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Die «Speerspitze» der Nato
Sichtbarster Bestandteil der militärischen Antwort der Nato auf die 
russische Aggression in der Ukraine ist die «Speerspitze» (VJTF) der 
Allianz. Das Konzept hat bereits viel Kritik erfahren – doch gilt es, die 
VJTF als primär allianzpolitisches Symbol nicht an rein militärischen 
Massstäben zu messen. Ein Blick auf die Geschichte der Nato  
offenbart Möglichkeiten und Grenzen des Verbandes.

Von Martin Zapfe 

Über ein Jahr nach der Annexion der Krim 
durch Moskau und parallel zur andauern-
den russischen Aggression in der Ukraine 
bemüht sich die Nato um die Formulie-
rung einer politisch-militärischen Reakti-
on. Bereits in der Frage, wie gegenüber den 
exponierten östlichen Mitgliedstaaten – 
insbesondere den baltischen Staaten – und 
gegenüber einem offen revanchistischen 
Moskau die Unteilbarkeit von Sicherheit 
innerhalb der Allianz glaubhaft deutlich 
gemacht werden sollte, zeigen sich deutli-
che Interessenunterschiede.

Als Ergebnis steht ein Kompromiss, der 
bisher einen endgültigen Bruch mit der 
Nato-Russland-Akte von 1997 meidet und 
von einer dauerhaften Stationierung von 
Nato-Verbänden auf dem Territorium ih-
rer östlichen Mitglieder absieht. Der ambi-
tionierte «Readiness Action Plan» (RAP) 
der Allianz setzt vielmehr auf eine Rotati-
on von Einheiten im Rahmen einer erheb-
lich erweiterten Übungstätigkeit in Osteu-
ropa und den Ausbau der Richtung Osten 
bisher eher embryonalen Kommando-
struktur der Allianz. Die grösste Aufmerk-
samkeit hat die neue Nato-«Speerspitze» 
erhalten, die «Very High Readiness Joint 
Task Force» (VJTF), mit der das Bündnis 
schnell auf Bedrohungen reagieren will. 
Zwar ist auch sie nur im Kontext einer re-
formierten «NATO Response Force» 
(NRF) zu sehen – aber an ihr wird die po-
litisch-militärische Antwort der Nato auf 
die Krim-Annexion deutlich.

Die VJTF, als Brigadeäquivalent von rund 
5000 Mann konzipiert, soll innert zwei bis 

fünf Tagen verlegefähig sein und als Vor-
ausverband einer «verbesserten NRF» die-
nen, um möglichst schnell Truppen an 
Brennpunkte in Osteuropa zu bringen. Die 
Nato wird zu diesem Zweck Fahrzeuge, 
Waffen und Ausrüstung in Estland, Lett-
land, Litauen, Bulgarien, Polen und Rumä-
nien lagern und ihre Führungsstrukturen 
zur Aufnahme vor Ort anpassen. Durch 
die forcierte Aufstellung der VJTF bis 
2016 war es nötig, für 2015 auf das ohne-
hin der NRF assignierte Deutsch-Nieder-
ländische Korps in Münster als Stabsele-
ment der VJTF sowie weitere für die NRF 
2015 geplante Verbände zurückzugreifen. 

Während sich die öffentliche Aufmerk-
samkeit seither auf die frühe Aufstellung 
und angebliche Mängel der VJTF-An-
fangseinheiten konzentriert, geraten stra-
tegische Fragen in den Hintergrund. Da-
bei wäre es wichtig zu analysieren, 
welchem Zweck die VJTF dient, wie sich 
daraus ihr Konzept schlüssig erklären lässt 
und wo zugleich konzeptionelle Schwä-
chen bestehen, die der Nato aus ihrer Ge-
schichte wohlbekannt sind. Denn die Lo-
gik hinter der VJTF ist vergleichbar mit 
jener ihrer Vorgänger innerhalb der Nato; 
und ihre Stärken und Schwächen sind es 
ebenso. 

