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Zweck und grundlegende Sicherheitsaufgaben
des Bündnisses

Der Zweck des Nordatlantischen Bündnisses
besteht im Wesentlichen darin, in Europa und
Nordamerika im Einklang mit den Grundsätzen der
Satzung der Vereinten Nationen die Freiheit und
Sicherheit aller Bündnismitglieder zu gewährleisten.
Zur Erreichung dieses Zieles setzt das Bündnis je
nach der Art der Sicherheitsaufgaben, mit denen
seine Mitgliedstaaten konfrontiert sind, sowohl seinen politischen Einfluss als auch sein militärisches
Potential ein. In dem Maße wie sich das strategische
Umfeld gewandelt hat, sind auch Veränderungen in
der Art und Weise eingetreten, wie das Bündnis auf
Herausforderungen im Sicherheitsbereich reagiert.
Es wahrt unverändert die Stabilität des gesamten
euro-atlantischen Raumes und entwickelt sich weiter, um neuen Gefahren wie dem Terrorismus und
anderen Sicherheitsproblemen außerhalb seines
traditionellen Zuständigkeitsgebiets entgegentreten
zu können.
Die NATO (Nordatlantikvertrags-Organisation) bildet
eine der zentralen Strukturen, mit deren Hilfe die
Bündnismitglieder ihre Sicherheitsziele verfolgen. Es
handelt sich um eine zwischenstaatliche
Organisation, in der die Mitgliedstaaten ihre uneingeschränkte Souveränität und Unabhängigkeit
behalten und die als Forum für Konsultationen und
Beschlüsse im Hinblick auf alle Angelegenheiten
dient, die ihre Sicherheit betreffen. Die Strukturen
der NATO erleichtern zwischen ihren Mitgliedern
einen fortlaufenden Konsultations-, Koordinierungsund Kooperationsprozess hinsichtlich politischer,
militärischer, wirtschaftlicher und sonstiger
Sicherheitsaspekte und sind auch der Zusammenarbeit in nichtmilitärischen Bereichen wie Wissenschaft, Information, Umwelt und Katastrophenhilfe
förderlich.
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Nach fünf Erweiterungsrunden sind zu den zwölf
Gründungsmitgliedern der NATO – Belgien,
Dänemark, Frankreich, Island, Italien, Kanada,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal,
Vereinigte Staaten und Vereinigtes Königreich –
Griechenland und die Türkei (1952), Deutschland
(1955), Spanien (1982), Polen, die Tschechische
Republik und Ungarn (1999) sowie in der jüngsten
Erweiterungsrunde Bulgarien, Estland, Lettland,
Litauen, Rumänien, die Slowakei und Slowenien
(2004) hinzugekommen.
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Kollektive Verteidigung
Das Bündnis geht bei seiner Arbeit von dem
Grundsatz aus, dass die Sicherheit jedes einzelnen
Mitgliedstaats
von
der
Sicherheit
aller
Mitgliedstaaten abhängig ist. Ist die Sicherheit eines
der Mitglieder gefährdet, so sind alle davon betroffen. Durch die Unterzeichnung des Washingtoner
Vertrags, d.h. des Gründungsdokuments der NATO,
verpflichtet sich jeder Mitgliedstaat gegenüber allen
anderen zur Einhaltung dieses Grundsatzes, so
dass die Gefahren und Aufgaben der kollektiven
Verteidigung gemeinsam bewältigt werden, wie
auch die Vorteile allen gemeinsam zugute kommen.
Dies bedeutet, dass zahlreiche Aspekte der
Verteidigungspläne und -vorkehrungen, die zuvor
von jedem Land allein erarbeitet wurden, nach dem
Beitritt eine gemeinsame Aufgabe darstellen.
Ebenso werden auch die Kosten der Bereitstellung
derjenigen Einrichtungen gemeinsam getragen, die
für die effiziente gemeinsame Ausbildung und die
wirksame Zusammenarbeit ihrer Streitkräfte erforderlich sind.
Jedes Land behält seine Unabhängigkeit und
Entscheidungsfreiheit, doch durch die gemeinsame
Planung und das Teilen von Ressourcen können die
Mitglieder von einem Niveau der kollektiven
Sicherheit profitieren, das weit über dem liegt, das
ein Staat allein erreichen könnte. Dies ist unverändert das grundlegende Prinzip der Sicherheitszusammenarbeit innerhalb der NATO.

Die transatlantische Bindung
Die Unterzeichnung des Washingtoner Vertrags
(1949) ist in der modernen Geschichte ein Ereignis
von beispielloser Bedeutung. Dadurch wurde nicht
nur die Gefahr einer Aggression von außen verringert, sondern dadurch wurden auch nach und nach
europäische Großmächte, die zuvor häufig gegeneinander Krieg geführt hatten, in einem Bündnis
zusammengeführt, so dass jede Gefahr eines
militärischen Konflikts zwischen ihnen beseitigt
wurde. Sie sollten sogar voneinander abhängig werden und durch die Teilnahme an den
Sicherheitsvorkehrungen der jeweils anderen dazu
in der Lage sein, auf vielen anderen Gebieten zur
Erhöhung ihres Wohlstands effizient zusammenzuarbeiten. Doch die Bedeutung des Washingtoner
Vertrags geht noch darüber hinaus. Er begründete
nämlich eine Sicherheitspartnerschaft zwischen den

im politischen und militärischen Umfeld Europas
sowie angesichts neuer Sicherheitsgefahren grundlegend umgestaltet worden. Zudem ist der Begriff
„Verteidigung“ so erweitert worden, dass der Dialog
und die praktische Zusammenarbeit mit anderen
Staaten außerhalb des Bündnisses nun als das
beste Mittel zur Stärkung der euro-atlantischen
Sicherheit ebenfalls darunter fallen.

europäischen Mitgliedern des Bündnisses und den
Vereinigten Staaten und Kanada, wodurch eine
ständige transatlantische Bindung zwischen Europa
und Nordamerika geschaffen wurde.

Die Umgestaltung der NATO
Als das Bündnis 1949 gegründet wurde, betrachtete
man die Sowjetunion als die Hauptgefahr für die
Freiheit und Unabhängigkeit Westeuropas. Die kommunistische Ideologie, die politischen Ziele und
Methoden sowie das militärische Potential der
Sowjetunion bedeuteten, dass sich keine westliche
Regierung, was auch immer die wahren sowjetischen Absichten gewesen sein mögen, leisten
konnte, die Möglichkeit eines Konflikts einfach zu
ignorieren. Folglich bestand von 1949 bis zum Ende
der 80er Jahre – in der Zeit des sogenannten Kalten
Krieges – die Hauptaufgabe des Bündnisses darin,
ausreichende militärische Fähigkeiten aufrechtzuerhalten, um die Bündnismitglieder vor jeder Form von
Aggression seitens der Sowjetunion und des
Warschauer Paktes zu schützen. Die Stabilität, die
während dieser Zeit von der NATO gewährleistet
wurde, half nach dem Zweiten Weltkrieg ganz
Westeuropa beim wirtschaftlichen Wiederaufbau,
indem sie das Vertrauen und die Berechenbarkeit
herbeiführte, die für wirtschaftliches Wachstum
unerlässlich sind.
Die von den NATO-Mitgliedstaaten vereinbarten
politischen Leitlinien sind angesichts des sich
ändernden strategischen Umfelds fortlaufend weiterentwickelt worden. Seit dem Ende des Kalten
Krieges sind die Politik und die Strukturen des
Bündnisses mit Blick auf den tief greifenden Wandel

Heute ist die NATO viel mehr als ein
Verteidigungsbündnis. Sie hat sich sogar ehemaligen Gegnern geöffnet und setzt sich nun für die
Herbeiführung und Wahrung des Friedens und der
Sicherheit im gesamten euro-atlantischen Raum
ein. Zur Erreichung dieses Zieles übernimmt das
Bündnis eine stetig wachsende Zahl von Aufgaben
und wendet immer flexiblere, innovativere und pragmatischere Ansätze an, um die nun unweigerlich
komplexen Probleme zu lösen. Im Zuge dieser
Entwicklungen ist die Schlüsselrolle der NATO hinsichtlich der Gewährleistung der Sicherheit des
euro-atlantischen Raumes gestärkt worden, und
viele Partnerstaaten bemühen sich nun um den
Beitritt zum Bündnis. Drei Staaten Mittel- und
Osteuropas – Polen, die Tschechische Republik und
Ungarn – erreichten dieses Ziel bereits 1999. 2004
haben es ihnen sieben weitere Staaten gleichgetan:
Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die
Slowakei und Slowenien.
In den letzten zehn Jahren ist die Umgestaltung der
NATO von einer Reihe weitsichtiger Initiativen
gekennzeichnet gewesen, die konkrete und äußerst
praxisorientierte Reaktionen auf die neuen Risiken
und Chancen darstellen, die sich im Sicherheitsbereich in der Zeit nach dem Ende des Kalten
Krieges ergeben haben. Dazu zählen die
Partnerschaft für den Frieden, die besonderen
Beziehungen zu Russland und zur Ukraine, der
Dialog mit den Mittelmeerstaaten, der Aktionsplan
zur Mitgliedschaft, der Beitrittskandidaten bei der
Erreichung der NATO-Standards helfen soll, und
schließlich die konstruktive Zusammenarbeit mit der
Europäischen Union, der Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa sowie mit den
Vereinten Nationen. Zudem tritt die NATO aktiv
neuen Sicherheitsgefahren entgegen, indem sie auf
dem Balkan bei Krisenbewältigungsoperationen die
Führung übernimmt und sich dazu verpflichtet, zur
Bekämpfung des Terrorismus und anderer neuer
Gefahren jenseits des euro-atlantischen Raumes,
wann und wo immer erforderlich, mit entsprechenden Operationen einzugreifen.
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Darüber hinaus modifiziert und stärkt die NATO ihre
Fähigkeiten, damit sie noch besser in der Lage ist,
neue Aufgaben zu übernehmen. Daher wurden im
November 2002 auf dem Prager Gipfel drei
Initiativen von zentraler Bedeutung eingeleitet: die
Bildung der NATO-Reaktionskräfte, die Reform der
militärischen Kommandostruktur und die Prager
Verpflichtung zu Verteidigungsfähigkeiten, mit deren
Hilfe man Defiziten bei den Fähigkeiten durch einzelstaatliche und kooperative Initiativen der
Mitgliedstaaten entgegentreten will.

Grundlegende Sicherheitsaufgaben
Das Strategische Konzept des Bündnisses, das
maßgebende Dokument über die Ziele und grundlegenden Sicherheitsaufgaben des Bündnisses, enthält Leitlinien zu den politischen und militärischen
Mitteln, die bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben
einzusetzen sind. Als dieses Dokument 1991 zum
ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
wurde, war dies eine eindeutige Abkehr von der
Vergangenheit. Während des Kalten Krieges unterlagen vergleichbare Dokumente zur strategischen
Planung verständlicherweise der Geheimhaltung.
Im derzeitigen Strategischen Konzept der NATO,
das 1999 veröffentlicht wurde, werden die
Sicherheitsgefahren für das Bündnis als Gefahren
aus „vielen Richtungen“ beschrieben, die „schwer
vorherzusagen“ sind. Zu den grundlegenden
Sicherheitsaufgaben des Bündnisses wird gezählt,
dass es
•
•
•

•

•

die Grundlage für die Stabilität des euro-atlantischen Raumes bieten soll;
als Forum für Konsultationen über Sicherheitsfragen dient;
jeder Gefahr einer Aggression gegen einen
NATO-Mitgliedstaat durch Abschreckungs- und
Verteidigungsmaßnahmen entgegentritt;
zur effizienten Verhütung von Konflikten beiträgt
und sich aktiv an der Bewältigung von Krisen
beteiligt;
einen weitreichenden Prozess der Partnerschaft,
der Zusammenarbeit und des Dialogs mit anderen Staaten des euro-atlantischen Raums fördert.

Bei der Beurteilung bereits absehbarer Sicherheitsgefahren und -risiken wird im Strategischen Konzept
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die Ansicht vertreten, dass sich das strategische
Umfeld auch in Zukunft in eine im Allgemeinen positive Richtung weiterentwickeln wird und dass die
NATO neben anderen Organisationen seit dem
Ende des Kalten Krieges im Hinblick auf die
Stärkung der euro-atlantischen Sicherheit eine
wesentliche Rolle gespielt hat.
Allerdings sind die Bündnismitglieder und andere
Staaten des euro-atlantischen Raumes, obwohl die
Gefahr eines allgemeinen Krieges in Europa praktisch nicht mehr besteht, mit anderen Risiken und
Unwägbarkeiten konfrontiert, darunter ethnische
Konflikte, die Verletzung von Menschenrechten, politische Instabilität und wirtschaftliche Schwäche.
Darüber hinaus ist die Verbreitung nuklearer, biologischer und chemischer Waffen sowie ihrer
Trägermittel ein Anlass zu ernster Besorgnis, und
die Verbreitung bestimmter Technologien könnte
dazu führen, dass potentiellen Gegnern in größerem
Ausmaß moderne militärische Fähigkeiten zur
Verfügung stehen.
Zudem muss im Hinblick auf die Sicherheitslage des
Bündnisses dem globalen Kontext Rechnung getragen werden. Die Sicherheit könnte nämlich durch
umfassendere Gefahren beeinträchtigt werden, darunter durch Terrorakte, Sabotage, die organisierte
Kriminalität und die Störung der Versorgung mit
lebenswichtigen
Ressourcen.
Nach
der
Veröffentlichung des Strategischen Konzepts von
1999 und im Anschluss an die Angriffe auf die
Vereinigten Staaten vom September 2001 sind die
vom Terrorismus ausgehende Bedrohung sowie die
Gefahren aufgrund des Zusammenbruchs von
Staaten einer grundlegenden Neubewertung unterzogen worden.

Erstmalige Inkraftsetzung von
Artikel 5
Artikel 5 enthält die zentrale Bestimmung des
Washingtoner Vertrags, also des Gründungsdokuments der NATO; dort heißt es, dass ein
bewaffneter Angriff gegen einen Bündnispartner
als ein Angriff gegen sie alle angesehen wird. Als
Reaktion auf eine Inkraftsetzung von Artikel 5
entscheidet jeder Bündnispartner in Absprache
mit den jeweils anderen, wie er am besten,
einschließlich der Anwendung bewaffneter
Gewalt, zu Maßnahmen beitragen kann, die zur
Wiederherstellung und Wahrung der Sicherheit
des nordatlantischen Gebiets erforderlich sind.
Am 12. September 2001, unmittelbar nach den
Terrorangriffen auf die Vereinigten Staaten, wurde
Artikel 5 zum ersten Mal in Kraft gesetzt. Die
Inkraftsetzung erfolgte zunächst nur vorläufig, da
erst festgestellt werden musste, ob die Angriffe
von außen gesteuert waren. Dies wurde am 2.
Oktober 2001 bestätigt, als Vertreter der amerikanischen Regierung die Ergebnisse der
Ermittlungen im Zusammenhang mit den
Angriffen im Nordatlantikrat vortrugen und dabei

den Schluss zogen, dass die Terrororganisation
Al Qaida für die Anschläge verantwortlich war.
Am 4. Oktober vereinbarten die Bündnispartner
eine Reihe von Maßnahmen, um die Vereinigten
Staaten in ihrem Kampf gegen den Terrorismus
zu unterstützen. Dazu zählten ein verbesserter
Austausch nachrichtendienstlicher Erkenntnisse
und mehr Zusammenarbeit auf diesem Gebiet,
uneingeschränkte Überflugrechte und uneingeschränkter Zugang zu Häfen und Flugplätzen für
Fahrzeuge der Vereinigten Staaten und anderer
Bündnisstaaten, die Antiterroroperationen durchführen, sowie die Entsendung eines Teils der
ständigen Einsatzverbände der NATO in den östlichen Mittelmeerraum und die Entsendung der
AWACS-Flugzeuge des Bündnisses in die
Vereinigten Staaten. Darüber hinaus leisten einzelne Bündnisstaaten je nach ihren Ressourcen
und Fähigkeiten als Reaktion auf entsprechende
Anfragen der Vereinigten Staaten verschiedene
Beiträge. Die Unterstützung umfasst militärische
Unterstützung sowie rechtliche und finanzielle
Maßnahmen zur Begrenzung der Einkunftsquellen von Terrororganisationen.
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Dreh- und Angelpunkt der transatlantischen
Partnerschaft

Die Rolle der NATO bei der Gewährleistung der
Sicherheit ihrer Mitglieder und der Übernahme neuer
Aufgaben zur Verbreitung von Sicherheit und Stabilität
in anderen Regionen beruht auf der bewährten
Partnerschaft zwischen ihren europäischen und ihren
nordamerikanischen Mitgliedstaaten. Durch die verheerenden Folgen des Zweiten Weltkriegs waren die
europäischen Staaten nach dem Krieg im
Sicherheitsbereich in hohem Maße von den
Vereinigten Staaten und von Kanada abhängig. Die
nordamerikanischen Bündnispartner stationierten
zahlreiche Soldaten auf europäischem Boden und
haben seit diesen Anfängen des Bündnisses stets
eine entscheidende Rolle für die Sicherheit Europas
gespielt – eine Rolle, die für die transatlantische
Sicherheit von zentraler Bedeutung ist und einen unerlässlichen Stützpfeiler des Bündnisses darstellt.
Im Laufe der Zeit ist die Zahl der nordamerikanischen
Streitkräfte in Europa stetig zurückgegangen. Schon
seit vielen Jahren stellen die europäischen
Bündnispartner den größten Teil der Streitkräfte, die
dem Bündnis zur Verteidigung Europas zur Verfügung
stehen. Zudem stellen europäische Bündnispartner
auf dem Balkan den größten Teil der von der NATO
geführten Friedenstruppen, die allerdings auch von
bedeutenden
Truppenkontingenten
aus
Partnerstaaten und anderen Nichtmitgliedstaaten der
NATO unterstützt werden.
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Trotzdem tragen die Vereinigten Staaten weiterhin
einen unverhältnismäßig großen Anteil der mit der
Sicherheit des Bündnisses verbundenen Kosten, und
wegen des Ungleichgewichts zwischen den militärischen Fähigkeiten der Vereinigten Staaten und denen
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anderer Bündnismitglieder tragen sie auch einen
übermäßig hohen Anteil der Verantwortung für die
Maßnahmen der NATO. Obwohl die europäischen
Bündnismitglieder und Kanada Anfang der 90er Jahre
von der Friedensdividende aufgrund des Endes des
Kalten Krieges profitiert hatten, veranlassten sie nicht
die nötigen Investitionen, um ihre militärischen
Fähigkeiten den neuen Herausforderungen im
Sicherheitsbereich anzupassen. Sie sind unverändert
auf zahlreichen zentralen Gebieten von den
Vereinigten Staaten abhängig; dazu zählen die für
eine rasche Verlegung von Streitkräften erforderlichen
Lufttransportfähigkeiten,
satellitengestützte
Kommunikationssysteme und andere Bereiche der
modernen Hochtechnologie.
Die Defizite bei den europäischen Verteidigungsfähigkeiten
traten
erstmals
während
der
Balkankonflikte der 90er Jahre deutlich zutage;
damals zeigte sich, dass die europäischen Staaten
nicht in der Lage waren, ohne die Unterstützung der
Vereinigten Staaten einzugreifen, wenn sie eine
Ausbreitung von Konflikten verhindern wollten. Ende
der 90er Jahre wurden von der NATO und der
Europäischen Union (EU) getrennte Initiativen zur
Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten eingeleitet.
1999 vereinbarten die beiden Organisationen dann
eine strategische Partnerschaft.

Lehren aus den Balkanoperationen
Als in Bosnien und Herzegowina Anfang der 90er
Jahre ein Bürgerkrieg ausbrach, entsandte die EU
Beobachter, um die Einhaltung der Resolutionen der

Vereinten Nationen beaufsichtigen zu lassen, aber sie
hatte weder das politische Mandat noch die
Streitkräfte für weiter gehende Maßnahmen. Die
Vereinten Nationen entsandten Truppen, aber diese
waren eher für friedenserhaltende Aufgaben als für
Operationen zur Durchsetzung des Friedens geeignet, und es wurde bald klar, dass die
Kampfhandlungen nur durch die Anwendung von
Gewalt beendet werden konnten. Das Bündnis
zögerte zunächst, sich auf dem Balkan zu engagieren, denn die Auswirkungen einer Dislozierung von
NATO-Truppen außerhalb des traditionellen NATOGebiets waren noch nicht erörtert worden. Zwischen
1992 und 1995 wurde die NATO jedoch, als sich die
Lage zuspitzte, immer aktiver und unterstützte mit
militärischen Beiträgen die Überwachung und
Umsetzung von Resolutionen und Sanktionen der
Vereinten Nationen. Als Ende 1995 eine dank amerikanischer
Vermittlungsbemühungen
erreichte
Friedensvereinbarung unterzeichnet wurde, erhielt
eine von der NATO geführte Truppe mit einem
Umfang von 60 000 Mann (darunter ein amerikanisches Kontingent von 20 000 Mann) den Auftrag, die
Umsetzung der Vereinbarung zu überwachen.

und der NATO (s. weiter unten) ist erarbeitet worden.
Daher konnte die NATO der Europäischen Union die
Verantwortung für die Mission in der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien* übertragen,
wo NATO-Truppen seit 2001 im Einsatz gewesen
waren, nachdem der Präsident des Landes zur Überwindung der Krise darum gebeten hatte (s. Kap. 10).
Im März 2003 leitete die Europäische Union dort
unter Einsatz von NATO-Mitteln die Operation
Concordia ein, mit der sie die Mission des
Bündnisses übernahm, das den von der EU geführten Truppen bedeutende Unterstützung auf den
Gebieten Planung und Logistik leistete. Zudem vereinbarten die NATO und die Europäische Union im
Juli 2003 für den westlichen Balkan einen gemeinsamen strategischen Ansatz, und es werden auch
Gespräche über verschiedene Optionen geführt, in
deren Rahmen die Europäische Union Ende 2004 –
mit Unterstützung der NATO – die Verantwortung für
die Sicherheit Bosniens und Herzegowinas übernehmen könnte.

