben flexiblere Konfigurationen 
aus staatengruppen unter führung der 
usA ihren eigenen beitrag zur sicherheit 
weltweit leisten.
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«Auch die neue US-Administration 
hat einen Hang zum selektiven  

Multilateralismus»

  Declaration on Alliance Security   

  Strasbourg / Kehl Summit Declaration  

 Summit Declaration on Afghanistan  
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