Tschechische Soldaten gehen im Rahmen der ersten VJTF-Übung «Noble Jump» in Pardubice (Tschechi-
en) an Bord einer CASA C-295 (9.4.2015). Andrew Davis / Nato
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Schutz der Nato-Flanken
Seit der russischen Annexion der Krim ist 
viel von «hybrider» Kriegführung gespro-
chen worden. Die Bezeichnung ist jedoch 
nicht hilfreich, suggeriert sie doch eine 
grundlegende Neuerung der Bedrohung. 
Wichtiger als die Aufzählung aller Ele-
mente «hybriden» Vorgehens ist zum Ver-
ständnis der Herausforderung die grundle-
gende Logik hinter dem russischen 
Handeln: Die bewusste Negation klar 
trennbarer Zustände des Friedens und des 
Krieges. Was im Krieg traditionell erlaubt 
ist, im Frieden jedoch nicht, soll zu einem 
grundlegend legitimen Mittel werden. Ge-
wünscht ist eine Unberechenbarkeit in der 
Wahl der Mittel, die Schaffung einer struk-
turellen Grauzone der zwischenstaatlichen 
Beziehungen. Das stellt im Kern die 
Grundlage des Friedens in Europa in Fra-
ge. In dieser Negation von Frieden oder 
Krieg und der Betonung eines Dauerzu-
standes der Konfrontation liegt die we-
sentliche Schwierigkeit, die der Westen 
mit dem russischen Vorgehen hat und wei-
ter haben wird – dies umso mehr, als ange-
sichts der deutlich reduzierten Gefahr ei-
nes strategischen nuklearen Konfliktes 
auch an Europas Grenzen die Möglichkeit 
begrenzter Konflikte entsteht, wie sie im 
Kalten Krieg zumindest dauerhaft nicht 
denkbar waren. 

Auch wenn die Umstände andere sind, ist 
ein Blick in die Geschichte hilfreich, um 
die Reaktion der Nato auf die aktuelle rus-
sische Herausforderung zu verstehen. Die 
heutige Bedrohung des Baltikums ist eine 
direkte Fortschreibung der Nato-Flanken-
bedrohung seit den 1960er-Jahren; und die 
Konzeption der VJTF steht in der Traditi-
on von Nato-Konzepten zur Verteidigung 
dieser Flanken: Integrierte Multinationali-
tät und möglichst schnelle Verlegbarkeit, 
ergänzt um die Rotationslogik der NRF. 

Während der 40 Jahre, in denen sich an der 
innerdeutschen Grenze die Streitkräfte des 
Warschauer Paktes und der Nato gegen-
überstanden, bestand kein Zweifel, dass die 
Entscheidung in jedem Konflikt im Zent-
rum Europas fallen würde. Zugleich be-
stand eine hohe Sicherheit, dass auch unter 
wandelnden Strategien des westlichen 
Bündnisses jede substanzielle Grenzverlet-
zung in Zentraleuropa durch Moskau zu 
einer nuklearen Eskalation geführt hätte. 
Dafür sorgte zuvorderst die grenznahe Prä-
senz von alliierten Streitkräften auf west-
deutschem Territorium, aber auch die 
glaubhafte nukleare Abschreckung der 
Nato. Somit war klar, dass die Sowjetunion 
nur geringe Aussicht haben konnte, durch 

begrenzte Massnahmen in Westeuropa er-
folgreich zu sein, ohne einen ausgewachse-
nen Krieg zu riskieren.

Das galt jedoch nur begrenzt für die Flan-
ken des Bündnisses. Insbesondere an den 
langen Küsten Norwegens sowie in Grie-
chenland und der Türkei war die Abschre-
ckung des Bündnisses deutlich schwächer. 
Weder standen multinationale Heeres-
gruppen an der Grenze, noch war glaub-
haft, dass die Nato mit nuklearen Waffen 
auf eine Grenzverletzung im Polarmeer re-
agieren würde. Die Nato befürchtete letzt-
lich zwei Szenarien: Erstens könnte die 
UdSSR durch gesellschaftliche Subversion 
einzelne Bündnispartner unterminieren 
und so, vor dem Hintergrund ihrer beein-
druckenden militärischen Drohkulisse, ei-
nen Mitgliedstaat schleichend destabilisie-
ren, ohne dass dies ein Eingreifen der Nato 
herbeiführen könnte. Zweitens könnte 
Moskau geneigt sein, sich eines Gebietes – 
etwa einer vorgelagerten Insel – nachgera-
de im Handstreich zu bemächtigen, um die 
Allianz vor ein Fait accompli zu stellen. Die 
Nato hätte dann ihrerseits vor der Wahl 
zwischen offenem Krieg zur Rückerobe-
rung des Territoriums oder aber einem Ar-
rangement mit einem neuen Status quo ge-
standen. Es fällt nicht schwer, Elemente 
von beiden Szenarien im heutigen Vorge-
hen Moskaus in der Ukraine zu erkennen.