Vier Jahre später war es wiederum die NATO als
Bündnis, die nach dem Scheitern aller Bemühungen
um eine Verhandlungslösung aktiv wurde und eingriff,
als die Gewalt im Kosovo eskalierte und sich die
humanitäre Krise verschärfte. Diese Krise bestätigte
einige Defizite, die bei den europäischen
Verteidigungsfähigkeiten bereits erkannt worden
waren. Während der Luftoperationen wurden die meisten Einsätze von amerikanischen Flugzeugen geflogen, und als die KFOR-Friedenstruppe disloziert
wurde, dauerte es mehrere Monate, bis sie ihre volle
Stärke erreicht hatte.

Die ersten Anstöße zum Handeln erhielten die
europäischen Staaten durch die Erfahrungen auf dem
Balkan. Die Europäische Union verstärkte ihre
Bemühungen um die Entwicklung einer europäischen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die mit den nötigen Krisenreaktionsfähigkeiten einhergehen sollte.
Zunächst wurden Verteidigungs- und Sicherheitsfragen im Auftrag der Europäischen Union von einer
eigenen Organisation behandelt, nämlich von der
Westeuropäischen Union (WEU)1. Im Dezember 1999
beschloss die Europäische Union jedoch auf ihrem
Gipfeltreffen in Helsinki, dass sie in Zukunft eine
eigene Sicherheits- und Verteidigungsrolle entwickeln
werde, und begann mit der Errichtung der dafür erforderlichen Strukturen. Sie setzte sich auch das sogenannte „Planziel“, dem zufolge sie ab dem Jahr 2003
dazu in der Lage sein sollte, Schnellreaktionskräfte mit
einem Umfang von bis zu 60 000 Mann zu dislozieren
und deren Durchhaltefähigkeit für mindestens ein Jahr
zu gewährleisten.

Im Augenblick verfügt Europa nicht über die nötigen
Fähigkeiten, um eine militärische Operation der Art
einzuleiten, die schließlich sowohl den Bosnien- als
auch den Kosovokonflikt beendete.
Die Europäische Union unternimmt jedoch ernsthafte
Bemühungen zur Stärkung ihrer Fähigkeiten, und ein
Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen der EU

Stärkung der europäischen Fähigkeiten

1

Westeuropäische Union: gegründet durch den Brüsseler Vertrag von 1948 über Zusammenarbeit in wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Angelegenheiten und zur kollektiven Selbstverteidigung, der von Belgien, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden und
dem Vereinigten Königreich unterzeichnet wurde. Später traten der WEU Deutschland, Griechenland, Italien, Portugal und Spanien bei.
Die Aufgaben im Zusammenhang mit der Bewältigung von Krisen und humanitären Notsituationen wurden infolge der Beschlüsse des
EU-Gipfeltreffens von Helsinki (1999) von der Europäischen Union übernommen. Verpflichtungen aus dem Brüsseler Vertrag, die mit
der kollektiven Verteidigung zusammenhängen, wurden nicht geändert und fallen weiterhin in die Zuständigkeit des noch verbleibenden WEU-Sekretariats.
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Das Bündnis seinerseits verpflichtete sich zur Stärkung
seines europäischen Pfeilers durch die Entwicklung
einer wirksamen europäischen Sicherheits- und
Verteidigungsidentität. Das Ziel dieser Initiative bestand
darin, die Europäische Union bei ihren Bemühungen
um den Aufbau einer glaubwürdigen Sicherheitsrolle zu
unterstützen und zugleich zur Herbeiführung stärkerer
und ausgewogenerer transatlantischer Beziehungen
beizutragen, indem man den europäischen
Bündnispartnern ermöglichte, die Effizienz und
Kohärenz ihres Beitrags zu NATO-Missionen und
-Maßnahmen zu erhöhen. Daher leitete die NATO
während der 90er Jahre einen Prozess ein, der zum
Aufbau einer wirklich europäischen Krisenbewältigungsfähigkeit führen sollte, ohne dass die
innerhalb der NATO bereits vorhandenen militärischen
Mittel und Fähigkeiten verdoppelt würden. Von zentraler
Bedeutung war hierbei das Konzept der „trennbaren,
jedoch nicht getrennten Streitkräfte“, dem zufolge bei
möglichen Krisenreaktionsoperationen unter der
Führung der Westeuropäischen Union NATO-Mittel und
-Fähigkeiten eingesetzt werden konnten.
Im April 1999 erkannten die Staats- und
Regierungschefs der NATO-Staaten auf ihrem
Washingtoner Gipfeltreffen an, dass sich die
Europäische Union im Sicherheitsbereich zu einem
eigenständigen Akteur entwickeln wollte, und daher
erklärten sie sich bereit, die nötigen Regelungen zu
erarbeiten und zu verabschieden, um wesentliche Teile
der militärischen Mittel und Fähigkeiten der NATO bei
von der EU geführten Krisenreaktionsoperationen, an
denen sich die NATO als Bündnis militärisch nicht
beteiligt, zur Verfügung stellen zu können. Nach den
EU-Beschlüssen von Helsinki leitete die NATO mit der
EU direkte Gespräche und Konsultationen über eine
Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen
ein.
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Inzwischen sind neue Formen der Zusammenarbeit
konzipiert worden. Die NATO und die Europäische
Union veröffentlichten im Dezember 2002 eine
gemeinsame Erklärung über die Entwicklung ihrer
strategischen Partnerschaft und vereinbarten im März
2003 eine Reihe von Dokumenten über ihre
Zusammenarbeit bei der Bewältigung von Krisen, darunter Regelungen – die sogenannten „Berlin-Plus“Regelungen – für den Einsatz von NATO-Mitteln und
-Fähigkeiten bei Operationen unter der Führung der
EU; auf diese Weise wurde die strategische
Partnerschaft der beiden Organisationen mit Leben
erfüllt und der Weg für ein koordiniertes Vorgehen
geebnet. Ständige Verbindungsregelungen werden

einen Ausbau der Zusammenarbeit und der
Konsultationen auf operativer Ebene erleichtern. Man
hat sich darauf geeinigt, eine EU-Zelle im Obersten
NATO-Hauptquartier der Alliierten Mächte Europa
(SHAPE) in Mons, Belgien, sowie eine Vertretung der
NATO beim Militärstab der EU einzurichten.
Die NATO und die Europäische Union haben auch eine
Vereinbarung geschlossen, mit der sie Kohärenz,
Transparenz und gegenseitige Stärkung hinsichtlich
der Streitkräfteerfordernisse sicherstellen wollen, die
beiden Organisationen gemeinsam sind. Im Mai 2003
trat die gemeinsame Fähigkeitengruppe der EU und
der NATO zu ihrer ersten Sitzung zusammen. Die
Initiativen zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten
der NATO (s. Kap. 3) dürften mit dem diesbezüglichen
Aktionsplan der Europäischen Union und der
Verfolgung des Planziels von Helsinki vereinbar sein
und werden in zentralen Bereichen zur dringend erforderlichen Verbesserung der Fähigkeiten europäischer
Bündnispartner beitragen.
Das Bündnis ist weiterhin das Instrument, mit dem alle
NATO-Mitglieder ihre kollektive Verteidigung sicherstellen. Es bleibt der Eckstein der euro-atlantischen
Sicherheit und behält sein Mandat und seine Fähigkeit,
bei der Bewältigung von Krisen sowie bei der
Durchsetzung und Wahrung des Friedens die nötigen
Aufgaben zu übernehmen. Die Zusammenarbeit der
EU und der NATO im Sicherheitsbereich zielt darauf
ab, die bei der Bewältigung von Krisen und Konflikten
verfügbaren Optionen zu stärken und zugleich eine
unnötige Verdopplung von Fähigkeiten zu vermeiden.
Dies wird die militärischen Fähigkeiten der Europäer
so verbessern, dass künftige Operationen unter der
Führung der EU auch dann bei der Bewältigung von
Krisen in Betracht gezogen werden können, wenn sich
die NATO als Bündnis nicht beteiligt.
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Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten

Die Bündnismitglieder unternehmen aufeinander
abgestimmte Bemühungen zur Stärkung ihrer
Verteidigungsfähigkeiten,
damit
die
NATO
Streitkräfte entsenden kann, die rasch überall dort,
wo sie erforderlich sind, disloziert werden können,
deren
Durchhaltefähigkeit
über
größere
Entfernungen und Zeiträume hinweg sichergestellt
werden kann und die ihre Ziele möglichst schnell
und effizient erreichen können, während sie zugleich
unbeabsichtigte Folgen für Nichtkombattanten auf
ein Mindestmaß begrenzen. Die Aufrechterhaltung
angemessener militärischer Fähigkeiten und eine
eindeutige Bereitschaft zu kollektivem Vorgehen
sind auch im heutigen Sicherheitsumfeld unverändert von zentraler Bedeutung. Im Fall von Krisen,
welche die Sicherheit von Bündnismitgliedern
gefährden könnten, müssen NATO-Streitkräfte politische Maßnahmen ergänzen und stärken können
sowie zur Bewältigung solcher Krisen und zu einer
friedlichen Lösung beitragen.
Die Bemühungen um eine Verbesserung der
Fähigkeiten wurden eingeleitet, als die Staats- und
Regierungschefs der NATO-Staaten im April 1999
auf ihrem Gipfeltreffen in Washington darlegten, wie
das Bündnis des 21. Jahrhunderts aussehen sollte:
größer, mit mehr Fähigkeiten und flexibler; ein
Bündnis, das sich zur kollektiven Verteidigung
bekennt und dazu in der Lage ist, neue Aufgaben zu
übernehmen, darunter Beiträge zur Verhütung von
Konflikten und ein aktives Engagement bei
Krisenbewältigungs- und Krisenreaktionsoperationen. Sie leiteten die Initiative zur Verteidigungsfähigkeit ein, um die Fähigkeiten der NATO in einigen zentralen Bereichen zu verbessern.
In den folgenden drei Jahren erzielte man mit dieser
Initiative auf manchen Gebieten Erfolge, vor allem
dort, wo weniger Ressourcen erforderlich waren,
doch bei entscheidenden Fähigkeiten blieben die
Defizite bestehen, und die Umsetzung zog sich in
die Länge. Wegen der Gefahren aufgrund neuer,
asymmetrischer Bedrohungen (d.h. Bedrohungen
durch Gegner, welche die Schwachstellen einer
modernen Gesellschaft und militärisch eigentlich
überlegener Staaten häufig unter skrupellosem
Einsatz unkonventioneller Mittel, insbesondere des
Terrorismus, auszunutzen versuchen) ist es inzwischen
sogar
noch
dringender
geboten,
Anpassungs- und Modernisierungsmaßnahmen
durchzuführen. Die Terrorangriffe auf die Vereinigten
Staaten vom September 2001 ließen die vom
Terrorismus ausgehende Bedrohung deutlich
zutage treten, und die darauf folgende Intervention

der Vereinigten Staaten in Afghanistan unterstrich
die anhaltenden Defizite bei den Fähigkeiten der
Bündnisstaaten.
Daher verpflichteten sich die Staats- und
Regierungschefs der NATO-Staaten im November
2002 auf ihrem Prager Gipfel zu einem stärker zielorientierten Ansatz für den Ausbau der militärischen
Fähigkeiten der NATO, und dies war als Teil eines
Pakets von Maßnahmen gedacht, mit denen die
Effizienz künftiger Operationen des gesamten
Aufgabenspektrums des Bündnisses, einschließlich
der Antiterrormaßnahmen, erhöht werden sollte. Zur
Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit des
Bündnisses wurde eine Strategie gewählt, die sich
aus drei Elementen zusammensetzte: eine neue
Initiative im Bereich der Fähigkeiten (die Prager
Verpflichtung zu Verteidigungsfähigkeiten), die
Bildung der NATO-Reaktionskräfte und die Straffung
der Kommandostruktur. Zudem wurden einige
Verteidigungsinitiativen gezielt zur Bewältigung
neuer Gefahren eingeleitet.
Durch die Verbesserung der Interoperabilität und
entscheidender Fähigkeiten der NATO-Streitkräfte
werden die europäischen Bündnispartner einen
wirksameren und kohärenteren Beitrag zu den
Bündnisaufgaben leisten können, da dadurch die
Defizite bei den europäischen Verteidigungsfähigkeiten beseitigt werden. Diese Verbesserungen
sollten auch die Bemühungen der Europäischen
Union um den Ausbau ihrer militärischen
Fähigkeiten und die Erreichung des Planziels
(Zusammenstellung rasch dislozierbarer Schnellreaktionskräfte vom Umfang eines Korps) unterstützen bzw. davon unterstützt werden.

Prager Verpflichtung zu
Verteidigungsfähigkeiten
Die Initiative zur Verteidigungsfähigkeit zielte auf
Fähigkeiten ab, die von der NATO als
Gesamtbündnis angestrebt wurden, war aber nicht
mit
spezifischen
Verpflichtungen
einzelner
Bündnisstaaten verbunden. Im Rahmen der Prager
Verpflichtung zu Verteidigungsfähigkeiten haben sich
jedoch einzelne Bündnispartner in verbindlichen,
öffentlichen Zusagen dazu verpflichtet, bei zentralen
militärischen Fähigkeiten innerhalb bestimmter
Fristen gezielte Verbesserungen zu erreichen, deren
Umsetzung von einer hochrangig besetzten
Beobachtergruppe beaufsichtigt werden sollte.
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Von zentraler Bedeutung für die Fähigkeiten sind
Bereiche wie strategischer Luft- und Seetransport;
Luftbetankungsmöglichkeiten, verlegefähige Kampfunterstützungseinheiten und Versorgungseinheiten;
Führungs- und Leitsysteme; Luft-Boden-Überwachung; Aufklärung, Überwachung und Zielerfassung; effektive Gefechtsstärke, einschließlich
präzisionsgelenkter Kampfmittel und Unterdrückung
der feindlichen Luftabwehr, sowie Fähigkeiten zur
Abwehr chemischer, biologischer, radiologischer und
nuklearer Waffen.
Die Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten wird eine
weitere Neubestimmung der Prioritäten in den
Verteidigungshaushalten zahlreicher Bündnisstaaten
erfordern, z.B. im Hinblick auf einen personellen
Streitkräfteabbau und eine Verlagerung von
Ressourcen in den Bereich der Modernisierung von
Ausrüstung. In vielen Fällen wird eine klügere
Ausgabenpolitik jedoch nicht reichen, und dann sind
vielleicht weitere finanzielle Ressourcen erforderlich.
Folglich untersucht man zur Überwindung der
Defizite bei den Verteidigungsfähigkeiten sparsame
Lösungen, wie die Zusammenlegung militärischer
Fähigkeiten, einen höheren Grad an Spezialisierung
auf bestimmte Aufgaben, gemeinsame Beschaffung
von Ausrüstung und gemeinsame/multinationale
Finanzierungsmodelle.
Ist die Prager Verpflichtung zu Verteidigungsfähigkeiten erst einmal in die Praxis umgesetzt, so
wird es in Europa mindestens viermal so viele
Großraumflugzeuge geben, und durch die
Zusammenlegung von Ressourcen werden die
europäischen
Bündnispartner
auch
ihre
Luftbetankungsmöglichkeiten deutlich ausbauen.
Der Anteil luftgestützter präzisionsgelenkter
Kampfmittel, die nicht aus den Vereinigten Staaten
stammen, dürfte bis 2007 auf 40 Prozent ansteigen.

NATO-Reaktionskräfte
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Die Reaktionskräfte der NATO werden eine mit
modernster Technik ausgerüstete, flexible, rasch dislozierbare, durch Interoperabilität gekennzeichnete und
durchhaltefähige Truppe darstellen, die Land-, Seeund Luftkomponenten umfasst und zur Wahrnehmung
des gesamten Spektrums der Bündnisaufgaben in der
Lage ist. Der Aufbau dieser Truppe mit hohem
Bereitschaftsgrad wird auch als Katalysator für andere

Verbesserungsmaßnahmen und den Ausbau der
Interoperabilität bezüglich der militärischen Fähigkeiten
des Bündnisses dienen, so dass deren fortlaufende
Anpassung an neue Sicherheitsaufgaben sichergestellt
werden kann.
Nachdem im Juli 2003 eine erste Konferenz zum
Streitkräfteaufwuchs stattgefunden hatte, wurde im
Oktober 2003 der Prototyp dieser neuen Truppe
zusammengestellt. Man geht davon aus, dass im
Oktober 2004 die erste Stufe der Einsatzfähigkeit
erreicht sein wird, und im Oktober 2006 soll die volle
Einsatzfähigkeit gegeben sein. Die NATOReaktionskräfte werden dann etwa 21 000 Mann
umfassen und über leistungsstarke hochmoderne
Kampfflugzeuge, Schiffe, Fahrzeuge für Bodentruppen
sowie
über
Kampfunterstützungs-,
Logistik-,
Fernmelde- und Aufklärungseinheiten verfügen. Sie
werden innerhalb von fünf Tagen in ein Krisengebiet
verlegt werden können und dann über eine
Durchhaltefähigkeit von 30 Tagen verfügen.

Neue Kommandostruktur
In Prag verabschiedeten die Staats- und
Regierungschefs den Entwurf einer gestrafften, effizienteren, leistungsstärkeren und leichter verlegbaren militärischen Kommandostruktur mit zwei strategischen Kommandos, einem Kommando für die
Operationsführung und einem funktionalen
Kommando. Die Einzelheiten der neuen Struktur
wurden im Juni 2003 abschließend geregelt. Die
neue Kommandostruktur bringt die Notwendigkeit
weniger umfangreicher, flexiblerer und rascher dislozierbarer Streitkräfte zum Ausdruck, die für die
neuen Aufgaben der NATO besser geeignet sind.
Die Zahl der Kommandos der zweiten
Führungsebene wurde von 20 auf 11 verringert, und
die Aufgaben dieser Kommandos sind neu bestimmt
worden.
Alle Einsatzführungskommandos unterstehen nun
dem Alliierten Kommando Operationsführung bei
SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers
Europa – Oberstes Hauptquartier der Alliierten
Mächte Europa) in Belgien. Unterstützt wird es von
zwei teilstreitkräfteübergreifenden Kommandos, die
ein landgestütztes CJTF-Kommando aufbauen können, sowie von einem robusten, aber stärker
begrenzten ständigen teilstreitkräfteübergreifenden

Kommando, das als Ausgangspunkt für ein seegestütztes CJTF-Kommando dienen kann. CJTF
(Combined Joint Task Forces – alliierte
Streitkräftekommandos) sind flexible Kommandostrukturen, die militärischen Befehlshabern ermöglichen, im Hinblick auf die spezifischen Erfordernisse einer bestimmten militärischen Operation
Streitkräfte verschiedener Staaten zusammenzustellen und einzusetzen.
Ein neues alliiertes Kommando für Fragen der
Umgestaltung (Allied Command Transformation –
ACT) ist für die kontinuierliche Umgestaltung der
Fähigkeiten der NATO zuständig und fördert die
Interoperabilität der Bündnisstreitkräfte. Es tritt in
Norfolk, Virginia (Vereinigte Staaten), an die Stelle
des früheren Kommandobereichs Atlantik, ist jedoch
auch in Europa vertreten. Die Tatsache, dass der
Oberste Alliierte Befehlshaber für Fragen der
Umgestaltung zugleich an der Spitze des
Gemeinsamen
Streitkräftekommandos
der
Vereinigten Staaten steht, also des Motors für den
Wandel innerhalb der amerikanischen Streitkräfte,
ist mit offensichtlichen Vorteilen verbunden. ACT
wird eine Schlüsselrolle bei der Anpassung der
Fähigkeiten sowie bei der Entwicklung der Doktrinen
für die neuen NATO-Reaktionskräfte spielen.