Somit beruhen kritische Elemente heuti-
ger «hybrider Bedrohung» auf diesen zwei 
in der Nato bereits früh identifizierten Be-
drohungsszenarien, der Subversion und des 
Handstreichs. Natürlich hat sich die Be-
drohung weiterentwickelt – die strategi-
sche Medienarbeit des Kremls in Europa 
beruht nun wesentlich auf dem Internet, 
und die Förderung kommunistischer Par-
teien ist der Unterstützung rechtspopulis-
tischer, russlandfreundlicher Parteien  
gewichen. Die Konzentration auf russisch-
sprachige Minoritäten unter der «Putin-
Doktrin» des Schutzes russischer «Bürger» 

im Ausland birgt zudem ein inhärent ag-
gressives Element der Aussenpolitik. Neu 
ist jedoch vor allem, dass sich in Zentraleu-
ropa nicht mehr zwei Militärblöcke gegen-
überstehen – die vormals sekundäre Flan-
kenbedrohung der Nato wird dadurch zur 
heutigen Hauptbedrohung der Allianz. 

Und dies gilt besonders für die in diesem 
Kontext wichtigste Nato-Flanke, das expo-
nierte Baltikum. 

Die Nato reagierte auf die Flankenbedro-
hung ab 1961 unter anderem durch die 
Aufstellung einer multinationalen Einheit, 
der Allied Mobile Force (AMF). Die in ihrer 
Landkomponente aus verstärkten Infante-
rieverbänden mehrerer Alliierter bestehen-
de AMF sollte im Falle von Spannungen 
oder Grenzverletzungen zügig nach Nor-
wegen oder in die Türkei verlegt werden. 
Dazu waren eindeutige Einsatzräume zu-
gewiesen, und Material der truppenstellen-
den Nationen wurde vor Ort gelagert. Da-
bei war völlig klar, dass eine Verlegung vor 
allem politischer Natur gewesen wäre, hät-
te sie doch Allianzsolidarität symbolisiert 
und sichergestellt, dass ein Angriff auf ei-
nen Staat notwendig ein Angriff auf die 
verbündeten Staaten gewesen wäre. Zwar 
war die AMF auch zur begrenzten Abwehr 
kleinerer militärischer Angriffe konzipiert. 
Primär war sie jedoch ein militärischer 
Verband mit vor allem politisch-symboli-
scher Dimension der Allianzsolidarität auf 
Nebenkriegsschauplätzen. Mit dem Weg-
fall der Zentralfront in Mitteleuropa wer-
den nun die Nato-Flanken zur wichtigsten 
Herausforderung für das Bündnis, und mit 
der VJTF überträgt die Nato nun ein mo-
difiziertes Konzept der AMF auf die ange-
nommenen Hauptkonfliktzonen im Osten. 

Die VJTF als «Mobiler Stolperdraht» 
Somit ist die VJTF, in der Tradition der 
AMF, am besten als «mobiler Stolper-
draht» zu bezeichnen: Als verlegbare Ga-
rantie der Bündnissolidarität, die es Mos-
kau erschweren soll, einen einzelnen 
Verbündeten anzugreifen, ohne alle (be-
deutenden) Alliierten gleichermassen zu 
treffen. Diese Funktion erfüllt sie in gro-
ssen Teilen bereits durch ihre blosse Exis-
tenz und durch eine gesicherte schnelle 
Verlegbarkeit. Zwar ist ihr Gefechtswert 
nicht unerheblich; im Gegensatz zu den 

ohnehin präsenten, auf rotie-
render Basis übenden Kräften 
der Nato könnte die VJTF hin-
reichend zähen Widerstand 
leisten, um die Ausrufung des 
Bündnisfalles zu garantieren. 
Doch liegt hier nicht der kon-
zeptionelle Kern. Kritik an der 

Qualität der Ausstattung ihrer Erstverbän-
de ist zwar durchaus berechtigt und zielt 
auf bekannte Ausstattungsprobleme inner-
halb der truppenstellenden Streitkräfte; 
den Einsatzwert der VJTF betreffen sie je-
doch nur begrenzt. Wichtiger sind fünf 
Punkte, die dem Konzept inhärent sind.

Die vormals sekundäre  
Flankenbedrohung der Nato  
wird zur heutigen Haupt-
bedrohung der Allianz.
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Erstens bedeutet die Entscheidung gegen 
eine ständige Präsenz von Nato-Truppen 
im Baltikum, dass in den baltischen Staa-
ten eine beträchtliche Restunsicherheit be-
züglich der Bündnissolidarität bleibt. Wür-
den Nato-Staaten wirklich den Verband an 
die Grenze nach Russland verlegen und 
damit einen bewaffneten Konflikt riskie-
ren? Dies gewinnt noch grössere Bedeu-
tung angesichts der unklaren «Einsatz-
schwelle»: So ist es durchaus möglich, dass 
eine stufenweise Subversion und Destabili-
sierung durch russische Kräfte ohne die of-
fene Präsenz von russischen Streitkräften 
keine Entscheidung im Nato-Rat zum 
Einsatz der VJTF bewirken würde. Nur 
Präsenzkräfte garantierten ein Eingreifen 
der Alliierten – aus dem gleichen Grund 
hat die Bundesrepublik Deutschland wäh-
rend der Blockkonfrontation auf der Prä-
senz alliierter Truppen im Land beharrt. 
Und aus dem gleichen Grund war die 
Bundesrepublik höchst skeptisch gegen-
über US-Konzepten während des Kalten 
Krieges («Reforger»), Material in Deutsch-

land zu lagern, um im Konfliktfall Truppen 
aus den USA einzufliegen.

Aber auch wenn die Nato-Staaten zur Ent-
sendung der VJTF entschlossen sein soll-
ten, wäre zweitens eine zeitnahe Entsen-
dung der Truppe enorm schwierig. Der 
Nato-Oberbefehlshaber (SACEUR), US-
General Philip Breedlove, drängt deshalb 
auf klare Verantwortlichkeiten für die Akti-
vierung der Eingreiftruppe. Dies müsste 
zumindest die Kompetenz einer informel-
len Aktivierung beinhalten, eine Entschei-
dung des Nordatlantikrates antizipierend, 
um die äusserst kurze geforderte Reakti-
onszeit überhaupt halten zu können. Eine 
Verlegung von Soldaten über grosse Ent-
fernungen, auch ohne ihr schweres Materi-
al, ist zudem immer eine strategische 
Schwachstelle und bildete schon zu Zeiten 
der AMF ein Kernproblem des Verbandes, 
das nie abschliessend gelöst wurde. Schliess-
lich würde auch die schnellste geplante 
Entsendefähigkeit von zwei bis drei Tagen 
für Vorauselemente der VJTF nicht garan-

tieren, dass der «mobile Stolperdraht» der 
Nato zeitgerecht vor Ort wäre, um eine 
handstreichartige Landnahme durch Mos-
kau im zweiten Bedrohungsszenario zu ver-
hindern. Zwar wird die Allianz auch so 
durchgehend Soldaten vor Ort haben, ent-
weder rotierend zu Übungszwecken oder in 
den vorgelagerten Depots der Allianz. Aber 
ob der rotierende Einsatz wirklich lücken-
lose Präsenz garantieren wird, ist fraglich 
und ob reine Führungselemente ohne die 
Fähigkeit zum Kampf als «Stolperdraht» 
ausreichen würden, bleibt zunächst unklar.