Bekämpfung neuer Gefahren
In Prag wurden mehrere Initiativen eingeleitet, um
die Fähigkeiten des Bündnisses im Kampf gegen
den Terrorismus und andere neue Sicherheitsgefahren zu stärken. So wurde ein militärisches
Konzept für die Verteidigung gegen den Terrorismus
angenommen. Zudem hat man in Form des
Aktionsplans gegen Terrorismus eine Zusammen-

arbeit mit Partnerstaaten in die Wege geleitet, die
darauf abzielt, nachrichtendienstliche Erkenntnisse
auszutauschen und die Zivilschutzvorkehrungen
gegen mögliche Angriffe mit chemischen, biologischen oder radiologischen Waffen zu verbessern
sowie zur Bewältigung der Konsequenzen solcher
Angriffe auf die Zivilbevölkerung beizutragen.
Fünf Maßnahmen wurden getroffen, um die
Fähigkeiten des Bündnisses im Kampf gegen
nukleare, biologische und chemische Waffen zu stärken: Einrichtung des Prototyps eines verlegefähigen
Analyselabors, Aufstellung eines NATO-Teams zur
Reaktion auf ABC-Vorfälle, Einrichtung eines virtuellen „Centre of Excellence“ als Schaltstelle für die
ABC-Abwehr, NATO-Lagerbestände zur B- und CWaffen-Abwehr sowie Einführung eines Überwachungssystems für Erkrankungen. Zudem werden im
Rahmen der Durchführbarkeitsstudie der NATO zur
Raketenabwehr die Optionen für den Schutz des
Hoheitsgebiets, der Streitkräfte und der Bevölkerung
der Bündnisstaaten vor dem gesamten Spektrum von
Raketengefahren untersucht. Auch die Fähigkeiten
zur Verteidigung gegen Angriffe im Rahmen der virtuellen Kriegführung werden verbessert.
Am 1. Dezember 2003 erreichte ein neues multinationales Bataillon, das für die ABC-Abwehr und die
Abwehr radiologischer Waffen bestimmt ist, die erste
Stufe seiner Einsatzfähigkeit. Dieses Bataillon ist im
Norden der Tschechischen Republik in Liberec stationiert und soll im Juli 2004 im Hinblick auf NATOOperationen seine volle Einsatzfähigkeit erreicht
haben. An der Aufstellung des Bataillons waren 13
Staaten beteiligt: Belgien, Italien, Kanada,
Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, die
Tschechische Republik, die Türkei, Ungarn, die
Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich.
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Die Rolle der NATO-Streitkräfte im Wandel

Seit der Gründung der NATO besteht die
Hauptaufgabe der Bündnisstreitkräfte darin, die
Sicherheit und die territoriale Unversehrtheit der
Mitgliedstaaten zu gewährleisten. Die Aufgabe, durch
Maßnahmen der Abschreckung und der kollektiven
Verteidigung für die Sicherheit des Bündnisses zu sorgen, ist unverändert von grundlegender Bedeutung,
doch seit dem Ende des Kalten Krieges haben sich
Rolle und Struktur der NATO-Streitkräfte wegen der
Anpassung an das neue Sicherheitsumfeld und mit
Blick auf die Förderung der militärischen
Zusammenarbeit mit Partnerstaaten tief greifend verändert.
Während des Kalten Krieges konzentrierte sich die
Verteidigungsplanung der NATO in erster Linie auf die
Aufrechterhaltung der erforderlichen Fähigkeiten für
die Verteidigung gegen eine mögliche Aggression der
Sowjetunion und des Warschauer Paktes. Nach dem
Fall der Berliner Mauer wurde gelegentlich die Ansicht
vertreten, die NATO sei nicht mehr nötig. Die euroatlantische Sicherheit war jedoch, obwohl sie durch
weniger Konfrontation gekennzeichnet war, komplexer
geworden, und zahlreiche neue Gefahren sind außerhalb Europas entstanden, darunter Schwierigkeiten
aufgrund des Zusammenbruchs von Staatswesen, die
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und ihren
Trägermitteln sowie der Terrorismus. Diese neue
Sicherheitsagenda bildete sich Anfang der 90er Jahre
durch die ethnischen Konflikte auf dem Balkan heraus,
wo NATO-Streitkräfte schließlich die Aufgabe erhielten,
den Frieden abzustützen und Krisen zu bewältigen.
Die Terrorangriffe vom September 2001 und die darauf
folgenden Operationen gegen die für diese Angriffe
verantwortliche Al Qaida in Afghanistan haben in letzter Zeit zu wachsender Besorgnis über die Gefahren
geführt, die vom Terrorismus, vom Zusammenbruch
von Staatswesen und von der Verbreitung von
Massenvernichtungswaffen ausgehen. Die Streitkräfte
der NATO leisten nun einen Beitrag zur Bekämpfung
des Terrorismus und spielen eine größere Rolle bei
internationalen Friedensmissionen, durch die das
Bündnis zum ersten Mal in seiner Geschichte über die
Grenzen des euro-atlantischen Gebiets hinausgeht.
Obwohl die heutigen Gefahren für das Bündnis möglicherweise einen weniger apokalyptischen Charakter
haben als während des Kalten Krieges, handelt es sich
um sehr reale, dringende und häufig unberechenbare
Risiken.

Konventionelle Streitkräfte der NATO
12
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Seit dem Ende des Kalten Krieges ist der
Gesamtumfang der konventionellen Streitkräfte
erheblich verringert worden: Landstreitkräfte, die von
den Mitgliedstaaten für das Bündnis bereitgestellt
werden, wurden um 35 Prozent abgebaut; die Zahl
der größeren Marinefahrzeuge ist um mehr als 30
Prozent gesunken, und bei Kampfstaffeln der
Luftstreitkräfte ist seit Anfang der 90er Jahre ein
Rückgang um etwa 40 Prozent zu verzeichnen
gewesen. Die meisten Streitkräfte weisen auch keinen hohen Bereitschaftsgrad mehr auf und sind so
umstrukturiert worden, dass der Schwerpunkt auf
höherer Flexibilität und Mobilität liegt und sie zudem
in der Lage sind, neue Aufgaben auf dem Gebiet der
Unterstützung des Friedens und der Bewältigung von
Krisen zu übernehmen sowie effizient mit
Streitkräften aus Nichtmitgliedstaaten der NATO
zusammenzuarbeiten.
Ein Beispiel dafür, wie die neuen Rahmenbedingungen zu Änderungen im Aufbau der
Bündnisstreitkräfte geführt haben, besteht in der
Einführung des militärischen Konzepts der CJTF
(Combined Joint Task Forces – alliierte
Streitkräftekommandos). Dieses Konzept ermöglicht
flexible Strukturen, so dass Befehlshaber im Hinblick
auf die spezifischen Erfordernisse einer bestimmten
militärischen Operation Streitkräfte verschiedener
Staaten zusammenstellen und einsetzen können. Es
erleichtert auch die Einbeziehung von Nichtmitgliedstaaten der NATO in Friedensoperationen unter der
Führung des Bündnisses und ermöglicht, dass bei
eventuellen militärischen Operationen unter der
Führung der EU Mittel und Fähigkeiten der NATO
genutzt werden.
Die neuen Bündnisaufgaben auf dem Gebiet der
Bewältigung von Krisen und der Unterstützung des
Friedens (Einzelheiten s. Kap. 10) gewannen ab der
Mitte der 90er Jahre immer mehr an Bedeutung.
Zwischen 1992 und 1995 begannen die NATOStreitkräfte zur Unterstützung der Vereinten Nationen
mit ihren Operationen im Bosnienkonflikt, wobei sie
der VN-Schutztruppe vor Ort Luftunterstützung
gewährten sowie dazu beitrugen, die Sanktionen der
Vereinten Nationen in der Adria wie auch das
Flugverbot über Bosnien und Herzegowina zu überwachen und durchzusetzen. Die Luftoperationen, die
im August und September 1995 zur Beendigung der
Belagerung Sarajewos durchgeführt wurden, leisteten einen Beitrag dazu, das Kräfteverhältnis zu ver-

ändern und eine Friedensvereinbarung sicherzustellen. Im Dezember 1995 entsandte die NATO dann im
Einklang mit einem Mandat der Vereinten Nationen
eine multinationale Truppe zur Umsetzung der
militärischen Aspekte der Friedensvereinbarung.
Im Frühjahr 1999 wurde die Rolle der NATO auf dem
Gebiet der Krisenbewältigung ausgebaut, als NATOStaaten Luftoperationen gegen das jugoslawische
Regime einleiteten, um es dazu zu zwingen, internationalen Forderungen nachzukommen und die politisch und ethnisch motivierte Unterdrückung im
Kosovo zu beenden. Damals wurde eine umfangreiche multinationale Truppe unter der Führung der
NATO als Beitrag zur Wiederherstellung der Stabilität
in diese Provinz entsandt.
Zwei Jahre später, nämlich Anfang 2001, arbeitete
die NATO mit der neuen demokratischen jugoslawischen Regierung bei Maßnahmen zur Verhütung
einer Krise im südlichen Serbien zusammen, einem
Gebiet mit einem hohen albanischen Bevölkerungsanteil. Noch im gleichen Jahr betrieb die NATO
gemeinsam mit der Europäischen Union durch die
Förderung von Verhandlungen über einen
Friedensplan eine Form der präventiven Diplomatie,
um den Ausbruch eines Bürgerkriegs in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien* zu verhindern. Eine NATO-Truppe geringeren Umfangs
wurde im Sommer 2001 mit dem Ziel entsandt, die
albanischen Rebellen mit friedlichen Mitteln zu entwaffnen und die Sicherheit der internationalen
Beobachter zu gewährleisten, und so konnte die
Stabilität rasch wiederhergestellt werden.
Dank der Balkanoperationen konnten die NATOStreitkräfte zahlreiche Erfahrungen hinsichtlich
Operationen zur Unterstützung des Friedens und zur
Bewältigung von Krisen sowie bezüglich der Führung
multinationaler Zusammenschlüsse von Staaten
sammeln, unter denen auch Nichtmitglieder des
Bündnisses vertreten waren. Dadurch wird die NATO

im heutigen Sicherheitsumfeld zu einem wertvollen
Instrument. Seit den Terrorangriffen vom 11.
September 2001 ist das Bündnis immer häufiger
gefordert, in Zonen der Instabilität außerhalb seines
traditionellen euro-atlantischen Zuständigkeitsgebiets einen Beitrag zur Herbeiführung von
Sicherheit zu leisten.
Im Hinblick auf Afghanistan erklärte sich das Bündnis
im August 2003 dazu bereit, die Führung der ISAF
(International Security Assistance Force) zu übernehmen, um Stabilität in einem zusammengebrochenen Staat herbeizuführen, der lange unter einem
Bürgerkrieg gelitten hatte und Terroristen einen
sicheren Zufluchtsort bot. Zuvor hatte die NATO zur
Unterstützung einzelner Bündnisstaaten, die in der
ISAF die Führung übernommen hatten, wichtige
Planungsaufgaben übernommen. Durch die
Stärkung der Rolle der NATO wurde Kontinuität
gewährleistet und das Problem gelöst, dass man alle
sechs Monate neue Staaten für die Übernahme der
Führung suchen musste. NATO-Personal arbeitet
unter der Ägide der ISAF und ist weiterhin im
Einklang mit einem Mandat der Vereinten Nationen
im Einsatz; dieses Mandat wurde im Oktober 2003
erweitert, damit auch Operationen außerhalb der
Hauptstadt Kabul durchgeführt werden konnten.
Das Engagement der NATO in Afghanistan stellt die
erste Mission des Bündnisses außerhalb des euroatlantischen Raumes dar. Darin kommt der bahnbrechende Beschluss der in Reykjavik versammelten
NATO-Außenminister vom Mai 2002 zum Ausdruck,
wonach die NATO dazu in der Lage sein muss,
Streitkräfte aufzustellen, „die schnell überall dorthin
verlegt werden können, wo sie gebraucht werden,
Operationen über größere Entfernungen und längere
Zeiträume durchführen sowie die vorgegebenen
Ziele erreichen können.“ Zudem hat sich die NATO
nach der von den Vereinigten Staaten geführten
Intervention gegen das Regime Saddam Husseins
dazu bereit erklärt, in der Mitte Iraks die multinatio-
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nale Division unter polnischer Führung auf den
Gebieten Streitkräfteaufwuchs, Logistik, Fernmeldewesen und Aufklärung zu unterstützen. Gegenüber
anderen Bündnisstaaten, die darum ersuchen, ist sie
zu ähnlichen Unterstützungsmaßnahmen bereit.
Das Sicherheitsumfeld der Zeit nach dem 11.
September ist auch durch den Einsatz klassischer
Marineoperationen gegen neue Gefahren gekennzeichnet. Seit Oktober 2001 patrouillieren NATOSchiffe im Rahmen der Operation Active Endeavour
den östlichen Mittelmeerraum und überwachen so
den Schiffsverkehr, um terroristische Aktivitäten aufzudecken bzw. durch Abschreckung zu verhindern.
Inzwischen ist diese Mission erweitert worden und
umfasst auch – auf Anfrage – das Eskortieren ziviler
Schiffe durch die Straße von Gibraltar sowie systematische Besuche auf verdächtigen Schiffen. Neben
der abschreckenden Wirkung hinsichtlich des
Terrorismus ist diese Marineoperation mit einigen
unerwarteten Vorteilen verbunden gewesen und hat
sich sichtbar auf die Sicherheit und Stabilität des
Mittelmeerraums ausgewirkt, was für den Handel
und die Wirtschaft förderlich ist.

Nukleare Streitkräfte der NATO

14

Die Kernwaffenpolitik der NATO zählt zu denjenigen
Bereichen der Militärpolitik, in denen in den letzten
zehn Jahren die tiefstgreifenden Veränderungen
festzustellen waren. Während des Kalten Krieges
waren die nuklearen Streitkräfte der NATO in der
Bündnisstrategie von zentraler Bedeutung. Die
Existenz einer beträchtlichen Zahl dieser Streitkräfte
sollte ebenso wie die erklärte Bereitschaft der
Regierungen der NATO-Staaten, diese Streitkräfte

aufrechtzuerhalten und ihren Einsatz in Erwägung
zu ziehen, eine abschreckende Wirkung haben –
nicht nur als Schutz vor dem Einsatz von Kernwaffen
durch andere Staaten, sondern auch als letztes
Mittel der Abschreckung gegen jede Form von
Aggression.
Mitte der 50er Jahre betonte die Strategie der sogenannten „massiven Vergeltung“ das Konzept der
Abschreckung auf der Grundlage der Drohung, dass
die NATO auf eine Aggression gegen eines ihrer
Mitglieder mit allen ihr zur Verfügung stehenden
Mitteln, vor allem auch mit Kernwaffen, reagieren
werde. 1967 wurde dann die Strategie der „flexiblen
Reaktion“ eingeführt, die darauf abzielte,
Aggressionen mit Hilfe der Abschreckung dadurch
zu verhindern, dass man einen potentiellen
Angreifer über die Art der Bündnisreaktion (konventionell oder nuklear) im Ungewissen ließ. Diese
Strategie behielt die NATO bis zum Ende des Kalten
Krieges bei.
Heute spielen Kernwaffen in der Bündnisstrategie
eine sehr viel geringere Rolle. Jede der drei
Atommächte der NATO – die Vereinigten Staaten,
das Vereinigte Königreich und Frankreich – hat die
Zahl ihrer Kernwaffen deutlich verringert, in manchen Fällen sogar um 80 Prozent. Die Umstände,
unter denen ein Einsatz dieser Waffen in Betracht
gezogen werden könnte, gelten als äußerst unwahrscheinlich, und diese Waffen richten sich auch nicht
mehr gegen ein bestimmtes Land oder eine
bestimmte Bedrohung.

Der entscheidende Zweck der noch verbleibenden
nuklearen Streitkräfte ist politischer Art: Sie sollen
den Frieden wahren und Zwangsmaßnahmen verhindern, indem sie die Risiken eines Angriffs auf die
NATO unberechenbar und unannehmbar hoch
machen. In Verbindung mit konventionellen, also
nichtnuklearen Fähigkeiten lassen sie jedes Land im
Ungewissen, das sich möglicherweise vom angedrohten oder tatsächlichen Einsatz nuklearer, biologischer bzw. chemischer Waffen gegen das Bündnis
politische oder militärische Vorteile erhofft.

Zugleich bekennen sich die NATO-Staaten schon
seit langem zur nuklearen Rüstungskontrolle und
Abrüstung sowie zu Maßnahmen gegen die
Verbreitung von Kernwaffen, und die NATO unterstützt Maßnahmen zu einem abgestuften, gezielten
Kernwaffenabbau sowie zur Begrenzung der
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (MVW).
Bei der NATO ist ein MVW-Zentrum errichtet worden, das auf diesem Bereich die Erfordernisse
ermittelt und einen Informationsaustausch ermöglicht.

NATO-Streitkräfte
Der Ausdruck „NATO-Streitkräfte“ ist vielleicht
etwas irreführend, denn die NATO hat keine ständigen Streitkräfte. Vielmehr verpflichten sich einzelne
Mitgliedstaaten dazu, dem Bündnis für vereinbarte
Aufgaben oder Operationen bestimmte Arten von
Streitkräften in einem bestimmten Umfang zur
Verfügung zu stellen. Diese Streitkräfte bleiben
unter einzelstaatlicher Kontrolle, bis sie angefordert
und dann militärischen Befehlshabern der NATO
unterstellt werden.
Die NATO verfügt wirklich nur über wenig ständiges militärisches Personal. Kleine integrierte
Stäbe bilden in verschiedenen multinationalen
Hauptquartieren die integrierte militärische
Struktur des Bündnisses. Manche Einsatzkräfte,
wie z.B. die luftgestützten Frühwarnkräfte der
NATO, unterhalten ständige Einrichtungen für das
Fernmeldewesen oder für die Luftabwehr und
Luftüberwachung. Und ständige Einsatzverbände,

die sich aus einer kleinen Zahl von Schiffen und
Personal der Seestreitkräfte einiger Bündnisstaaten zusammensetzen, werden nach dem
Rotationsprinzip eingesetzt und abgelöst.
Obwohl die NATO nicht über ständige Streitkräfte
verfügt, kann sie auf die Streitkräfte von 26
Bündnispartnern zurückgreifen. Ihre integrierte
multinationale Struktur hat zu einem bisher beispiellosen Grad an Interoperabilität zwischen
Streitkräften geführt, die im Einklang mit gemeinsamen Standards und Verfahren für gemeinsame
Operationen ausgerüstet und ausgebildet werden.
Dies macht die NATO im heutigen Sicherheitsumfeld in Verbindung mit ihrer langjährigen
Erfahrung an der Spitze multinationaler
Operationen zur Bewältigung von Krisen und zur
Wahrung des Friedens zu einem Instrument von
unschätzbarem Wert, denn die Bewältigung neuer
Gefahren erfordert ein abgestimmtes internationales Vorgehen.
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Das Bündnis passte sich den strategischen
Rahmenbedingungen der Zeit nach dem Ende des
Kalten Krieges durch die Einigung auf eine umfassendere Definition des Sicherheitsbegriffs sowie
durch die Einleitung einer breit angelegten Strategie
der Partnerschaft und der Zusammenarbeit an, die
für den gesamten euro-atlantischen Raum gilt und
nun zu den grundlegenden Sicherheitsaufgaben der
NATO zählt. Dieser Prozess wurde 1990 eingeleitet,
als die Staats- und Regierungschefs der NATOStaaten den früheren Eisernen Vorhang zwischen
Ost und West mit ihrer „Hand der Freundschaft“
überwanden und neue, durch Zusammenarbeit
gekennzeichnete Beziehungen mit den Staaten
Mittel- und Osteuropas sowie mit den ehemaligen
sowjetischen Republiken vorschlugen.

sen sind. Seit dieses Programm 1994 eingeleitet
wurde, haben 30 Staaten die Einladung zum Beitritt
angenommen: Albanien, Armenien, Aserbaidschan,
Bulgarien, Estland, Finnland, Georgien, Irland,
Kasachstan, die Kirgisische Republik, Kroatien,
Lettland, Litauen, die ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien,* die Republik Moldau, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Schweden, die
Schweiz, die Slowakei, Slowenien, Tadschikistan,
die Tschechische Republik, Turkmenistan, die
Ukraine, Ungarn, Usbekistan und Weißrussland.
Zehn von diesen Staaten sind inzwischen in das
Bündnis aufgenommen worden: Polen, die
Tschechische Republik und Ungarn (1999) sowie
Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die
Slowakei und Slowenien (2004).

Dadurch wurde im Dezember 1991 die Bildung des
Nordatlantischen Kooperationsrats (NAKR) möglich,
der als Konsultationsforum darauf abzielte, gegenseitiges Vertrauen zu schaffen. Nur wenige Jahre
später machte der Partnerschaftsprozess bedeutende Fortschritte, als 1994 das Programm der
Partnerschaft für den Frieden (PfP) eingeleitet
wurde – ein umfassendes Programm der praktischen bilateralen Zusammenarbeit zwischen der
NATO und einzelnen Partnerstaaten.

Bosnien und Herzegowina sowie Serbien und
Montenegro haben ebenfalls den Wunsch geäußert,
der Partnerschaft für den Frieden und dem EuroAtlantischen Partnerschaftsrat beizutreten. Sobald
diese beiden Staaten die vom Bündnis festgelegten
Bedingungen erfüllt haben, darunter die uneingeschränkte Zusammenarbeit mit dem Internationalen
Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (insbesondere Festnahme und Überstellung mutmaßlicher Kriegsverbrecher an den Strafgerichtshof), wird
die NATO ihrem Beitritt zur Partnerschaft erwartungsvoll entgegensehen.

Heute konsultieren die NATO und ihre
Partnerstaaten einander im Euro-Atlantischen
Partnerschaftsrat (EAPR), der 1997 an die Stelle
des NAKR trat, regelmäßig zu Sicherheits- und
Verteidigungsfragen. Die Streitkräfte von NATOLändern und Partnerstaaten arbeiten häufig zusammen und führen gemeinsame Übungen durch, und
ihre Soldaten sind auf dem Balkan im Rahmen der
von der NATO geführten Friedensoperationen Seite
an Seite im Einsatz. Im November 2002 wurden
zudem auf dem Prager Gipfeltreffen einige
Maßnahmen
getroffen,
mit
denen
die
Zusammenarbeit zwischen der NATO und ihren
Partnerstaaten verstärkt und die Partnerschaftsaktivitäten besser auf die Bewältigung der
Sicherheitsaufgaben des 21. Jahrhunderts ausgerichtet werden sollten.

Die Partnerschaft für den Frieden stützt sich auf die
praktische Zusammenarbeit und das Bekenntnis zu
demokratischen Prinzipien, die dem Bündnis selbst
zugrunde liegen, und ist darauf ausgerichtet, die
Stabilität zu erhöhen, die Gefahren für den Frieden
zu verringern und die Sicherheitsbeziehungen zwischen einzelnen Partnerstaaten und der NATO wie
auch zwischen den Partnerstaaten selbst zu stärken. Der Kern des PfP-Programms besteht in der
Partnerschaft, die zwischen jedem einzelnen
Partnerstaat und der NATO geschlossen wird, auf
die individuellen Erfordernisse des jeweiligen
Staates zugeschnitten ist und gemeinsam auf
demjenigen Niveau und in demjenigen Tempo in die
Praxis umgesetzt wird, die von der Regierung des
jeweiligen Partnerstaats bestimmt werden.

Die Partnerschaft für den Frieden
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Das Programm der Partnerschaft für den Frieden
(PfP) ist eine der bemerkenswertesten internationalen Errungenschaften, die in den letzten zehn
Jahren im Sicherheitsbereich zu verzeichnen gewe-

Die formale Grundlage der Partnerschaft für den
Frieden ist das PfP-Rahmendokument. Darin werden die spezifischen Verpflichtungen jedes einzelnen Partnerstaats festgehalten, und es umfasst
auch die Verpflichtung der NATO-Staaten zu

Konsultationen mit jedem Partnerstaat, der seine
territoriale Unversehrtheit, seine politische
Unabhängigkeit oder seine Sicherheit für direkt
bedroht hält. Jeder Partnerstaat geht eine Reihe
weitreichender politischer Verpflichtungen im
Hinblick auf folgende Punkte ein: Wahrung der
Demokratie, Einhaltung der Grundsätze des
Völkerrechts, Erfüllung der Verpflichtungen, die sich
aus der Satzung der Vereinten Nationen, der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der
Schlussakte von Helsinki2 und internationalen
Abrüstungs- und Rüstungskontrollverträgen ergeben, Verzicht auf die Androhung oder Anwendung
von Gewalt gegen andere Staaten, Achtung bestehender Grenzen und friedliche Beilegung von
Streitigkeiten. Insbesondere wird die Verpflichtung
eingegangen, die Transparenz der nationalen
Verteidigungsplanung
und
des
nationalen
Verteidigungshaushalts mit Blick auf die
Herbeiführung einer demokratischen Kontrolle der
Streitkräfte zu erhöhen und die Fähigkeit zu erwerben, bei Friedensoperationen oder humanitären
Operationen gemeinsam mit der NATO aktiv zu werden.
Die NATO und jeder einzelne Partnerstaat erarbeiten und vereinbaren gemeinsam ein Individuelles
Partnerschaftsprogramm. Je nach den spezifischen
Interessen und Erfordernissen des jeweiligen
Partnerstaats wird aus einem umfassenden Angebot
von Aktivitäten – dem Arbeitsprogramm der
Partnerschaft – ein Zweijahresprogramm zusammengestellt. Die Zusammenarbeit, die sich vor allem
auf Aktivitäten im Verteidigungsbereich konzentriert,
umfasst praktische Kooperationsmaßnahmen der
Zusammenarbeit
bezüglich
nahezu
aller
Aufgabengebiete der NATO. Das Arbeitsprogramm
enthält Aktivitäten in mehr als zwanzig Bereichen,
die von der Verteidigungspolitik und -planung über
zivil-militärische Beziehungen, praktische und theoretische Ausbildung, Luftabwehr, Fernmelde- und
Informationssysteme und Krisenbewältigung bis hin
zur zivilen Notfallplanung reichen.
Damit Streitkräfte der Partnerstaaten bei Friedensoperationen besser mit denen der NATO zusam-

menarbeiten können, werden im Rahmen eines
Planungs- und Überprüfungsprozesses der PfP
Richtlinien für die Erfordernisse bezüglich der
Interoperabilität bzw. der Fähigkeiten festgelegt.
Dieser Mechanismus stützt sich auf das
Streitkräfteplanungssystem der NATO selbst und
wird den Partnerstaaten als Option angeboten.
Planziele oder Partnerschaftsziele werden mit
jedem einzelnen Teilnehmerstaat ausgehandelt, und
in eingehenden Untersuchungen werden die jeweiligen Fortschritte ermittelt. Dieser Prozess hat bei
den Friedensoperationen auf dem Balkan einen
bedeutenden Beitrag zur engen Zusammenarbeit
mit den Partnerstaaten geleistet.
Im Laufe der Jahre sind die operativen Elemente der
Partnerschaft für den Frieden immer stärker in den
Vordergrund getreten, und die Partnerstaaten sind
zunehmend in die Beschlussfassungs- und
Planungsprozesse der PfP einbezogen worden. Ein
Konzept operativer Fähigkeiten wurde zur
Erreichung einer engeren und stärker zielorientierten militärischen Zusammenarbeit eingeführt, die
wiederum auf eine Verbesserung der militärischen
Effizienz multinationaler Streitkräfte ausgerichtet ist.
Zudem
wurde
ein
politisch-militärisches
Rahmendokument erarbeitet, mit dessen Hilfe
während einer sich verschärfenden Krise, die eine
Entsendung von Friedenstruppen erforderlich
machen könnte, Konsultationen mit Partnerstaaten
intensiviert und die Partnerstaaten eher in die
Erörterung des Einsatzplans sowie in den Prozess
des Streitkräfteaufwuchses einbezogen werden sollen.
Um die Partnerstaaten besser in die übliche Arbeit
der Partnerschaft zu integrieren, sind in mehreren
NATO-Kommandos
PfP-Stabselemente
mit
Offizieren der Partnerstaaten eingerichtet worden.
Darüber hinaus unterstützt im Obersten
Hauptquartier der Alliierten Mächte Europa
(SHAPE) bei Mons, Belgien, eine Partnerschaftskoordinierungszelle
die
Koordinierung
der
Ausbildungsprogramme und Übungen der PfP, und
ein Internationales Koordinierungszentrum stellt
allen Nichtmitgliedstaaten der NATO, die Truppen-

2

Schlussakte von Helsinki: 1975 von der damaligen Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (KSZE) mit dem Ziel angenommen, internationale Verhaltensnormen festzulegen, vertrauensbildende
Maßnahmen zwischen Ost und West einzuführen, die Achtung der Menschenrechte zu fördern und die
wirtschaftliche, kulturelle, wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit zu verstärken.
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kontingente für die von der NATO geführten
Friedensoperationen auf dem Balkan und in
Afghanistan bereitstellen, Informationen und
Planungseinrichtungen zur Verfügung.

Der Euro-Atlantische Partnerschaftsrat
Der Euro-Atlantische Partnerschaftsrat führt als multilaterales Forum für regelmäßige Gespräche und
Konsultationen über politische und sicherheitsrelevante Fragen NATO-Mitglieder und Partnerstaaten
zusammen und umfasst derzeit insgesamt 46
Staaten. Er dient auch als politischer Rahmen der
bilateralen Beziehungen, die zwischen der NATO
und einzelnen PfP-Teilnehmerstaaten entwickelt worden sind.
In dem 1997 gefassten Beschluss zur Gründung des
EAPR kam der Wunsch zum Ausdruck, über die
Errungenschaften des NAKR hinauszugehen und ein
Sicherheitsforum einzurichten, das der zunehmenden Komplexität der Beziehungen gerecht werden
konnte, die zu den Partnerstaaten im Rahmen der
PfP
sowie
im
Zusammenhang
mit
der
Friedensoperation in Bosnien und Herzegowina entwickelt worden waren, wohin 1996 Truppen aus 14
Partnerstaaten zu einem gemeinsamen Einsatz mit
ihren Kollegen aus dem Bündnis entsandt worden
waren.
Die Gründung des EAPR ergänzte auch die
Maßnahmen, die parallel dazu zur Stärkung der PfP
getroffen worden waren, indem man die Einbindung
der Partnerstaaten in die Beschlussfassung und
Planung bezüglich des gesamten Spektrums der
Partnerschaftsaktivitäten intensivierte.
Neben kurzfristig anberaumten EAPR-Konsultationen zu aktuellen politischen und sicherheitsrelevanten Fragen regelt ein für zwei Jahre
geltender EAPR-Aktionsplan einen längerfristigen
Konsultations- und Kooperationsprozess für ein breites Spektrum von Themenbereichen. Dazu zählen
u.a. Operationen zur Bewältigung von Krisen und zur
Unterstützung des Friedens, regionale Fragen,
Rüstungskontrolle und Fragen im Zusammenhang
mit der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen,
der internationale Terrorismus, Verteidigungsfragen
bezüglich der Bereiche Planung, Haushalt, Leitlinien
und
Strategie,
zivile
Notfallplanung
und
Katastrophenschutz, Rüstungszusammenarbeit,
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nukleare Sicherheit, Koordinierung des zivilen und
militärischen Luftverkehrs sowie wissenschaftliche
Zusammenarbeit.
Auf Botschafterebene tritt der EAPR einmal monatlich zusammen, auf der Ebene der Außen- und
Verteidigungsminister sowie der Stabschefs einmal
jährlich, und gelegentlich finden auch Gipfeltreffen
statt. Ab 2005 soll jedes Jahr einmal eine hochrangige Tagung veranstaltet werden, die sich mit politischen Fragen befasst, die für die euro-atlantische
Staatengemeinschaft von Bedeutung sind. Die
meisten Partnerstaaten haben diplomatische
Vertretungen in der Brüsseler NATO-Zentrale eingerichtet, was einen regelmäßigen Meinungsaustausch erleichtert und Konsultationen ermöglicht, sobald sie nötig werden. Die Botschafter der
NATO-Mitglieder und der Partnerstaaten konnten
z.B. am 12. September unmittelbar nach den
Terrorangriffen auf die Vereinigten Staaten vom 11.
September 2001 sehr kurzfristig zu einer Sitzung
einberufen werden. Die Solidarität, die an jenem Tag
von den EAPR-Mitgliedern – von Nordamerika über
Europa bis nach Zentralasien – zum Ausdruck
gebracht wurde, und die Zusammenarbeit, die seither bei den Antiterrormaßnahmen unter der
Führung der Vereinigten Staaten deutlich wurde,
lassen erkennen, dass die Partnerschaftsinitiativen
der NATO zur Herausbildung einer echten euroatlantischen Sicherheitskultur geführt haben.

den Terrorismus initiiert wurde. Man traf auch
Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit
zwischen der NATO und ihren Partnerstaaten. Eine
umfassende Überprüfung des EAPR und der PfP
führte zu der Empfehlung, den politischen Dialog mit
den Partnerstaaten auszubauen und sie noch stärker in die Planung, Durchführung und
Beaufsichtigung von Aktivitäten einzubeziehen, an
denen sie beteiligt sind. Darüber hinaus wurde ein
neuer Kooperationsmechanismus eingeführt, der
Individuelle Partnerschaftsaktionsplan, der dem
Bündnis ermöglicht, die Unterstützung für diejenigen
Partnerstaaten, die um gezieltere Hilfsmaßnahmen
im Hinblick auf innenpolitische Reformen gebeten
haben, genau auf die jeweils spezifischen
Erfordernisse und Umstände zuzuschneiden,
anstatt ein breites Spektrum von Aktivitäten anzubieten. Auf der Grundlage der in Prag erzielten
Fortschritte werden rechtzeitig vor dem nächsten
NATO-Gipfel in Istanbul Vorschläge zur weiteren
Anpassung der PfP erarbeitet, so dass die
Partnerschaft die zentralen Probleme bewältigen
und den Erfordernissen und Fähigkeiten der einzelnen Partnerstaaten Rechnung tragen kann,
Verteidigungsreformen fördert, mit denen die
militärische Umgestaltung und Interoperabilität
unterstützt
werden,
sowie
die
regionale
Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung
verstärken kann.

Die Partnerschaft nach dem Prager
Gipfel
Die allen gemeinsame Entschlossenheit, mit vereinten Kräften gegen die terroristische Bedrohung vorzugehen, nahm konkrete Gestalt an, als auf dem
Prager Gipfel der Partnerschafts- Aktionsplan gegen
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Öffnung des Bündnisses für neue Mitglieder

Die NATO steht jedem europäischen Land zum
Beitritt offen. Artikel 10 des Washingtoner Vertrags
ermöglicht den Mitgliedern, jeden „europäischen
Staat, der in der Lage ist, die Grundsätze dieses
Vertrags zu fördern und zur Sicherheit des nordatlantischen Gebiets beizutragen,“ zum Beitritt einzuladen.
Nach fünf Erweiterungsrunden ist die Zahl der
Mitglieder von 12 Gründungsmitgliedern auf heute 26
Mitgliedstaaten angestiegen.
Die Tür zur NATO bleibt offen. Nach der jüngsten
Erweiterungsrunde, in deren Rahmen Bulgarien,
Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei
und Slowenien in das Bündnis aufgenommen wurden, setzen nun drei weitere beitrittswillige Staaten
(Albanien, Kroatien und die ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien*) ihre Hoffnung darauf, zum
Beitritt eingeladen zu werden.
Jede Erweiterungsrunde zielte darauf ab, das Gebiet
der euro-atlantischen Sicherheit auszuweiten sowie
die Stärke, den Zusammenhalt und die Dynamik der
NATO zu erhöhen, d.h. eine Erweiterung richtete sich
nie gegen die Sicherheitsinteressen eines
Drittstaates.
Überdies hat jede Erweiterungsrunde dazu beigetragen, die Zone der Sicherheit und Stabilität in Europa
auszuweiten und die Wunden eines Kontinents zu
heilen, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
von zwei Kriegen heimgesucht und dann 40 Jahre
lang durch den Eisernen Vorhang geteilt wurde.
Griechenland und die Türkei wurden 1952 NATOMitglieder. 1955, nur zehn Jahre nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs, trat die Bundesrepublik
Deutschland dem Bündnis bei, wodurch dieses Land
fest im Westen verankert und die Grundlage für die
spätere Vereinigung Deutschlands geschaffen wurde.
Nach zahlreichen heftigen Debatten in politischen
Kreisen trat Spanien 1982 bei, aber es blieb bis 1998
außerhalb der integrierten militärischen Struktur des
Bündnisses. Als 1997 auf dem Madrider Gipfel der
Beschluss gefasst wurde, Polen, die Tschechische
Republik und Ungarn zur Einleitung von
Beitrittsverhandlungen einzuladen, war dies ein
bedeutender Schritt in Richtung auf die Überwindung
der Gegensätze des Kalten Krieges, denn man
ermöglichte ehemaligen Gegnern des Warschauer
Paktes den Beitritt zum Bündnis.
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Kalten Krieges war keine Selbstverständlichkeit, und
der Beschluss erforderte die einstimmige Billigung
aller damaligen Mitgliedstaaten. Von vorrangiger
Bedeutung war der Wunsch, die Fähigkeit des
Bündnisses zu Konsensbeschlüssen aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass die Erweiterung die
Sicherheit Europas erhöhen würde. Eine Studie zur
Erweiterung der NATO, die 1994 in Auftrag gegeben
und ein Jahr später veröffentlicht wurde, kam zu dem
Schluss, dass die Aufnahme neuer Mitglieder sowie
die politischen, militärischen und wirtschaftlichen
Auswirkungen der Erweiterung dem grundlegenden
Ziel des Bündnisses, im gesamten euro-atlantischen
Raum die Sicherheit zu erhöhen und Stabilität zu verbreiten, durchaus förderlich wären. Parallel zur
Weiterentwicklung der Beziehungen des Bündnisses
zu Russland, zur Ukraine und zu anderen
Partnerstaaten würde der Erweiterungsprozess den
Interessen ganz Europas dienen.
Ein zentrales Thema bei allen Beratungen über diese
erste Erweiterungsrunde nach dem Ende des Kalten
Krieges bestand in der Frage, wie man der russischen
Auffassung entgegenwirken könne, dass die NATO
einen militärischen Block bilde, der russischen
Interessen feindlich gesinnt sei. Die Bündnisstaaten
waren sich darin einig, dass Russland einen wichtigen
Beitrag zur Stabilität und Sicherheit Europas zu leisten
habe, und räumten ein, dass russischen Anliegen
bezüglich der Erweiterung Rechung getragen werden
müsse. Trotzdem musste das Recht jedes unabhängigen europäischen Staates geachtet werden, seine
Sicherheitsvorkehrungen selbst zu regeln und internationalen Organisationen beizutreten, und das galt auch
für das Recht der NATO-Mitglieder, eigene
Entscheidungen zu treffen. Bevor die NATO auf dem
Madrider Gipfel ihre Beitrittseinladungen aussprach,
bemühte sie sich daher, ihren Dialog mit Russland
durch die Grundakte (1997) zu konsolidieren und zu
institutionalisieren (s. Kap. 7), und sie verpflichtete sich
erneut, weder Kernwaffen noch ausländische Truppen
im Hoheitsgebiet der neuen Mitglieder zu stationieren.

Die Erweiterung des Bündnisses nach
dem Ende des Kalten Krieges

Auf der Grundlage der Empfehlungen der Studie zur
NATO-Erweiterung wurden 1997 nach intensiven
Gesprächen mit den betreffenden Partnerstaaten und
eingehenden Konsultationen unter den NATOMitgliedern Polen, die Tschechische Republik und
Ungarn zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen eingeladen, und am 12. März 1999 traten diese Staaten
dann förmlich dem Bündnis bei.

Die erste Erweiterungsrunde nach dem Ende des

Mehrere Staaten waren darüber enttäuscht, dass sie

nicht bei der ersten Erweiterungsrunde nach dem Ende
des Kalten Krieges berücksichtigt worden waren, aber
die NATO-Mitglieder hoben hervor, dass das Bündnis
weiterhin für andere Staaten offen bleibe, die später beitreten wollten. Im April 1999 leiteten die NATO-Staaten
auf ihrem Washingtoner Gipfel den Aktionsplan zur
Mitgliedschaft (Membership Action Plan – MAP) ein, um
Beitrittskandidaten bei den Vorbereitungen auf eine
künftige Mitgliedschaft im Bündnis behilflich zu sein
(s. Zusatztext). Im November 2002 wurden dann auf
dem Prager Gipfel sieben der MAP-Gründungsmitglieder, nämlich Bulgarien, Estland, Lettland,
Litauen, Rumänien, die Slowakei und Slowenien, zur
Einleitung von Beitrittsgesprächen eingeladen.
Nach umfassenden Konsultationen mit diesen sieben
Staaten unterzeichneten die NATO-Mitgliedstaaten im
März 2003 die Beitrittsprotokolle der sieben

Aktionsplan zur Mitgliedschaft
Der Aktionsplan zur Mitgliedschaft (MAP) wurde
1999 auf der Grundlage der Erfahrungen mit der
ersten Erweiterungsrunde nach dem Ende des
Kalten Krieges in die Wege geleitet und unterstützt
beitrittswillige Staaten bei ihren Vorbereitungen auf
die NATO-Mitgliedschaft. Neun Staaten – Albanien,
Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,*
Rumänien, die Slowakei und Slowenien – zählten
von Anfang an zu den Teilnehmern, und im Mai
2002 schloss sich ihnen Kroatien an. Sieben von
diesen Staaten wurden 2004 in das Bündnis aufgenommen.
Um Mitglied der NATO zu werden, müssen beitrittswillige Staaten nachweisen, dass sie über ein
demokratisches politisches System und über eine
Marktwirtschaft verfügen, die funktionsfähig sind,
dass sie Angehörigen nationaler Minderheiten im
Einklang mit OSZE-Normen mit gebührender
Achtung begegnen, dass sie alle Streitigkeiten mit
ihren Nachbarn gelöst haben und sich allgemein
zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten bekennen, dass sie dazu fähig und gewillt sind, einen
militärischen Beitrag zum Bündnis zu leisten sowie
Interoperabilität mit den Streitkräften anderer
Mitglieder zu erreichen, und dass die zivil-militärischen Beziehungen im Einklang mit demokratischen Standards geregelt sind und ordnungs-

Kandidaten. Sobald diese Protokolle von allen bisherigen Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren nationalen
parlamentarischen Verfahren ratifiziert worden waren,
konnten am 29. März 2004 sieben weitere Staaten dem
NATO-Gründungsvertrag beitreten. Von diesen neuen
Mitgliedern erwartet man weitere Fortschritte bei wichtigen Reformen und vor allem im Verteidigungsbereich.
Die NATO behält ihre Politik der offenen Tür auch nach
dieser zweiten Erweiterungsrunde der Zeit nach dem
Kalten Krieg bei. Sie hat drei weitere MAPTeilnehmerstaaten – Albanien, Kroatien und die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien* – aufgefordert, ihre Reformbemühungen fortzusetzen, insbesondere im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich. Im
Fall Kroatiens wird auch die uneingeschränkte
Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien von entgemäß funktionieren.