Drittens stellt sich die Frage der «Follow-
on Forces»: Welche Truppen sollen der 
Speerspitze folgen, sollte die Situation 
weiter eskalieren? Das Konzept der NRF, 
das den bisherigen Planungen für eine 
«zweite Welle» zugrunde liegt, konnte sich 
bisher noch nicht im Einsatz bewähren. 
Zudem wäre hier, anders als bei der VJTF, 
der Gefechtswert der Folgeverbände ent-
scheidender als nationale Komposition 
oder Reaktionsbereitschaft. Es ginge dann 

Die VJTF in der Nato-Planung
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um die militärische Kampffähigkeit, nicht 
länger um politische Symbolik. Die Lö-
sung kann hier nur in einer strukturellen 
Erhöhung der Qualität und Einsatzbereit-
schaft aller Nato-Streitkräfte liegen. Das 
würde jedoch signifikante Ressourcen be-
anspruchen und könnte den Konsens von 
Wales in einigen Mitgliedstaaten sprengen. 

Der RAP zielt genau auf diese Schwach-
stelle. Die Konsequenzen werden zumin-
dest öffentlich bisher nicht ausreichend 
diskutiert, weil die VJTF die Aufmerksam-
keit auf sich zieht.

Viertens stellt sich die Frage des tatsächli-
chen operativen Einsatzes der VJTF, so-
bald sie vor Ort wäre. Im Szenario einer 
subversiven «hybriden» Bedrohung des 
Baltikums würde die Truppe vor Ort in ei-
ner Grauzone zwischen innen- und au-
ssenpolitischen Bedrohungen agieren. Eine 
Abschreckung russischer Intervention 
nach Aussen wäre dabei unproblematisch. 
Sollte es jedoch um einen Einsatz im Rah-
men eines von Aussen organisierten, ge-
steuerten und propagandistisch begleiteten 
«Aufstands» russischsprachiger Minoritä-
ten gehen, wären nicht nur die völkerrecht-
lichen Probleme erheblich. Auch truppen-
stellende Staaten mit einer strikten 
Trennung von innerer und äusserer Sicher-
heit, von polizeilichen und militärischen 
Kompetenzen, wie zum Beispiel Deutsch-
land, würden vor ein politisches Dilemma 
gestellt, das bisher nicht ausreichend 
durchdacht scheint. Solange diese Frage 
nicht geklärt ist, bleibt der Abschreckungs-
wert der VJTF unbefriedigend.

Fünftens ist es mehr als fraglich, ob die ge-
plante jährliche Rotation der VJTF, gepaart 
mit der aufwändigen Vorauslagerung von 
Material, langfristig überhaupt durchhalte-
fähig ist. Dies wird noch deutlicher, wendet 
man den Blick auf mögliche zukünftige 
Einsatzgebiete im Süden der Allianz, auf 
deren Planung Mitgliedstaaten wie Italien, 
Frankreich und Spanien drängen. Die 

AMF beruhte aus guten Gründen nicht auf 
national rotierender Zusammenstellung, 
sondern auf festen Mitgliedstaaten und na-
tional definierten Einsatzräumen, um die 
Friktionen multinationaler Einsatzführung 
zu minimieren. Nur so liessen sich die lo-
gistischen Herausforderungen der Voraus-
lagerung von Material in Grenzen halten. 

Der Gedanke der Rotation kam 
erst nach 2002 durch die Auf-
stellung der NRF und sollte vor 
allem der querschnittlichen 
Modernisierung der nationalen 
Armeen dienen; mit Blick auf 
den Einsatzwert der Truppe war 
er eher schädlich. Zudem war 