Die Teilnahme am MAP bedeutet keine Garantie für
eine künftige Mitgliedschaft. Allerdings werden
dadurch alle beteiligten Staaten in die Lage versetzt, ihre Vorbereitungen auf die in diesem Plan
dargelegten Ziele und Prioritäten auszurichten
sowie sich die Fachkompetenz der NATO und
deren Stellungnahmen zunutze zu machen.
Jeder Teilnehmerstaat wählt die MAP-Elemente
aus, die seinen Erfordernissen am besten gerecht
werden, und bestimmt selbst über seine Ziele und
Zeitpläne. Die Teilnahme an der Partnerschaft für
den Frieden an sich und insbesondere an deren
Planungs- und Überprüfungsprozess ist ein fester
Bestandteil des MAP-Prozesses, denn dadurch
können die Beitrittskandidaten Streitkräfte und
Streitkräftestrukturen entwickeln, die besser zu
gemeinsamen
Operationen
mit
Bündnisstreitkräften in der Lage sind. Mit den NATOMitgliedern werden zur Überprüfung der
Fortschritte regelmäßige Sitzungen abgehalten, die
auch als Forum für Ratschläge und Rückmeldungen dienen. Die praktische Umsetzung des
MAP erfolgt unter ständiger Aufsicht des
Nordatlantikrats.
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Herstellung neuer Beziehungen zu Russland

Seit Beginn der 90er Jahre hat die NATO im
Verhältnis zu Russland Brücken gebaut und die
Zusammenarbeit weiterentwickelt. Die Begründung
für die Zusammenarbeit zwischen den NATOStaaten und Russland liegt auf der Hand:
Gemeinsame Sicherheitsgefahren lassen sich am
besten durch Zusammenarbeit bewältigen, und die
Einbeziehung Russlands ist für jedes umfassende
Sicherheitssystem der Zeit nach dem Kalten Krieg
von entscheidender Bedeutung.
Nach den Terrorangriffen vom September 2001, die
ein koordiniertes Vorgehen gegen gemeinsame
Gefahren zu einer noch größeren Notwendigkeit
machten, erhielt die Partnerschaft zwischen der
NATO und Russland im Mai 2002 auf dem Gipfel in
Rom neue Dynamik und nahm konkrete Gestalt an.
Ein neuer NATO-Russland-Rat wurde gegründet, in
dem die NATO-Mitglieder und Russland als gleichberechtigte Partner zusammenkommen, um
Möglichkeiten für gemeinsame Maßnahmen aufzuzeigen und zu nutzen. In zentralen Bereichen, die
von allseitigem Interesse sind, wird die
Zusammenarbeit nun verstärkt.
Der Beschluss der NATO-Staaten und Russlands zur
Vertiefung ihrer Partnerschaft bringt die ihnen
gemeinsame Entschlossenheit zum Ausdruck, enger
zusammenzuarbeiten, um das gemeinsame Ziel
eines dauerhaften und alle Staaten umfassenden
Friedens im euro-atlantischen Raum zu erreichen –
ein Ziel, das zum ersten Mal 1997 in der von der
NATO und Russland vereinbarten Grundakte über
gegenseitige Beziehungen, Zusammenarbeit und
Sicherheit, dem Fundament der Partnerschaft zwischen der NATO und Russland, niedergelegt wurde.

Weiterentwicklung der Beziehungen
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Russland zählte 1991 zu den Gründungsmitgliedern
des Nordatlantischen Kooperationsrats, es trat 1994
der Partnerschaft für den Frieden bei, und russische
Friedenstruppen waren auf dem Balkan ab 1996 bis
zu ihrem Abzug im Sommer 2003 Seite an Seite mit
ihren Kollegen von der NATO im Einsatz
(s. Zusatztext S. 25). Das eigentliche Fundament für
eine starke und dauerhafte Partnerschaft zwischen
der NATO und Russland wurde jedoch durch die
Grundakte geschaffen, die am 27. Mai 1997 in Paris
unterzeichnet wurde. Sie führte zur Errichtung des
Ständigen Gemeinsamen Rates als eines Forums für
regelmäßige Konsultationen über gemeinsame
Sicherheitsanliegen sowie zur Erarbeitung eines
Konsultations- und Kooperationsprogramms.
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In den fünf darauf folgenden Jahren wurden große
Fortschritte dabei erzielt, im Wege des Dialogs
gegenseitiges Vertrauen zu schaffen und
Fehleinschätzungen zu überwinden. 1999 wurden
trotz der Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der
Kosovo-Luftoperationen, die zu einer einjährigen
Aussetzung der Sitzungen des Ständigen
Gemeinsamen Rates führten, mehrere Aktivitäten
(darunter die Maßnahmen zur Wahrung des Friedens
in Bosnien und Herzegowina) ohne jede
Unterbrechung fortgeführt.
Die ehrgeizigen Ziele der Grundakte wurden jedoch
im Rahmen des Ständigen Gemeinsamen Rates nie
völlig verwirklicht. Sein „NATO +1“-Format bedeutete,
dass die NATO mit vereinbarten Bündnispositionen
zu den Sitzungen kam und die NATO und Russland
mehr oder weniger auf „bilateraler“ Ebene
Informationen austauschten oder Konsultationen
führten, was sich als recht hinderlich erwies, als es
an der Zeit war, über Konsultationen hinauszugehen
und sich um eine substantiellere Zusammenarbeit zu
bemühen. Als ein abgestimmtes Vorgehen zur
Bekämpfung des internationalen Terrorismus und
anderer neuer Sicherheitsgefahren nach den
Angriffen vom 11. September dringend erforderlich
wurde, zögerten die NATO-Staaten und Russland
daher nicht, die Chance zu ergreifen und ihre
Beziehungen auf ein höheres Niveau zu führen,
indem sie zur Förderung ihrer Zusammenarbeit als
gleichberechtigte Partner den NATO-Russland-Rat
gründeten (s. Zusatztext).
1998 richtete Russland zur Erleichterung der
Zusammenarbeit eine Vertretung bei der NATO ein,
und inzwischen ist in Moskau ein NATOInformationsbüro eingerichtet worden, das die neue
NATO erklären und die Vorteile der Partnerschaft zwischen der NATO und Russland darlegen soll. Zudem
ist dort ein militärisches Verbindungsbüro der NATO
errichtet worden, das dazu beitragen soll, die
Transparenz zu verbessern und die praktische
militärische Zusammenarbeit auszubauen.

Vertiefung der Zusammenarbeit
Der NATO-Russland-Rat entwickelt sich zusehends
zu einem konstruktiven Instrument, das Konsultationen, der Herbeiführung von Konsensbeschlüssen, der Zusammenarbeit, gemeinsamen
Beschlüssen und gemeinsamen Maßnahmen sehr
förderlich ist. Schon in den ersten eineinhalb Jahren
der Existenz dieses Rates fanden politische
Konsultationen zur Lage in Afghanistan, in Serbien

NATO-Russland-Rat
und Montenegro sowie in Bosnien und Herzegowina
statt, und die praktische Zusammenarbeit führte auf
vielen Gebieten zu konkreten Ergebnissen.
Der NATO-Russland-Rat hat mehrere Arbeitsgruppen
und Ausschüsse zu den Themenbereichen
Terrorismus, Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, friedenserhaltende Maßnahmen, taktische
Raketenabwehr, Zusammenarbeit bei der Regelung
des Luftverkehrs, zivile Notfälle, Verteidigungsreformen, wissenschaftliche Zusammenarbeit und
Herausforderungen der modernen Gesellschaft eingerichtet. In einem breiten Spektrum anderer Fragen
sind Experten damit beauftragt worden, einzelne
Projekte voranzutreiben. Es vergeht kaum ein Tag,
ohne dass der NATO-Russland-Rat auf der einen
oder anderen Ebene zusammentritt, was im Hinblick
auf Kontakte und informelle Konsultationen zu einer
bisher beispiellosen Intensität geführt hat.
Die Bekämpfung des Terrorismus und anderer neuer
Sicherheitsgefahren bildet einen zentralen Bereich
der Zusammenarbeit, der bereits zu ersten greifbaren
Ergebnissen der vertieften Beziehungen zwischen
der NATO und Russland führt. Man erarbeitet und
überprüft fortlaufend gemeinsame Beurteilungen
bestimmter terroristischer Gefahren im euro-atlantischen Raum und untersucht die Rolle des Militärs bei
Antiterrormaßnahmen. Die Zusammenarbeit bei der
Bekämpfung der Verbreitung von ABC-Waffen und
der Weitergabe von Technologien für ballistische
Flugkörper ist verstärkt worden: Derzeit arbeitet man
an einer gemeinsamen Beurteilung globaler Tendenzen hinsichtlich der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, und durch die Zusammenarbeit
bei der taktischen Raketenabwehr tritt man der bisher
beispiellosen Gefahr entgegen, die von der zunehmenden Verfügbarkeit immer zielgenauerer taktischer
Flugkörper ausgeht. Mit einer „Kooperativen
Luftrauminitiative“ soll die Zusammenarbeit bei der
Regelung des Flugverkehrs und der Luftüberwachung gefördert werden, was die Sicherheit und
Transparenz des Flugverkehrs erhöhen und auch
dazu beitragen wird, der Gefahr entgegenzutreten,
dass zivile Flugzeuge möglicherweise für terroristische Zwecke missbraucht werden.
Ein zentrales Ziel der militärischen Zusammenarbeit
besteht darin, die Interoperabilität zu verbessern,
denn moderne Streitkräfte müssen im Rahmen multi-

Durch die 2002 in Rom vereinbarte
Gipfelerklärung, die auf den Zielen und
Grundsätzen der Grundakte von 1997 aufbaut,
wurde der NATO-Russland-Rat (NRC – NATO
Russia Council) als Mechanismus für Konsultationen, die Herbeiführung von Konsensbeschlüssen, Zusammenarbeit, gemeinsame
Beschlüsse und gemeinsame Maßnahmen
geschaffen; in ihm befassen sich die einzelnen
NATO-Mitglieder und Russland als gleichberechtigte Partner mit einem breiten Spektrum
euro-atlantischer Sicherheitsfragen, die von
gemeinsamem Interesse sind. Ein kontinuierlicher politischer Dialog über Sicherheitsfragen
ermöglicht, dass alle sich abzeichnenden
Probleme frühzeitig erkannt und gemeinsame
Strategien festgelegt werden können und dass
gegebenenfalls gemeinsame Maßnahmen
getroffen werden.
Der neue Rat, der an die Stelle des Ständigen
Gemeinsamen Rates tritt, arbeitet auf der
Grundlage des Konsensprinzips. Den Vorsitz
führt der Generalsekretär der NATO. Auf der
Ebene der Botschafter und der Militärischen
Vertreter tritt der Rat mindestens einmal im
Monat zusammen, auf der Ebene der Außenund Verteidigungsminister und der Stabschefs
zweimal jährlich, und gelegentlich kommen die
Staats- und Regierungschefs zu Gipfeltreffen
zusammen. Eine wichtige Neuerung besteht im
Vorbereitungsausschuss des Rates, der mindestens zweimal im Monat zusammenkommt, um
die Gespräche der Botschafter vorzubereiten
sowie alle im Auftrag des Rates stattfindenden
Aktivitäten von Experten zu beaufsichtigen.
Die Arbeit unter der Ägide des NRC konzentriert
sich auf alle Bereiche von gegenseitigem
Interesse, die in der Grundakte aufgeführt werden. Die Zusammenarbeit wird derzeit in einigen
zentralen Bereichen intensiviert, darunter die
Bekämpfung des Terrorismus, die Bewältigung
von Krisen, Maßnahmen gegen die Verbreitung
von Massenvernichtungswaffen, Rüstungskontrolle und vertrauensbildende Maßnahmen,
taktische Raketenabwehr, Logistik, militärische
Zusammenarbeit, Verteidigungsreform und
zivile Notfälle. Dem Arbeitsprogramm des Rates
können nach einvernehmlicher Zustimmung der
Mitglieder neue Bereiche zugefügt werden.
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nationaler Kommando- und Streitkräftestrukturen eingesetzt werden können, wenn sie bei Operationen zur
Unterstützung des Friedens oder zur Bewältigung von
Krisen zusammenarbeiten sollen. Unter der Ägide
des NATO-Russland-Rates wird derzeit ein umfangreiches Übungs- und Ausbildungsprogramm durchgeführt. Einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit bildet
der Bereich Logistik, einschließlich Interoperabilitätstests für Ausrüstung und Verfahren auf Gebieten wie
Lufttransport und Luftbetankung. Im Hinblick auf
Such- und Rettungseinsätze auf See wurde die
Zusammenarbeit verstärkt, nachdem im August 2000
das russische Atom-U-Boot Kursk unterging und
seine 118 Besatzungsmitglieder ums Leben kamen.
Im Februar 2003 wurde dann eine Rahmenvereinbarung zwischen der NATO und Russland über
die Bergung und Rettung von U-Boot-Besatzungen
unterzeichnet.
Die Verteidigungsreform ist ein weiterer Bereich von
gemeinsamem Interesse. Russland und die NATOStaaten brauchen Streitkräfte, die einen angemessenen Umfang haben und so ausgebildet und ausgerüstet sind, dass sie dem gesamten Spektrum der
Gefahren des 21. Jahrhunderts entgegentreten können. Obwohl es kein Patentrezept für die Reform des
militärischen Sektors gibt, konnte Russland von den
Erfahrungen der NATO-Staaten profitieren, von denen
viele in den letzten zehn Jahren grundlegende
Reformen durchgeführt haben, um ihre Streitkräfte
den heutigen Erfordernissen anzupassen. Nachdem
man im Oktober 2002 zu einem ersten informellen
Gedankenaustausch zusammengekommen war, ist
nun eine Zusammenarbeit hinsichtlich verschiedener
Aspekte der Verteidigungsreform eingeleitet worden,
darunter die Personal- und Finanzverwaltung, makroökonomische, finanzielle und gesellschaftliche Fragen
sowie Streitkräfteplanung. Das erfolgreiche gemeinsame Projekt zur Umschulung ehemaliger
Angehöriger der russischen Streitkräfte, das im Juli
2002 in Moskau in die Wege geleitet wurde, wird nun
erweitert. Zudem hat die NATO-Verteidigungsakademie 2003 zwei Stipendien für russische
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Wissenschaftler ausgeschrieben, um so die Forschung
im Bereich der Verteidigungsreform zu fördern.
Russland und die NATO haben seit 1996 zusammengearbeitet, um eine Fähigkeit zu gemeinsamen
Maßnahmen als Reaktion auf zivile Notfälle (wie
Erdbeben und Überschwemmungen) zu entwickeln
und alle Vorkehrungen zu koordinieren, die darauf
abzielen, Katastrophen vorherzusagen und zu verhindern, bevor sie tatsächlich eintreten können. Es war
dann ein russischer Vorschlag, der 1998 zur
Errichtung der Euro-Atlantischen Koordinierungszentrale für Katastrophenhilfe führte (s. Zusatztext S.
35). Verschiedene Übungen und Seminare zur
Katastrophenhilfe, an denen häufig auch Angehörige
anderer Partnerstaaten teilnehmen, tragen hier zur
Weiterentwicklung der zivil-militärischen Zusammenarbeit bei. Unter der Ägide des NATO-RusslandRates konzentriert sich die Arbeit in diesem Bereich
zunächst auf die Verbesserung der Interoperabilität
und auf Verfahrensfragen sowie auf den Informationsund Erfahrungsaustausch.
Die
wissenschaftliche
und
technologische
Zusammenarbeit mit Russland, die 1998 eingeleitet
wurde, hatte drei Schwerpunktbereiche, die für
Russland von besonderem Interesse waren, nämlich
Plasmaphysik, Pflanzenbiotechnologie sowie die
Vorhersage und Verhütung von Naturkatastrophen
und industriell verursachten Katastrophen. Auf
Veranlassung des Wissenschaftsausschusses des
NATO-Russland-Rates hat die Zusammenarbeit
jedoch einen neuen Schwerpunkt erhalten, nämlich
die Anwendung ziviler Wissenschaftszweige auf die
Verteidigung gegen den Terrorismus und gegen neue
Gefahren, z.B. bei der Suche nach Sprengstoffen
oder bei der Untersuchung der gesellschaftlichen und
psychologischen Auswirkungen des Terrorismus.
Umweltschutzprobleme, die sich aus zivilen und
militärischen Aktivitäten ergeben, bilden einen weiteren neuen Kooperationsbereich, für den ein
Ausschuss für die Herausforderungen der modernen
Gesellschaft zuständig ist, der 2003 unter der Ägide
des NATO-Russland-Rates eingerichtet wurde.

Friedenserhaltende Maßnahmen
Mehr als sieben Jahre lang stellte Russland (bis
es im Sommer 2003 seine SFOR- und KFORTruppen abzog) das größte Kontingent für die
Friedenstruppen auf dem Balkan zur Verfügung,
die auf der Grundlage eines Mandats der
Vereinten Nationen und unter der Führung der
NATO im Einsatz waren. Russische Soldaten
unterstützten auf dem Balkan Seite an Seite mit
ihren Kollegen aus NATO-Staaten und
Partnerstaaten die Bemühungen der internationalen Staatengemeinschaft um dauerhafte
Sicherheit und Stabilität in dieser Region.
Die ersten russischen Friedenstruppen wurden im
Januar 1996 nach Bosnien und Herzegowina entsandt, wo sie im nördlichen Sektor als Teil einer
multinationalen Brigade für ein sehr großes
Gebiet zuständig waren, täglich Patrouillen und
Sicherheitskontrollen durchführten sowie den
Wiederaufbau und die humanitäre Arbeit unterstützten, indem sie z.B. Flüchtlingen und vertriebenen Personen bei der Rückkehr in ihre Häuser
behilflich waren.
Trotz politischer Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der 1999 von der NATO durchgeführten
Kosovo-Luftoperationen spielte Russland eine
wesentliche diplomatische Rolle bei der
Beendigung des Kosovokonflikts. Russische
Soldaten, die im Juni 1999 im Kosovo disloziert

wurden, waren bis zu ihrem Abzug ein integraler
Bestandteil der KFOR und bemühten sich in multinationalen Brigaden im östlichen, nördlichen und
südlichen Sektor des Kosovos um die
Aufrechterhaltung der Sicherheit; sie trugen
gemeinsam mit einem NATO-Kontingent, das für
die Luftbewegungen zuständig war, die
Verantwortung für den Betrieb des Flughafens
von Pristina, und sie sorgten in Kosovo Polje für
medizinische Einrichtungen und die ärztliche
Versorgung.
Die enge Zusammenarbeit, die auf dem Balkan
zwischen der NATO und Russland praktiziert
wurde, war für die Verbesserung der
Beziehungen und die Schaffung von Vertrauen
zwischen russischen Streitkräften und denen der
Bündnisstaaten von entscheidender Bedeutung.
Das so gewachsene wechselseitige Vertrauen
dürfte eine solide Grundlage für den weiteren
Ausbau der militärischen Zusammenarbeit bieten.
Zudem ist unter der Ägide des NATO-RusslandRates ein Grundkonzept für gemeinsame
Friedensoperationen vereinbart worden, das die
Erarbeitung gemeinsamer Ansätze ermöglicht, im
Anfangsstadium einer Krise einen Rahmen für
Konsultationen sowie für die Planung und
Beschlussfassung schafft und Fragen hinsichtlich
gemeinsamer Ausbildungs- und Übungsprogramme regelt.
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Eine ausgeprägte Partnerschaft mit der Ukraine

Es gehört zu den Kennzeichen der Beziehungen zwischen der NATO und der Ukraine, dass die Bedeutung
einer unabhängigen, stabilen und demokratischen
Ukraine sowie die Bedeutung der erklärten Absicht dieses
Landes anerkannt wird, seine Bemühungen um die
Integration in europäische und euro-atlantische Strukturen
zu verstärken. Dies wurde in der 1997 vereinbarten
Charta über eine ausgeprägte Partnerschaft zum
Ausdruck gebracht, die den Konsultationen mit der NATO
über euro-atlantische Sicherheitsfragen als förmliche
Grundlage dient und die NATO-Ukraine-Kommission als
Lenkungsgremium für Kooperationsvorhaben einrichtete.
Die Beziehungen zwischen der NATO und der Ukraine
gehen auf das Jahr 1991 zurück, als die Ukraine unmittelbar nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der
Erlangung der Unabhängigkeit dem Nordatlantischen
Kooperationsrat beitrat. Der Wunsch des Landes nach
einer Einbindung in die euro-atlantische Staatengemeinschaft kam auch 1994 zum Ausdruck, als die
Ukraine als erstes Mitglied der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten der Partnerschaft für den Frieden
beitrat. Seither wurde das Bekenntnis der Ukraine zur
euro-atlantischen Sicherheit dadurch unter Beweis
gestellt, dass sie die NATO und ihre Partner bei
Operationen zur Wahrung des Friedens und zur
Bewältigung von Krisen unterstützt hat.
Um die Zusammenarbeit zu erleichtern, errichtete die
Ukraine 1997 eine Vertretung bei der NATO, und im gleichen Jahr wurde in Kiew ein Informations- und
Dokumentationszentrum der NATO eröffnet, das der
Öffentlichkeit die neue NATO erklären und die Vorteile der
Partnerschaft zwischen der NATO und der Ukraine darlegen sollte. 1999 wurde in Kiew auch ein Verbindungsbüro
der NATO eingerichtet, das die Bemühungen der Ukraine
um eine Reform des Verteidigungssektors sowie ihre
Teilnahme an der Partnerschaft für den Frieden unterstützen sollte.
Im November 2002 wurden in Prag durch die
Verabschiedung des NATO-Ukraine-Aktionsplans einige
Maßnahmen getroffen, mit denen die Beziehungen zwischen der NATO und der Ukraine erheblich vertieft und
erweitert wurden (s. Zusatztext).

Sicherheitszusammenarbeit
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Die NATO und die Ukraine verbindet eine aktive
Zusammenarbeit, die darauf ausgerichtet ist, die
Sicherheit und Stabilität des euro-atlantischen Raums aufrechtzuerhalten. Auf dem Balkan hat die Ukraine im Laufe
der Jahre ein Infanteriebataillon, ein Panzer-
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grenadierbataillon und eine Hubschrauberstaffel für die
von der NATO geführten Friedenstruppen in Bosnien und
Herzegowina zur Verfügung gestellt, und die Beiträge der
Ukraine zu den Operationen im Kosovo umfassten eine
Hubschrauberstaffel sowie ein umfangreiches Truppenkontingent für das gemeinsame polnisch-ukrainische
Bataillon. Ein weiterer Beweis für die Entschlossenheit des
Landes, sein Teil zu internationaler Stabilität beizutragen,
besteht in den Überflugrechten, welche die Ukraine den
multinationalen Streitkräften gewährt, die im Rahmen der
ISAF (International Security Assistance Force) in
Afghanistan stationiert sind und an deren Spitze einzelne
NATO-Staaten standen, bis im August 2003 die NATO als
Bündnis die Führung übernahm. Zudem hat die Ukraine
1 800 Mann als Teil der von Polen geführten multinationalen Truppe zur Verfügung gestellt; diese ist in Irak in einem
der Sektoren der internationalen Stabilisierungstruppe im
Einsatz, der Friedenskontingente mehrerer NATOMitgliedstaaten und Partnerstaaten angehören.

Unterstützung von Reformmaßnahmen
Durch Beratung und praktische Hilfestellung unterstützen
die NATO als Bündnis wie auch einzelne Bündnispartner
die Bemühungen der Ukraine um die Verwirklichung der
ehrgeizigen Reformpläne, die im NATO-UkraineAktionsplan und den damit verbundenen Jahreszielplänen
niedergelegt worden sind. Es bleibt zwar noch viel zu tun,
aber man macht durchaus Fortschritte. Einige Gesetzgebungsinitiativen tragen dazu bei, die Grundlagen für
politische, wirtschaftliche und militärische Reformen zu
schaffen, und mehrere staatliche Strukturen sind eingerichtet und damit beauftragt worden, die Umsetzung und
Koordinierung der Reformanstrengungen zu beaufsichtigen.
Eine wichtige Priorität ist die Reform des Verteidigungssektors, wo die Ukraine auf die Erfahrungen und die
Fachkompetenz von NATO-Staaten zurückgreifen kann.
Derzeit zählt es zu den vordringlichen Aufgaben der
Ukraine, ein neues Sicherheitskonzept und eine neue
Militärdoktrin zu erarbeiten sowie eine umfassende Überprüfung des Verteidigungssektors zum Abschluss zu
führen. Die Zusammenarbeit zwischen der NATO und der
Ukraine konzentriert sich auf die Stärkung der demokratischen zivilen Kontrolle des militärischen Sektors, die
Verbesserung der Interoperabilität zwischen ukrainischen
Streitkräften und denen der NATO sowie auf die
Unterstützung der Ukraine bei der Umstrukturierung ihrer
Armee, die als Erblast der sowjetischen Ära umfangreich,
schlecht ausgerüstet und kopflastig ist; angestrebt werden
weniger umfangreiche, moderne und effizientere
Streitkräfte, die den Sicherheitserfordernissen der Ukraine
gerecht werden und aktiv zur Stabilität und Sicherheit

Europas beitragen können. Eine gemeinsame
Arbeitsgruppe zur Verteidigungsreform erleichtert die
Konsultationen und die praktische Zusammenarbeit auf
Gebieten wie Aufstellung und Planung des Verteidigungshaushalts, Streitkräfteabbau und Umstellung von
Streitkräften in Richtung auf zivile Aufgaben, Übergang
vom Wehrpflichtsystem zu einer Armee aus Berufssoldaten sowie zivil-militärische Beziehungen. Die NATO
fördert auch die Ausbildung hochrangiger Offiziere, so
dass diese die Umstrukturierung der Streitkräfte unterstützen können, und trägt zur Durchführung von
Umschulungsprogrammen bei, die in der Ukraine die
Wiedereingliederung entlassenen militärischen Personals
in den zivilen Sektor erleichtern sollen. Der Militärausschuss ergänzt die Arbeit der gemeinsamen
Arbeitsgruppe zur Verteidigungsreform durch sachkundige Beratung zu verschiedenen Themenbereichen, so
dass auf der Grundlage des militärischen NATO-UkraineArbeitsplans die militärische Zusammenarbeit mit der
Ukraine unterstützt wird. Die Unterstützungsmittel einzelner NATO-Staaten für Demilitarisierungsvorhaben im
Zusammenhang mit der sicheren Zerstörung der ukrainischen Bestände an überschüssigen und veralteten
Landminen sind über einen PfP-Treuhandfonds in die
Ukraine geflossen.
Auch die Bemühungen der Ukraine um eine Verbesserung der Interoperabilität profitieren von der Teilnahme
an der Partnerschaft für den Frieden. Im Rahmen des
PfP-Planungs- und Überprüfungsprozesses werden
zentrale Erfordernisse auf dem Gebiet der Verteidigungsplanung aufgezeigt, und ein breites Spektrum von
Aktivitäten und militärischen Übungen der PfP ermöglicht militärischem Personal der Ukraine, hinsichtlich der
Zusammenarbeit mit NATO-Streitkräften eigene
Erfahrungen zu sammeln.

Zusammenarbeit im weiteren Sinne
Die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der zivilen
Notfallplanung und des Katastrophenschutzes ist für die
Ukraine mit direkten praktischen Vorteilen verbunden. Hier
besteht ein entscheidender Schwerpunkt darin, der
Ukraine, die im Westen häufig unter schweren Überschwemmungen leidet, bei Vorsorgemaßnahmen für solche Notfälle sowie bei der besseren Bewältigung der
Folgen behilflich zu sein. PfP-Übungen, einschließlich
einer Übung, die im September 2000 östlich der Karpaten
veranstaltet wurde, sind eine wertvolle Hilfe bei der
Erprobung von Maßnahmen der Katastrophenhilfe.
Darüber hinaus haben NATO-Mitgliedstaaten und andere
Partnerländer der Ukraine 1995, 1998 und 2001 nach
schweren Überschwemmungen Unterstützung geleistet.

Die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit der Ukraine
begann 1991. Seither wird die Ukraine im Hinblick auf die
Beteiligung an NATO-Wissenschaftsprogrammen nur von
Russland übertroffen. Die Kooperationsprogramme konnten unter der Ägide einer gemeinsamen Arbeitsgruppe für
die Zusammenarbeit auf den Gebieten Wissenschaft und
Umwelt deutlich verstärkt werden. Neben der Anwendung
wissenschaftlicher Methoden auf die Verteidigung gegen
den Terrorismus und neue Gefahren – ein Vorgehen, das
mit der Neuausrichtung des NATO-Wissenschaftsprogramms im Einklang steht – zählen bei der wissenschaftlichen und technologischen Zusammenarbeit der
Ukraine Informationstechnologien, die Zellbiologie und biotechnologie, neue Materialien und die rationale
Nutzung natürlicher Ressourcen zu den derzeitigen
Prioritäten.

NATO-Ukraine-Aktionsplan
Der von der NATO und der Ukraine vereinbarte
Aktionsplan stützt sich auf die Charta von 1997, die
unverändert die wichtigste Grundlage der
Beziehungen darstellt. Der Plan bietet einen strategischen Rahmen für vertiefte Konsultationen über politische, wirtschaftliche und verteidigungsrelevante
Fragen und beschreibt die strategischen Ziele und
Prioritäten der Ukraine auf ihrem Weg zur vollen
Integration in die euro-atlantischen Sicherheitsstrukturen. In ihm werden die vereinbarten
Prinzipien und Ziele dargelegt, die im Hinblick auf
politische und wirtschaftliche Fragen, Informationsangelegenheiten, Sicherheits, Verteidigungs- und
Streitkräftefragen, Datenschutz und -sicherheit
sowie für rechtliche Fragen gelten sollen.
Die NATO-Staaten unterstützen die Reformen
durch praktische Hilfsmaßnahmen und Beratung.
Die Verantwortung für die Umsetzung des Plans
liegt jedoch in erster Linie bei der Ukraine, die
nachdrücklich aufgefordert wird, den Reformprozess energisch voranzutreiben, um so die
Demokratie,
die
Rechtsstaatlichkeit,
die
Menschenrechte und die Marktwirtschaft zu stärken. Besondere Anstrengungen sind für die weitreichende Umgestaltung des Verteidigungs- und
Sicherheitssektors erforderlich.
Jahreszielpläne einschließlich eigenständiger
ukrainischer Maßnahmen sowie gemeinsamer
Maßnahmen der NATO und der Ukraine unterstützen die Verwirklichung der im Aktionsplan genannten Ziele. Zweimal jährlich findet eine Evaluierung
statt, und jedes Jahr wird ein Bericht über die
erzielten Fortschritte vorgelegt.
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Dialog mit den Mittelmeerstaaten

Mehrere der südeuropäischen NATO-Mitglieder sind
Mittelmeeranrainer, und daher sind die Sicherheit
und die Stabilität des Mittelmeerraums für das
Bündnis von besonderer Bedeutung. Im Grunde ist
die Sicherheit ganz Europas eng mit der Sicherheit
und Stabilität des Mittelmeerraums verknüpft.
Vor diesem Hintergrund hat die NATO 1995 einen
neuen Dialog mit sechs Staaten des südlichen
Mittelmeerraums eingeleitet, nämlich mit Ägypten,
Israel, Jordanien, Marokko, Mauretanien und
Tunesien. Algerien wurde im Februar 2000 ein weiterer Teilnehmer des Dialogs. Der Mittelmeerdialog, der
ein fester Bestandteil der kooperativen Sicherheitsstrategie des Bündnisses darstellt, soll die Sicherheit
und Stabilität der Region fördern, zu einer besseren
Verständigung der beteiligten Staaten untereinander
führen und allen hinsichtlich der NATO entstandenen
Fehleinschätzungen der Teilnehmerstaaten des
Dialogs entgegentreten. Der Dialog ergänzt andere
mit ihm zusammenhängende, jedoch eigenständige
internationale Initiativen, wie z.B. die Initiativen der
Europäischen Union und der Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.

Politischer Dialog
Zusammenarbeit

und

praktische

Der Mittelmeerdialog ist auf den politischen Dialog
und die praktische Zusammenarbeit mit den
Teilnehmerstaaten ausgerichtet. Allen Partnerstaaten des Mittelmeerdialogs werden grundsätzlich
die gleichen Möglichkeiten für Gespräche und
gemeinsame Aktivitäten angeboten, aber der
Umfang der Teilnahme unterscheidet sich von Land
zu Land je nach den jeweiligen nationalen Zielsetzungen.
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Der politische Dialog besteht aus regelmäßigen bilateralen politischen Gesprächen, die auf der Ebene
der Botschafter geführt werden. Dadurch besteht die
Möglichkeit zu einem Meinungsaustausch hinsichtlich eines breiten Spektrums von Fragen, die für die
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Sicherheit des Mittelmeerraums von Bedeutung
sind, sowie im Hinblick auf die künftige Entwicklung
des Dialogs. Zudem finden multilaterale Tagungen
des Nordatlantikrats mit den sieben Dialogstaaten
statt, damit über Aktivitäten der NATO informiert und
ein Meinungsaustausch zu aktuellen Ereignissen
geführt werden kann. In der Regel werden solche
Tagungen nach NATO-Ministertagungen und nach
NATO-Gipfeln veranstaltet, aber sie können auch bei
außergewöhnlichen Vorfällen anberaumt werden.
Am 23. Oktober 2001 fand z.B. eine Tagung mit den
Partnerstaaten des Mittelmeerdialogs über die
Reaktion der NATO auf die Terrorangriffe vom 11.
September statt.
Die praktische Zusammenarbeit wird durch ein jährlich zu vereinbarendes Arbeitsprogramm geregelt.
Darunter fallen Einladungen an Vertreter der am
Dialog beteiligten Staaten zur Teilnahme an Kursen
der NATO-Schule in Oberammergau und der
Verteidigungsakademie der NATO in Rom. Diese
Kurse befassen sich mit den Themen friedenserhaltende Maßnahmen, Rüstungskontrolle, Maßnahmen
gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, Umweltschutz, zivil-militärische Zusammenarbeit bei zivilen Notfällen und europäische
Sicherheitszusammenarbeit.
Zu den sonstigen Aktivitäten zählen NATO-Besuche
von Personen mit maßgeblichem Einfluss auf die
öffentliche Meinung sowie von Wissenschaftlern,
Journalisten und Parlamentariern aus den
Dialogstaaten. Darüber hinaus fördert der
Mittelmeerdialog über das Wissenschaftsprogramm
der NATO die wissenschaftliche Zusammenarbeit.
Seit dem Jahr 2000 haben mehr als 800
Wissenschaftler aus Staaten des Mittelmeerdialogs
an wissenschaftlichen Aktivitäten teilgenommen, die
von der NATO unterstützt werden.
Die eher operativen Aspekte der militärischen
Dimension des Mittelmeerdialogs bieten Vertretern
der Dialogstaaten die Möglichkeit, PfP-Übungen zu

beobachten, an Seminaren und Arbeitstagungen teilzunehmen, die von den strategischen Kommandos
ausgerichtet werden, und verschiedene Hauptquartiere der NATO zu besuchen. Zudem laufen
Schiffe des Ständigen NATO-Einsatzverbands
Mittelmeer Häfen der Dialogstaaten an. 2002 nahmen 300 Vertreter der Staaten des Mittelmeerdialogs
an mehr als 50 verschiedenen Veranstaltungen teil,
die im Rahmen des von der NATO angebotenen
militärischen Programms durchgeführt wurden.
Drei der Partnerstaaten des Mittelmeerraums –
Ägypten, Jordanien und Marokko – haben auf dem
Balkan die Friedensmissionen unter der Führung der
NATO unterstützt, aber im Mai 2002 hatte nur noch
Marokko ein Kontingent in der SFOR- bzw. in der
KFOR-Truppe.

besserte die Möglichkeiten zu einem Ausbau der
Zusammenarbeit auf – insbesondere militärischen –
Gebieten, auf denen die NATO wirklich etwas beizutragen hat, sowie in anderen Bereichen, an denen die
Staaten des Mittelmeerdialogs ihr Interesse bekundet
haben.
Nach dem 11. September 2001 sind die NATO und
die Staaten des Mittelmeerdialogs sowohl einzeln als
auch als Gruppe häufiger zu Konsultationen mit dem
Nordatlantikrat zusammengekommen. Im November
2002 wurde auf dem Prager Gipfel eine Aufwertung
der Initiative angekündigt. Die Staats- und
Regierungschefs der NATO-Staaten vereinbarten
nämlich ein Paket von Maßnahmen zur Stärkung der
politischen und der praktischen Dimension des
Dialogs, wodurch der Ausbau und die Vertiefung dieser Beziehungen für das Bündnis zu einer vorrangigen Aufgabe wurde.

Ein Prozess, der sich weiterentwickelt
Der Mittelmeerdialog ist im Hinblick auf die
Teilnehmer und die Inhalte ständig im Fluss. Durch
diese Flexibilität können seine Inhalte weiterentwickelt und die Zahl der Partnerstaaten des Dialogs
allmählich erhöht werden. Im Laufe der Jahre haben
die politischen Gespräche an Häufigkeit und
Intensität zugenommen. Die praktische Zusammenarbeit ist seit der Einleitung des Dialogs ebenfalls erheblich erweitert worden und umfasst nun die
meisten Aktivitäten, an denen auch andere
Partnerstaaten der NATO teilnehmen.
Durch die Einrichtung der Kooperationsgruppe
Mittelmeer (1997) wurde dem Dialog neue Dynamik
verliehen. Die Kooperationsgruppe ist ein Forum, in
dem die NATO-Mitgliedstaaten und die am Dialog
beteiligten Staaten einen Meinungsaustausch zur
Sicherheitslage im Mittelmeerraum und zur weiteren
Entwicklung des Dialogs führen können. 1999 wurden
auf dem Washingtoner Gipfel weitere Maßnahmen
getroffen, um sowohl die politische als auch die praktische Dimension des Dialogs zu stärken; dies ver-

Zu den genannten Maßnahmen zählten ein regelmäßigerer und effizienterer Konsultationsprozess,
Bemühungen um stärker ergebnisorientierte
Aktivitäten und die Entscheidung für einen maßgeschneiderten Kooperationsansatz. Neben der
Vertiefung der Zusammenarbeit auf bestehenden
Gebieten wurden auch neue Kooperationsbereiche
vorgeschlagen. Dazu zählen eine gezielte Auswahl
von Aktivitäten zur Verbesserung der Fähigkeit von
Staaten des Mittelmeerdialogs zu Beiträgen bei
Krisenreaktionsoperationen unter der Führung der
NATO, die nicht unter Artikel 5 fallen, Verteidigungsreformen und Verteidigungsetats, Konsultationen zu
Fragen des Terrorismus und der Grenzsicherheit
sowie Maßnahmen bei Katastrophen. Die praktische
Umsetzung dieser Vorschläge wird dazu beitragen,
den Beziehungen zwischen der NATO und den
Dialogstaaten einen neuen Charakter zu verleihen.
Darüber hinaus arbeitet man an Optionen hinsichtlich
eines ehrgeizigeren, erweiterten Rahmens für den
Mittelmeerdialog, die rechtzeitig vor dem für 2004 in
Istanbul geplanten NATO-Gipfel zur Beratung vorgelegt werden sollen.
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Friedenserhaltende Maßnahmen und
Krisenbewältigung

Einer der bedeutendsten Aspekte der Umgestaltung
des Bündnisses bestand in dem Beschluss,
Operationen zur Unterstützung des Friedens und
zur Bewältigung von Krisen im euro-atlantischen
Gebiet und auch außerhalb dieses Gebiets durchzuführen. Auf dem Balkan, wo sich die NATO ab
1995 engagierte, führten Konflikte und Instabilität zu
einer direkten Gefährdung der Sicherheitsinteressen
der Bündnismitglieder sowie zu einer Gefährdung
des Friedens und der Stabilität Europas insgesamt.
In letzter Zeit hat das Bündnis durch seine
Friedensmission in Afghanistan seine Bereitschaft
unter Beweis gestellt, Sicherheitsgefahren auch
außerhalb
seines
traditionellen
Zuständigkeitsgebiets entgegenzutreten.
Darüber hinaus hat die Teilnahme der NATO an
derartigen Operationen einen Ausbau der Kontakte
und der Zusammenarbeit mit nicht der NATO
angehörenden Truppenstellern wie auch mit anderen Organisationen erforderlich gemacht. Dies ist
ein Beispiel für die Art von Sicherheitszusammenarbeit, die in der heutigen Zeit nötig ist,
in der enge Arbeitsbeziehungen zu internationalen
und nichtstaatlichen Organisationen sowie zu
Nichtmitgliedstaaten der NATO, wie z.B. zu den
PfP-Teilnehmerstaaten, von zentraler Bedeutung
sind.

Bosnien und Herzegowina
Nachdem die NATO von 1992 bis 1995
Bemühungen der Vereinten Nationen um die
Beendigung des Bosnienkrieges unterstützt hatte
(s. auch Kap. 4), entsandte sie sechs Tage nach der
Unterzeichnung der Friedensvereinbarung von
Dayton (14. Dezember 1995) auf der Grundlage
eines VN-Mandats eine multinationale Truppe
(Implementation Force – IFOR) nach Bosnien und
Herzegowina, um die militärischen Aspekte dieser
Friedensvereinbarung in die Praxis umzusetzen.
Die IFOR hatte den Auftrag, ein Ende der
Feindseligkeiten sicherzustellen, die Streitkräfte der
neu geschaffenen Entitäten (Bosnien und
Herzegowina sowie Republika Srpska) des vom
Krieg gezeichneten Landes voneinander zu trennen
und die Übertragung von Hoheitsgebiet zwischen
den beiden Entitäten zu regeln. Die IFOR konnte
ihre Arbeit innerhalb eines Jahres abschließen und
wurde im Dezember 1996 von einer kleineren
Truppe (Stabilisation Force – SFOR) abgelöst.
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Der SFOR-Auftrag bestand nicht nur darin, ein
Wiederaufflammen der Feindseligkeiten durch
Abschreckung zu verhindern und ein für den
Friedensprozess günstiges Klima zu fördern, sondern er wurde so erweitert, dass er die
Unterstützung ziviler Strukturen umfasste, die sich
an den Bemühungen der internationalen
Staatengemeinschaft um einen dauerhaften
Frieden in diesem Land beteiligten. Die
Friedenstruppen helfen Flüchtlingen und vertriebenen Personen bei der Rückkehr in ihre Häuser und
tragen zur Reform der bosnischen Streitkräfte bei.
Zudem arbeitet die SFOR aktiv auf die Festnahme
mutmaßlicher Kriegsverbrecher hin, die sie dann
dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag überstellt.
In dem Maße, wie sich die Sicherheitslage gebessert hat, ist die Zahl der Truppen nach und nach
verringert worden. Im Frühjahr 2004 hatte die
SFOR einen Umfang von etwa 7 000 Mann, was im
Vergleich zu den 60 000, die im Rahmen der IFORMission im Einsatz waren, einen bedeutenden
Abbau darstellt und die Fortschritte widerspiegelt,
die in Bosnien und Herzegowina auf dem Weg zu
einem sich selbst tragenden Frieden erzielt worden
sind. Die Optionen für den künftigen Umfang der
SFOR und für deren Struktur werden derzeit
geprüft, darunter die Möglichkeit, die Operation
Ende 2004 zu beenden und als Übergangsmaßnahme eine möglicherweise von der EU geführte
Truppe zu entsenden, auch wenn die NATO eine
gewisse Präsenz in diesem Land aufrechterhalten
wird.

Kosovo
1998 wurden nach dem Ausbruch eines Konflikts in
der jugoslawischen Provinz Kosovo, deren
Einwohner überwiegend albanischer Abstammung
sind, mehr als 300 000 Menschen in die Flucht
getrieben. Belgrad ignorierte wiederholte internationale Forderungen nach einem Abzug der serbischen Streitkräfte sowie nach Zusammenarbeit in
Richtung auf das Ziel, der Gewalt ein Ende zu
bereiten und Flüchtlingen die Rückkehr zu ermöglichen. Als die NATO im Oktober 1998
Luftoperationen androhte, erklärte sich der jugoslawische Präsident Slobodan Milosevic zum
Einlenken bereit, und die Luftangriffe wurden ausgesetzt. Die Organisation für Sicherheit und

Zusammenarbeit in Europa (OSZE) entsandte
Beobachter,
während
die
NATO
die
Luftüberwachung übernahm und in der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien* eine
Schutztruppe dislozierte, welche die OSZEBeobachter evakuieren sollte, falls sie durch
erneute Konflikte in Gefahr gerieten.

tes Aufflammen von Feindseligkeiten durch
Abschreckung zu verhindern, sichere Rahmenbedingungen zu schaffen und die UCK zu entwaffnen
sowie die internationalen Bemühungen im humanitären Bereich und die Arbeit der UNMIK (United
Nations Interim Administration Mission in Kosovo)
zu unterstützen.