die NRF nicht auf Vorauslagerung von 
Material angewiesen. Die Verbindung von 
Multinationalität, schneller Reaktionsfä-
higkeit und jährlich wechselnder Zusam-
menstellung der VJTF, die primär dem po-
litischen Imperativ der Bündnissymbolik 
entspringt, führt nun zu erheblichen logis-
tischen Schwierigkeiten. Schliesslich muss 
die Nato so in Zukunft für identische Ein-
satzräume eine jährliche Rotation unter-
schiedlicher Verbände verschiedener Nato-
Nationen mit dann zwangsläufig ebenfalls 
unterschiedlichen Ausrüstungs- und Aus-
stattungsständen organisieren – oder die 
Anforderungen an die Verlegefähigkeit und 
Reaktionszeit der VJTF reduzieren. Ohne 
eine weitere, politisch schwierige Reform – 
wie die Definition nationaler Einsatzräume 
in den Grenzregionen, analog zur Nato-
Verteidigungsplanung in Deutschland im 
Kalten Krieg – oder eine grundlegende, in 
naher Zukunft noch unwahrscheinlicher 
scheinende Harmonisierung von Ausrüs-
tung und Ausbildung der Nato-Armeen 
wird das Konzept der VJTF somit schnell 
an praktische Grenzen stossen. 

Offene Fragen für Warschau 2016
In der Summe wird deutlich, dass die mili-
tärische Antwort der Allianz auf die «hyb-
ride» Bedrohung durch Moskau in der Tra-
dition der Flankenbedrohung und damit 
vor vergleichbaren Problemen wie im Kal-
ten Krieg steht. Die VJTF ist wie ihr Vor-
gänger, die AMF, ein prinzipiell taugliches 
Mittel, Allianzsolidarität zu demonstrieren 
und eine Truppe mit begrenztem Ge-
fechtswert schnell in bedrohte Gebiete zu 
bringen. Sollte die VJTF in Position sein, 
und Moskau entschiede sich für ein direk-

tes Eingreifen, wäre ein Konflikt unaus-
weichlich. Hier enden jedoch sowohl die 
Bedeutung der VJTF als auch die Tragfä-
higkeit ihres Konzeptes. Sowohl mit Blick 
auf eine weitere Eskalation im Osten als 
auch auf eine Ausweitung der Rolle der 
VJTF im Süden – man blickt auf Libyen – 
oder in der Türkei ist eine Ausweitung des 
Blickes auf die generelle Einsatzbereit-
schaft der Allianz notwendig. Sollte die 
VJTF, und mit ihr die «verbesserte NRF», 
zum Mittel der Wahl werden, scheint es 
notwendig, entweder auf die jährliche Ro-
tation oder die Vorauslagerung von Mate-
rial zu verzichten oder aber nationale Ein-
satzräume vorzugeben und somit 
beispielsweise italienische Verbände für 
Rumänien, deutsche Einheiten für Estland 
und amerikanische Truppen für Litauen 
vorzusehen. Die Klärung dieser Fragen 
würde den politischen Konsens von Wales 
jedoch übersteigen und wird deshalb wohl 
bis zum nächsten Nato-Gipfel in War-
schau 2016 vertagt. 

Trotz der ostentativen Solidarität der Alli-
anz werden somit auch weiterhin die östli-
chen Mitgliedstaaten analog zur Bundes-
republik während des Kalten Krieges 
darauf drängen, dass ihre Gebiete von ver-
bündeten Streitkräften und «vorne» vertei-
digt werden sollen. Nur so wäre eine Ver-
teidigung gegen einen russischen 
Handstreich «aus dem Stand» möglich; 
und solange dies nicht geschieht, ist die 
Abschreckung gegen Subversion und 
Handstreich nicht endgültig glaubhaft, be-
ruht sie doch auf einem Versprechen der 
Allianz, ohne dies am Boden dauerhaft mit 
militärischen Mitteln zu hinterlegen. Bis 
zum Gipfel in Warschau 2016 verfügt die 
Nato hier über Eskalationspotenzial und 
mithin Verhandlungsmasse gegenüber 
Russland. Sollte es bis dahin nicht zu einer 
grundlegenden Détente kommen, was der-
zeit eher unwahrscheinlich erscheint, steht 
die Nato vor schwierigen politisch-militä-
rischen Entscheidungen weit über die 
VJTF hinaus.
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Ihre Kernfunktion erfüllt die VJTF 
bereits durch ihre blosse Existenz 
und durch eine gesicherte  
schnelle Verlegbarkeit. 
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