Anfang 1999 kam es zu einem Wiederaufflammen
der gewaltsamen Auseinandersetzungen. Die serbischen Streitkräfte verschärften ihre Operationen.
Intensive koordinierte diplomatische Bemühungen
der internationalen Staatengemeinschaft um eine
Beilegung des Konflikts scheiterten, und im März
wurde die OSZE-Beobachtermission zurückberufen. Einige Tage nach der Rückbeorderung der
OSZE-Beobachter wurden als Ultima Ratio die
Luftoperationen des Bündnisses gegen Ziele in der
Bundesrepublik Jugoslawien eingeleitet. Erst nach
78 Tagen und einer entsprechend hohen Zahl von
Luftangriffen konnte das Regime Slobodan
Milosevics dazu gezwungen werden, seine
Unterdrückungspolitik aufzugeben und den
Forderungen der Völkergemeinschaft nachzukommen. Die NATO, die ihre Geschlossenheit wahren
konnte, versuchte dabei, nur das Regime und
militärische Ziele zu treffen sowie die Zahl ziviler
Opfer möglichst gering zu halten. Zugleich trugen
NATO-Truppen dazu bei, die Flüchtlingskrise im
benachbarten Albanien und in der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien* zu entschärfen, wo sich die Zahl der Flüchtlinge albanischer Abstammung auf dem Höhepunkt der Krise
auf 445 000 bzw. 330 000 belief. Darüber hinaus
nimmt man an, dass es innerhalb des Kosovos
400 000 vertriebene Personen gab.

Zunächst hatte die KFOR einen Umfang von etwa
43 000 Mann, was ihrer vollen Stärke entsprach.
Durch einen allmählichen Abbau ist diese Zahl
mehr als halbiert worden, und im Juni 2003 umfasste die KFOR Kontingente der meisten NATOMitgliedstaaten sowie von 15 Partnerstaaten und
drei anderen Staaten, nämlich Argentinien,
Marokko und Neuseeland.

Nach dem Abschluss der Militärisch-Technischen
Vereinbarung zwischen der NATO und jugoslawischen Kommandeuren wurde auf der Grundlage
eines Mandats der Vereinten Nationen die von der
NATO geführte KFOR-Truppe (Kosovo Force) in die
Provinz entsandt. Sie hatte den Auftrag, ein erneu-

Nachdem die UCK ihrer Auflösung zugestimmt
hatte, sammelte die KFOR eine beträchtliche Zahl
von Kleinwaffen ein, zerstörte sie und unterstützte
den Aufbau des Kosovo-Schutzkorps, einer Truppe
für zivile Notfälle, die auf örtlicher Ebene unter der
Ägide der UNMIK und unter Aufsicht der KFOR im
Einsatz ist. KFOR-Soldaten patrouillieren auch die
Grenzen des Kosovos, stellen Personal für
Grenzübergänge zur Verfügung und bewachen
Einrichtungen von zentraler Bedeutung. Zudem ist
der Schutz serbischer Einwohner, die in die
Provinz zurückgekehrt sind, mit einem erheblichen
personellen Aufwand verbunden.
In enger Zusammenarbeit mit der UNMIK trägt die
KFOR zur Herbeiführung sicherer Rahmenbedingungen bei, unter denen alle Einwohner ungeachtet ihrer ethnischen Abstammung in Frieden
leben können und unter denen man mit internationaler Hilfe auf eine Stärkung der Demokratie hinarbeiten kann. Dies wird eine schwierige Aufgabe
sein, die viel Zeit erfordert, aber der zivile
Wiederaufbau hat begonnen, und für die
Bevölkerung vor Ort ist inzwischen ein gewisses
Maß an Sicherheit und Normalität wiederhergestellt worden.
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Südserbien
Anfang 2001 verfolgten die NATO, die EU und die
OSZE eine koordinierte Konfliktverhütungsstrategie,
um einen Beitrag zur friedlichen Lösung des bewaffneten Konflikts in Südserbien zu leisten, der die
Stabilität der gesamten Region bedrohte. Im
Presevotal, wo eine große Bevölkerungsgruppe
albanischer Abstammung weiterhin direkt von serbischen Zentralbehörden regiert wurde und nicht über
angemessene politische und soziale Rechte verfügte, waren Ende des Jahres 2000 Unruhen ausgebrochen. Leicht bewaffnete albanische Rebellen
führten eine Reihe von Angriffen auf serbische
Sicherheitskräfte in der Sicherheitszone durch –
einer fünf km breiten Pufferzone entlang der Grenze
zwischen der Provinz Kosovo und Serbien, zu der
die jugoslawische Armee keinen Zutritt hatte und die
im Einklang mit der Militärisch-Technischen
Vereinbarung zwischen dem Bündnis und den
jugoslawischen Streitkräften von der KFOR unter
der Führung der NATO überwacht wurde.
Der rasch eskalierende Konflikt war ein ernstes
Sicherheitsrisiko mit direkten Auswirkungen auf das
Kosovo. Hier war eine politische Lösung nötig, um
sowohl eine Verbesserung der rechtlichen Lage der
albanischstämmigen Bevölkerung in Südserbien zu
gewährleisten
als
auch
die
territoriale
Unversehrtheit und Souveränität der Bundesrepublik
Jugoslawien aufrechtzuerhalten.
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Im Laufe des Frühjahrs 2001 führte eine Reihe von
Kontakten zwischen hochrangigen Vertretern der
NATO und der neuen jugoslawischen Regierung in
Belgrad dazu, dass die NATO einer abgestuften all-

mählichen Verkleinerung der Sicherheitszone
zustimmte, damit die jugoslawische Armee wieder
die Kontrolle über das Gebiet erlangen konnte. Im
Gegenzug musste die Regierung in Belgrad einige
vertrauensbildende Maßnahmen einführen, die im
Mai schließlich die albanischstämmigen Rebellen
dazu veranlassten, ihre Waffen niederzulegen. Eine
Gruppe von NATO-Experten, die von einem EUVertreter begleitet wurde, trug zur Aushandlung von
Waffenstillständen und zur Herstellung direkter
Kommunikationskanäle zwischen den zuständigen
serbischen Stellen und den bewaffneten Gruppen
albanischer Rebellen bei.
Ein breites Spektrum von Maßnahmen wurde vereinbart, um die zügige Integration der albanischstämmigen Bevölkerung in die politischen und
administrativen Strukturen der Region sowie die
Rückkehr der Flüchtlinge zu erleichtern. Die internationale Staatengemeinschaft überwachte und
unterstützte die Umsetzung dieser Maßnahmen.
So leitete die OSZE ein Ausbildungsprogramm für
multiethnische Polizeikräfte ein, die in den Dörfern
mit albanischer Bevölkerungsmehrheit, die zuvor in
der Hand der Rebellen gewesen waren, zum
Einsatz kommen sollten, und unterstützte im
August 2002 die Abhaltung von Kommunalwahlen,
um eine angemessenere und gerechtere
Vertretung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen sicherzustellen.

Die ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien*
Ab 2001 übernahm die NATO in der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien* auf Bitten

Afghanistan

der mazedonischen Regierung einige klar abgegrenzte Krisenbewältigungsaufgaben. Innere
Unruhen waren im Frühjahr 2001 ausgebrochen,
als bewaffnete Gruppen albanischstämmiger
Rebellen die Autorität der Regierung in Frage stellten. Die NATO verurteilte die bewaffneten Überfälle
und verschärfte die Kontrollen an der Grenze zum
Kosovo, forderte die Regierung aber zugleich
nachdrücklich zu Verfassungsreformen auf, mit
denen den Anliegen der albanischstämmigen
Bevölkerung Rechnung getragen werden konnte.
Der Generalsekretär der NATO spielte hierbei ein
Schlüsselrolle.
Im Juni gab die NATO einer förmlichen Bitte um
militärische Hilfe zur Entmilitarisierung der sogenannten nationalen Befreiungsarmee der albanischen Freischärler unter der Bedingung statt, dass
ein Waffenstillstand erreicht und ein Friedensplan
vereinbart würde. Im August war dann eine
Rahmenvereinbarung in Kraft, die der NATO
ermöglichte, für einen Zeitraum von 30 Tagen
3 500 Soldaten zur Entwaffnung der bewaffneten
albanischen Rebellen in das Land zu entsenden.
Ende September wurde die NATO im Anschluss an
diese Mission gebeten, eine kleine Truppe im Land
zu lassen, die zum Schutz von EU- und OSZEBeobachtern beitragen sollte, welche die
Umsetzung der Rahmenvereinbarung überwachten. Ca. 700 NATO-Soldaten wurden für diese
Operation bereitgestellt und einem kleinen
Kontingent von NATO-Soldaten zugeordnet, die
bereits in Mazedonien waren, um die Sicherheit
der Kommunikationsverbindungen und der
Versorgungslinien zu gewährleisten. Diese NATOOperation wurde im März 2003 abgeschlossen, als
die Europäische Union dank der Vereinbarungen
zwischen der EU und der NATO über die Nutzung
militärischer Mittel und Fähigkeiten der NATO für
Operationen unter der Führung der EU (s. Kap. 2)
die Verantwortung für die Mission übernehmen
konnte. Am 15. Dezember wurde dann aufgrund
der erfolgreichen Stabilisierung der Lage die von
der EU geführte militärische Operation beendet
und durch eine zivile EU-Operation mit
Polizeikräften ersetzt.

Im August 2003 übernahm die NATO die Führung
der ISAF IV (International Security Assistance
Force) in Afghanistan, um die afghanische Übergangsregierung bei der Herbeiführung sicherer
Rahmenbedingungen für die Einwohner Kabuls und
dessen Umgebung zu unterstützen. Das Land versucht, sich von zwei Jahrzehnten Bürgerkrieg und
von der verheerenden Herrschaft der Taliban zu
erholen, die noch bis vor kurzem an der Macht
waren und Terroristen Zuflucht gewährten.
Die ISAF ist eine internationale Truppe, die auf der
Grundlage eines Mandats der Vereinten Nationen
Ende 2001 zusammengestellt wurde. Die erste
Mission wurde vom Vereinigten Königreich geführt
und setzte sich aus Truppenkontingenten anderer
Staaten zusammen, von denen die meisten der
NATO angehörten. Die ISAF II wurde dann von der
Türkei und die ISAF III gemeinsam von Deutschland
und den Niederlanden geführt. In der ursprünglichen
Fassung des Mandats waren ISAF-Operationen auf
Kabul und dessen Umgebung begrenzt, aber im
Oktober 2003 wurde durch eine Resolution des
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen die
Ausweitung der Operationen über den Kabuler
Raum hinaus genehmigt.
Die NATO hat sich bereit erklärt, ihre Mission innerhalb Afghanistans weiter auszudehnen, insbesondere durch zeitlich begrenzte Truppeneinsätze
außerhalb Kabuls und durch die Übernahme der
militärischen Führung einer beträchtlichen Zahl von
PRT (Provincial Reconstruction Teams – Regionale
Wiederaufbauteams), die zur Stabilisierung der
Lage in den verschiedenen Regionen Afghanistans
beitragen. Die ISAF wird zunächst das von
Deutschland geführte PRT in Kunduz unterstützen
und seine Aktivitäten dann auf die Unterstützung
anderer PRT ausdehnen. In Afghanistan ist die internationale Staatengemeinschaft, während sie versucht, die Afghanen beim Wiederaufbau ihres
Landes zu unterstützen, mit zahlreichen ernsten
Herausforderungen konfrontiert. Die NATO hat sich
verpflichtet, so lange in Afghanistan zu bleiben, wie
sie dort benötigt wird. Eine umfassende Strategie für
das Engagement der NATO in Afghanistan soll in
enger Abstimmung mit anderen internationalen
Organisationen und der afghanischen Übergangsregierung noch rechtzeitig vor dem für 2004 in Istanbul
geplanten nächsten NATO-Gipfel erarbeitet werden.
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Reaktion auf zivile Notfälle

> 11

Alle Staaten müssen dafür Sorge tragen, dass auf
nationaler Ebene Pläne für die Bewältigung von
Notfällen, wie z.B. Unfälle/Störfälle in Verbindung mit
Chemikalien oder freigesetzten Giftstoffen, Lawinen,
Überschwemmungen und Erdbeben, bzw. für die
Bewältigung der Folgen von Terrorangriffen vorhanden sind. Katastrophen, seien sie nun vom
Menschen verursacht oder Naturkatastrophen, nehmen jedoch keine Rücksicht auf internationale
Grenzen, so dass grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Planung unerlässlich sind.
Auf dem Gebiet der zivilen Notfallplanung arbeiten
die NATO-Staaten schon seit vielen Jahren zusammen. In letzter Zeit ist diese Zusammenarbeit auch
auf die Partnerstaaten der NATO ausgeweitet worden. Bedeutende Fortschritte sind im Hinblick darauf
erzielt worden, wie Ressourcen zur Bewältigung
ziviler Notfälle im euro-atlantischen Raum organisiert werden.

Koordinierung innerhalb der NATO
Wirksame Maßnahmen zur Bewältigung von
Katastrophen erfordern die Koordinierung von
Verkehrseinrichtungen, medizinischen Ressourcen,
Kommunikationssystemen, Dispositiven auf dem
Gebiet der Katastrophenhilfe und anderen zivilen
Ressourcen. Die NATO hat einen entscheidenden
Beitrag zur Harmonisierung der Planung ihrer
Mitgliedstaaten geleistet, so dass nun sichergestellt ist,
dass die Pläne bei Bedarf funktionieren und die jeweils
erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen.
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Innerhalb der NATO besteht der Mechanismus für die
Koordinierung der Planung auf diesem Gebiet in einer
Reihe von Fachplanungsorganen und -ausschüssen,
die unter der Gesamtleitung des Oberausschusses
für zivile Notfallplanung tätig sind. In diesen Gremien
kommen regelmäßig Experten der Regierungen, der
Industrie und der Streitkräfte der Mitgliedstaaten
zusammen, um die Planung im Hinblick auf den
europäischen Überlandverkehr, den Seetransport,
die zivile Luftfahrt, Ernährung und Landwirtschaft,
industrielle Produktion und Versorgung, Post- und
Fernmeldewesen, medizinische Angelegenheiten,
Zivilschutz sowie Erdölförderung und -versorgung zu
koordinieren.

Zusammenarbeit im weiteren Sinne
Heute kann ein größerer Kreis von Staaten von den
Erfahrungen und der Fachkompetenz der NATO auf
dem Gebiet der zivilen Notfallplanung profitieren,
und gleichzeitig kann das Bündnis auf die
Kenntnisse und Fähigkeiten von Nichtmitgliedstaaten der NATO zurückgreifen, die im EuroAtlantischen Partnerschaftsrat vertreten sind. Die
Partnerstaaten der NATO beteiligen sich im
Rahmen der Planungsorgane und -ausschüsse in
zunehmendem Maße aktiv an konkreten Maßnahmen der Zusammenarbeit, und 1998 wurde die
Euro-Atlantische
Koordinierungszentrale
für
Katastrophenhilfe eingerichtet (s. Zusatztext).
Die zivile Notfallplanung ist auch ein wichtiger
Aspekt
der
übergreifenden
Kooperationsprogramme mit den Partnerstaaten und bildet nun
den größten nichtmilitärischen Tätigkeitsbereich der
PfP. Zu den Aktivitäten dieses Bereichs zählen
Seminare, Arbeitstagungen, Übungen und
Lehrgänge, in deren Rahmen zivile und militärische
Bedienstete verschiedener Ebenen der kommunalen, regionalen und staatlichen Verwaltungsstrukturen zusammenkommen. Andere internationale Organisationen, z.B. das Amt der Vereinten
Nationen für die Koordinierung humanitärer
Angelegenheiten und das Amt des Hohen
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, die
Internationale Atomenergie-Organisation und die
Europäische Union, sind wie nichtstaatliche
Hilfsorganisationen ebenfalls wichtige Teilnehmer
der Veranstaltungen dieses Arbeitsbereichs.
Die Ereignisse des 11. Septembers 2001 machten
deutlich, wie dringend geboten es ist, bei den

Vorsorgemaßnahmen
gegen
mögliche
Terrorangriffe auf die Zivilbevölkerung zusammenzuarbeiten, wenn bei solchen Angriffen chemische,
biologische, radiologische oder nukleare Waffen
zum Einsatz kommen. Der PartnerschaftsAktionsplan gegen den Terrorismus, der im
November 2002 auf dem Prager Gipfeltreffen
bekannt gegeben wurde, fordert zur Weitergabe
relevanter Informationen und zur Teilnahme an der
zivilen Notfallplanung auf, damit die Risiken beurteilt werden können und die Verwundbarkeit der
Zivilbevölkerung im Hinblick auf den Terrorismus
und Massenvernichtungswaffen verringert wird. Die

NATO und ihre Partnerstaaten arbeiten an einer
Bestandsaufnahme nationaler Fähigkeiten, die im
Fall eines derartigen Angriffs zur Verfügung stehen
würden. Zudem ist ein Aktionsplan der zivilen
Notfallplanung vereinbart worden, der nationalen
Stellen helfen soll, ihre Zivilschutzvorkehrungen
gegen mögliche Terrorangriffe mit chemischen, biologischen, radiologischen oder nuklearen Waffen zu
verbessern. Schließlich sind auch Gespräche über
die Rolle und die Fähigkeiten der NATO bzw. der
Europäischen Union auf dem Gebiet der zivilen
Notfallplanung eingeleitet worden.

Ein euro-atlantisches Dispositiv auf dem Gebiet der Katastrophenhilfe
Die Notwendigkeit einer besseren Koordinierung
von Mitteln und Kräften im Bereich der euro-atlantischen Katastrophenhilfe führte dazu, dass im Juni
1999 in der Brüsseler NATO-Zentrale auf der
Grundlage eines russischen Vorschlags die EuroAtlantische Koordinierungszentrale für Katastrophenhilfe eingerichtet wurde. Diese Zentrale fungiert
als Schaltstelle des Informationsaustausches und
koordiniert die Gegenmaßnahmen der NATO und
ihrer Partnerstaaten bei Katastrophen im euroatlantischen Raum. Sie veranstaltet zu diesem
Thema auch bedeutende Simulationsübungen, in
deren Rahmen Maßnahmen gegen Naturkatastrophen und vom Menschen verursachte Notfälle
erprobt werden.
Die Koordinierungszentrale unterstützte auch
während der Flüchtlingskrise im Kosovo die
humanitären Maßnahmen und leistete wertvolle
Hilfe bei schweren Überschwemmungen in der
Ukraine sowie in Rumänien, Ungarn, Albanien und
in der Tschechischen Republik; beim Erdbeben in
der Türkei (1999); bei Waldbränden in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien* und in
Portugal sowie bei schweren Unwettern in der
Ukraine und der Republik Moldau.

Mit Stellen der Vereinten Nationen, die bei
Maßnahmen gegen internationale Katastrophen
eine führende Rolle spielen (z.B. das Amt der
Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten und das Amt des Hohen
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen),
arbeitet die Koordinierungszentrale wie auch mit
anderen Organisationen eng zusammen.
Alle Staaten werden aufgefordert, bilaterale oder
multilaterale Regelungen für Visabestimmungen,
den Grenzverkehr, Transitbestimmungen, die
Zollabfertigung und die Rechtsstellung von
Katastrophenhelfern zu erarbeiten. Dadurch werden im Fall einer Katastrophe bürokratische
Verzögerungen bei der Lieferung von Hilfsgütern
und dem Einsatz von Katastrophenhilfeteams verhindert.
Darüber hinaus wurden Maßnahmen im Hinblick
auf eine Euro-Atlantische Katastrophenhilfsorganisation getroffen, die sich aus verschiedenen nationalen Komponenten zusammensetzt,
die bei Bedarf zusammengestellt und in das jeweilige Katastrophengebiet entsandt werden können.
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Zusammenarbeit auf den Gebieten Wissenschaft
und Umwelt

Zwei NATO-Programme erlauben Wissenschaftlern
und Experten regelmäßige Zusammenkünfte zur
Lösung von Problemen von gemeinsamem Interesse
– das zivile Wissenschaftsprogramm des Wissenschaftsausschusses der NATO und das Umwelt- und
Gesellschaftsprogramm des Ausschusses für die
Herausforderungen der modernen Gesellschaft
(Umweltausschuss). Die Kontaktnetze aufgrund der
Zusammenarbeit, die unter Wissenschaftlern
Tradition hat und eine Voraussetzung für den wissenschaftlichen Fortschritt ist, dienen auch dem politischen Ziel, zwischen Vertretern verschiedener
Kulturen und Traditionen Verständigung und
Vertrauen wachsen zu lassen.
Das Wissenschaftsprogramm, das schon vor mehr
als 45 Jahren eingeleitet wurde, hat vor kurzem eine
Neuausrichtung erfahren, so dass es sich nun ausschließlich auf vorrangige Forschungsthemen hinsichtlich der Verteidigung gegen den Terrorismus
oder der Abwehr anderer Sicherheitsgefahren konzentriert. Im Einklang mit Bündnisinitiativen zur
Abwehr neuer Gefahren unterstützt das zivile
Wissenschaftsprogramm der NATO nun schwerpunktmäßig die Zusammenarbeit in diesen
Themenbereichen. Um diesem grundlegenden
Wandel Ausdruck zu verleihen, hat das Programm
einen neuen Namen erhalten und wird nun als
NATO-Programm für „Sicherheit durch Wissenschaft“ bezeichnet.
Der Umweltausschuss befasst sich mit Problemen in
den Bereichen Umwelt und Gesellschaft und ermög-
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licht nationalen Stellen eine Zusammenarbeit bei
diesbezüglichen Pilotstudien. Er hat vor kurzem eine
Reihe zentraler Sicherheitsziele festgelegt, an
denen sich seine künftige Arbeit orientieren soll. Das
Programm des Umweltausschusses verstärkt die
Zusammenarbeit zwischen den NATO-Mitgliedern
und ihren Partnerstaaten bei der Bewältigung
gemeinsamer Probleme.
Neben der Förderung bedeutender Kooperationsaktivitäten von Wissenschaftlern und Experten aus
den NATO-Ländern und ihren Partnerstaaten zielen
einige besondere Initiativen beider Ausschüsse darauf ab, die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern
und Umweltfachleuten Russlands, der Ukraine und
der Staaten des Mittelmeerdialogs auszubauen.

Wissenschaft für Sicherheit, Stabilität
und Solidarität
Die Anfänge des NATO-Wissenschaftsprogramms
gehen auf die 50er Jahre zurück, als Fortschritten
auf den Gebieten Wissenschaft und Technologie
große Bedeutung für die Zukunft der atlantischen
Staatengemeinschaft beigemessen wurde. Daher
wurde ein Programm zur Förderung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit eingerichtet, und in
den darauf folgenden 40 Jahren wurden
Kooperationsprojekte von Wissenschaftlern aus
NATO-Staaten
unterstützt,
wobei
hohe
Anforderungen an die Qualität der wissenschaftlichen Arbeit gestellt wurden.

Virtuelle Seidenschnellstraße

Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde das
Programm Anfang der 90er Jahre allmählich auch
Wissenschaftlern aus Nichtmitgliedstaaten der
NATO zugänglich gemacht, bis es 1999 eine völlige
Neuausrichtung erfuhr und dazu dienen sollte, die
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern aus
NATO-Staaten und ihren Kollegen aus Partnerstaaten oder aus Staaten des Mittelmeerdialogs zu
unterstützen. Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf
der Förderung des wissenschaftlichen Fortschritts
und des Friedens durch den Aufbau von Kontakten
zwischen Wissenschaftlern dieser ehemals voneinander getrennten Staatengruppen.
Ab 2004 wurde infolge der neuen Bedrohung durch
den Terrorismus und wegen anderer Sicherheitsgefahren der modernen Welt eine weitere
grundlegende Änderung des Programms eingeführt.
Es wird in Zukunft nur die Zusammenarbeit bei vorrangigen Forschungsvorhaben in den beiden
Bereichen „Verteidigung gegen den Terrorismus“
und „Abwehr anderer Sicherheitsgefahren“ unterstützen.
Das Ziel des neuen Programms „Sicherheit durch
Wissenschaft“ besteht darin, durch die Anwendung
wissenschaftlicher Methoden auf die Lösung von
Problemen einen Beitrag zu internationaler
Sicherheit, Stabilität und Solidarität zu leisten. Zu
diesem Zweck setzt man auf Zusammenarbeit, den
Aufbau von Kontaktnetzen und die Stärkung von
Fähigkeiten.

Der Startschuss für das größte und ehrgeizigste
Projekt, das vom Wissenschaftsprogramm der
NATO unterstützt wurde, fiel im Oktober 2001.
Unter dem Titel „Virtuelle Seidenschnellstraße“ –
einer Bezugnahme auf die Seidenstraße, die einst
Europa mit dem Fernen Osten verband und den
Warenaustausch sowie den Austausch von Wissen
und Gedankengut förderte – hat das Projekt
Forschern und Wissenschaftlern in acht Staaten
des südlichen Kaukasus und Zentralasiens den
Aufbau von Computernetzwerken und den Zugang
zum Internet ermöglicht.
Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Kasachstan,
die Kirgisische Republik, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan liegen am Rand des europäischen Internetgebiets, und ihr Entwicklungsstand
wird ihnen in absehbarer Zeit keine Glasfaserverkabelung erlauben.
Dank dieses NATO-Projekts haben nun die
Wissenschaftler und Forscher der beteiligten
Staaten auf der Grundlage moderner und zugleich
wirtschaftlich vertretbarer Satellitentechnologie mittels eines gemeinsamen Satellitenstrahls Zugang
zum Internet. Mit den Mitteln der NATO wurden die
erforderliche Satellitenbandbreite und neun
Satellitenschüsseln finanziert – acht kleinere in den
genannten Staaten, die mit einer größeren in
Hamburg, der europäischen Schaltzentrale, verbunden sind. Andere Staaten unterstützen das
Projekt mit Sachleistungen.
2003 wurde beschlossen, das Netz der virtuellen
Seidenschnellstraße durch die Errichtung einer
Bodenempfangsstation in Kabul auf Afghanistan
auszudehnen.
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Wissenschaftlern aus NATO-Mitgliedstaaten, Partnerstaaten und Teilnehmerstaaten des Mittelmeerdialogs werden verschiedene Arten von Stipendien
für die Zusammenarbeit bei den genannten vorrangigen Forschungsvorhaben angeboten. Partnerstaaten, die eine Basisinfrastruktur von Computernetzwerken aufbauen wollen, können ebenfalls
Unterstützungsmittel beantragen.
Die zivile wissenschaftliche Forschung hat sich
wegen ihrer Universalität und ihrer Fähigkeit zum
Aufbau neuer, sehr effizienter internationaler
Kontaktnetze als ein äußerst wirksames Instrument
zur Förderung des internationalen Dialogs erwiesen.
Die wissenschaftliche Kompetenz, die in diesen
Kontaktnetzen zusammengeführt wird, kann zur
Bewältigung der neuen Gefahren genutzt werden,
mit denen das Bündnis konfrontiert ist. Die
Wissenschaft ist sowohl ein Mittel zur Lösung entscheidend wichtiger Probleme als auch eine
Möglichkeit, Staaten zusammenzuführen.

Bewältigung der Herausforderungen
der modernen Gesellschaft
Der Umweltausschuss wurde 1969 eingesetzt und
beauftragt, sich mit Umweltproblemen zu befassen.
Er bietet Experten verschiedener nationaler Gremien
ein Forum zur Wissensvermittlung und zum
Austausch von Erfahrungen hinsichtlich technischer,
wissenschaftlicher und politischer Aspekte gesellschaftlicher und ökologischer Fragen sowohl des
zivilen als auch des militärischen Sektors.
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Die Projekte, die unter der Ägide des
Umweltausschusses durchgeführt werden, fördern
die Zusammenarbeit bei der Bewältigung von

Problemen, welche der Umwelt schaden und die
Lebensqualität beeinträchtigen, wie z.B. Umweltverschmutzung und Lärmbelastung, Probleme städtischer Ballungszentren, Probleme der Energieversorgung und im Gesundheitsbereich sowie
Umweltprobleme aufgrund von Aktivitäten des
Verteidigungssektors. Zu den typischen Problemstellungen des letztgenannten Bereichs zählen die
Nutzung ehemaligen militärischen Geländes für
zivile Zwecke, Sanierungsmethoden und Fragen des
Umweltschutzes beispielsweise im Zusammenhang
mit Erdöl-Pipelines.
Die Arbeit des Umweltausschusses ist dezentral
organisiert und umfasst Aktivitäten wie Pilotstudien,
Projekte, Arbeitstagungen und Seminare, die alle auf
nationaler Ebene finanziert werden. Ein Staat oder
mehrere übernehmen die Führungsrolle sowie die
Verantwortung für die Planung und Koordinierung
der Arbeit. In den letzten Jahren ist das Spektrum der
Aktivitäten um Arbeitstagungen und Untersuchungen
zu neuen Themen erweitert worden, die für die
Partnerstaaten von besonderem Interesse sind.
Der Umweltausschuss hat auch eine Reihe zentraler
Ziele festgelegt, an denen sich seine künftige Arbeit
orientieren soll; dazu zählen die Verringerung der
ökologischen Auswirkungen militärischer Aktivitäten,
die Durchführung regionaler Studien einschließlich
grenzüberschreitender Maßnahmen, die Verhinderung von Konflikten im Zusammenhang mit begrenzten Rohstoffvorkommen, die Bewältigung neuer
Gefahren für die Umwelt und die Gesellschaft, die zu
wirtschaftlicher, kultureller und politischer Instabilität
führen könnten, sowie Maßnahmen gegen neuartige
Sicherheitsgefahren.

Die Verwundbarkeit der vernetzten Gesellschaft
Heute ist unsere Gesellschaft wegen der stetig
zunehmenden Vernetzung, die auf allen Ebenen
festzustellen ist, deutlich verwundbarer als früher.
Eine offenere internationale Staatengemeinschaft, komplexere technologische Systeme, die
größere Abhängigkeit von elektronischen
Informations- und Kommunikationssystemen, die
Verknüpfung von Systemen zur Erzeugung und
Verteilung von Nahrungsmitteln, miteinander verbundene und immer dichtere Verkehrsnetze – alle
diese Faktoren führen zu neuen, veränderlichen
Formen der Verwundbarkeit. Fielen beispielsweise über längere Zeit die Fernmeldesysteme
und die Stromversorgung aus, so könnte dies
erheblichen Schaden verursachen. Zudem
herrscht nach dem 11. September eine größere
Besorgnis im Hinblick auf nichttraditionelle
Terrorismusgefahren wie biologische Angriffe
oder die virtuelle Kriegführung.
Die Aufrechterhaltung der Sicherheit und der
Schutz der Gesellschaft vor einem breiten
Spektrum von Gefahren erfordert sowohl auf
nationaler als auch auf internationaler Ebene
Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen
verschiedenen Stellen zahlreicher Sektoren. Dies

wurde bei den Antiterrormaßnahmen unter der
Führung der Vereinigten Staaten deutlich, in
deren Rahmen nicht nur die militärische Zusammenarbeit, sondern auch die diplomatische, finanzielle und wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie
die Zusammenarbeit der Nachrichtendienste, der
Zollbehörden und der Polizei eine Rolle spielte.
Im März 2001 wurde unter der Ägide des
Umweltausschusses ein Projekt mit eher kurzer
Laufzeit eingeleitet, durch das gemeinsame
Gefahren analysiert und Bereiche für eine verstärkte internationale Zusammenarbeit aufgezeigt
wurden; auf diese Weise sollte die Verwundbarkeit
komplexer und voneinander abhängiger Systeme
verringert werden, die für das Funktionieren einer
modernen Gesellschaft so entscheidend wichtig
sind. Norwegen hat bei diesem Projekt die
Führung übernommen, und die anderen
Teilnehmerstaaten sind Dänemark, Georgien,
Litauen, die Republik Moldau, Polen, Rumänien,
Schweden, die Schweiz, die Türkei, die Ukraine,
Ungarn, die Vereinigten Staaten und das
Vereinigte Königreich.
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So arbeitet die NATO

Die NATO ist keine supranationale, sondern eine zwischenstaatliche Organisation. Sie ist ein Bündnis
unabhängiger souveräner Staaten, die sich im
Interesse ihrer gemeinsamen Sicherheit und zur
Verteidigung gemeinsamer Werte zusammengeschlossen haben. Die Beschlussfassung erfolgt auf
der Grundlage des Konsensprinzips.
Zur Erleichterung von Konsultationen ist jeder
Mitgliedstaat in Brüssel in der politischen Zentrale
der NATO durch eine ständige Vertretung repräsentiert, die sich aus einem Ständigen Vertreter als dem
Leiter der Vertretung und einem Militärischen
Vertreter zusammensetzt. Jeder von ihnen wird von
einem Stab ziviler und militärischer Berater unterstützt, die ihr jeweiliges Land in den verschiedenen
Ausschüssen der NATO vertreten.
Innerhalb der NATO sind eine zivile und eine davon
zu unterscheidende militärische Struktur für die politische bzw. die militärische Dimension der Arbeit des
Bündnisses errichtet worden. Beide Strukturen arbeiten dem Nordatlantikrat zu, der das oberste
Entscheidungsorgan der NATO darstellt.

Konsens und Einvernehmen
Das Bündnis stützt sich auf das gemeinsame
Bekenntnis der Mitgliedstaaten zu praktischer
Zusammenarbeit in Verteidigungs- und Sicherheitsfragen. In der NATO gibt es keine Abstimmungsverfahren, denn Beschlüsse werden im Konsens bzw.
in gegenseitigem Einvernehmen gefasst. Dies bedeutet, dass politische Konsultationen im Beschlussfassungsprozess eine zentrale Rolle spielen. Alle
NATO-Gremien setzen sich aus Vertretern der
Mitgliedstaaten zusammen, die gegenüber den jeweils
anderen Bündnispartnern die Ansicht ihres Landes
vertreten und ihre eigene Regierung über die Standpunkte der anderen NATO-Mitglieder unterrichten.
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Politische Konsultationen sind in der NATO zwar ein
wesentlicher Bestandteil der Bewältigung von Krisen
und werden daher häufig mit Spannungen und
Schwierigkeiten in Verbindung gebracht, aber sie stellen in gleichem Maße eine alltägliche Praxis dar, mit
deren Hilfe die Mitgliedstaaten den jeweiligen
Spielraum für eine Einigung ausloten und langfristige
politische Zielvorstellungen formulieren können.
Konsultationen können zahlreiche Formen annehmen. Sie können eine bloße Weitergabe von
Informationen oder einen Meinungsaustausch darstellen; es kann darum gehen, über bereits umgesetzte oder auch geplante Maßnahmen oder
Beschlüsse einer Regierung zu informieren, die sich
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auf die Interessen der Bündnispartner auswirken
könnten; Konsultationen können der Vorankündigung
von Maßnahmen und Beschlüssen einer Regierung
dienen und anderen die Möglichkeit zu einer
Stellungnahme oder Bestätigung geben; es kann sich
um Gespräche handeln, in denen ein Konsens hinsichtlich eines zu verfolgenden politischen Kurses
oder der parallel dazu zu treffenden Maßnahmen
erzielt werden soll, oder die Konsultationen sollen die
Mitgliedstaaten in die Lage versetzen, kollektive
Beschlüsse zu fassen bzw. gemeinsame Maßnahmen zu vereinbaren.
Konsultationen stellen einen kontinuierlichen Prozess
dar. Da die Vertreter der Mitgliedstaaten in Brüssel in
der gleichen Zentrale untergebracht sind, können
Konsultationen zwischen den Bündnispartnern auf
Verlangen eines von ihnen oder auf Initiative des
NATO-Generalsekretärs kurzfristig anberaumt werden. Der Konsultationsmechanismus gewährleistet,
dass ein ständiger Dialog geführt wird und dass es
zahlreiche Gelegenheiten gibt, bestimmte Anliegen
zu erörtern und darzulegen.
Manchmal besteht zwischen den Mitgliedstaaten völlige Übereinstimmung, und es ist kein Problem, einen
Beschluss zu fassen. Manchmal wird eine Ansicht
von der Mehrheit der Mitglieder vertreten, aber ein
Staat oder mehrere haben eine abweichende
Meinung; dann bemüht man sich um eine
Annäherung der Standpunkte und erforderlichenfalls
um einen Kompromiss. Es ist natürlich möglich, dass
sich Meinungsverschiedenheiten nicht überbrücken
lassen. In diesem Fall steht es den einzelnen
Mitgliedstaaten frei, den von ihnen bevorzugten Kurs
zu verfolgen. Kein Mitgliedstaat wird gegen seinen
Willen zu bestimmen Maßnahmen oder Beschlüssen
gezwungen. Im Allgemeinen gewährleisten jedoch
der im Bündnis herrschende Kompromissgeist und
das Bewusstsein der gemeinsamen Interessen und
Ziele, dass trotz Meinungsverschiedenheiten in der
Regel genügend Gemeinsamkeit für eine Einigung
besteht. Sind Bündnisbeschlüsse einmal gefasst, so
bringen sie den gemeinsamen Willen aller beteiligten
Staaten zum Ausdruck.

Die zivile Struktur der NATO
Der Nordatlantikrat ist das wichtigste Beschlussfassungsorgan des Bündnisses. Er ist als das einzige
Gremium, das durch den Nordatlantikvertrag errichtet worden ist, für alle Beschlüsse der NATO zuständig. In erster Linie ist der Rat ein politisches Forum,
in dem Vertreter aller Mitgliedstaaten zur Erörterung
politischer oder operativer Fragen zusammenkom-

men. Er kann auf verschiedenen Ebene zusammentreten; in der Regel tagen die Botschafter der einzelnen Staaten mindestens einmal wöchentlich, die
Außen- oder Verteidigungsminister mindestens zweimal jährlich, und gelegentlich kommen auch die
Staats- und Regierungschefs zu Gipfeltreffen zusammen. Gleichviel auf welcher Ebene der Rat zusammentritt, haben seine Beschlüsse die gleiche
Gültigkeit und bringen die Meinung jeder einzelnen
Regierung zum Ausdruck. Normalerweise tritt der
Nordatlantikrat zu Gesprächen über Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse oder zu
Gesprächen über Probleme zusammen, die kollektive Beschlüsse erfordern, doch er unterliegt im
Hinblick auf die von ihm erörterten Themen keinerlei
Beschränkungen.
Der Verteidigungsplanungsausschuss befasst sich
mit den meisten Verteidigungsfragen und mit
Themen, die mit der kollektiven Verteidigungsplanung zusammenhängen. Er berät die militärischen Behörden der NATO und hat bei Fragen innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs die gleichen
Befugnisse wie der Nordatlantikrat. Wie der Rat tritt
der Ausschuss in der Regel auf Botschafterebene
zusammen, tagt aber mindestens zweimal jährlich
auf der Ebene der Verteidigungsminister. Die
Verteidigungsminister kommen auch regelmäßig in
der Nuklearen Planungsgruppe zusammen, die eine
fortlaufende Überprüfung der Nuklearpolitik des
Bündnisses gewährleistet und ein breites Spektrum
spezifischer Fragen im Zusammenhang mit nuklearen Streitkräften sowie eher allgemeine Themen wie
die nukleare Rüstungskontrolle und die Verbreitung
von Kernwaffen erörtert. Frankreich, das nicht der
integrierten Militärstruktur der NATO angehört, beteiligt sich weder an der Arbeit des Verteidigungsplanungsausschusses noch an der Nuklearen
Planungsgruppe.
Dem Rat und dem Verteidigungsplanungsausschuss
sind zahlreiche Ausschüsse nachgeordnet, die sich mit
speziellen Aspekten der Bündnispolitik befassen und
Empfehlungen für endgültige Beschlüsse erarbeiten.
Jeder Mitgliedstaat ist in jedem dieser Ausschüsse vertreten. Ein Beispiel ist der Politische Ausschuss, der
regelmäßig auf verschiedenen Ebenen zusammentritt,
um den Rat in den wichtigsten aktuellen Fragen zu
beraten, die sich auf die Bündnispolitik auswirken. Ein
weiteres Beispiel ist der Ausschuss für
Verteidigungsüberprüfung; dieser Ausschuss beaufsichtigt den Konsultationsprozess, der zu Beschlüssen
über den Umfang der Streitkräfte führt, die von den
Mitgliedstaaten während des jeweils nächsten

Planungszeitraums für die integrierte Militärstruktur
der NATO bereitgestellt werden. Der Infrastrukturausschuss der NATO prüft Vorschläge zur gemeinsamen Finanzierung von Einrichtungen, die von NATOStreitkräften genutzt werden. Der Wirtschaftsausschuss konzentriert sich auf wirtschaftliche
Entwicklungen mit direkten Konsequenzen für die
Sicherheitspolitik. Die Haushaltsausschüsse legen
dem Rat Vorschläge für die Verwaltung des zivilen und
des militärischen Haushalts vor, zu denen jeder
Mitgliedstaat Beiträge leistet.
Konsultationen finden bezüglich des gesamten
Spektrums der Tätigkeiten des Bündnisses statt. Die
Konferenz der Nationalen Rüstungsdirektoren tritt
regelmäßig zusammen, um politische, wirtschaftliche
und technische Aspekte der Entwicklung und
Beschaffung von Ausrüstung für NATO-Streitkräfte zu
prüfen. Auf dem Informationssektor konzentriert sich
ein NATO-Ausschuss für „public diplomacy“ auf
Aktivitäten, mit denen man die Kenntnisse über die
NATO und das Verständnis für sie und ihre Politik
sowohl in den NATO-Staaten selbst als auch in den
Partnerstaaten verbessern kann. Fragen im Zusammenhang mit den wissenschaftlichen Aktivitäten und
den Umweltprogrammen des Bündnisses werden vom
Wissenschaftsausschuss und vom Ausschuss für die
Herausforderungen der modernen Gesellschaft erörtert. Andere Ausschüsse und Gruppen wie der
Politisch-Militärische Lenkungsausschuss für die
Partnerschaft für den Frieden tragen dazu bei, die
Zusammenarbeit mit Partnerstaaten weiterzuentwickeln und zu beaufsichtigen.
Bündnisaktivitäten, an denen Partnerstaaten beteiligt
sind, wie z.B. friedenserhaltende Maßnahmen oder
das PfP-Programm, werden mit den betreffenden
Regierungen besprochen. Konsultationen finden
dann in den jeweils geeigneten Foren statt, beispielsweise im Euro-Atlantischen Partnerschaftsrat,
im NATO-Russland-Rat oder in der NATO-UkraineKommission. Ebenso werden Aktivitäten im Rahmen
des Mittelmeerdialogs mit den Teilnehmerstaaten in
der Kooperationsgruppe Mittelmeer erörtert. Die
NATO misst der kontinuierlichen Arbeit dieser
Gremien
entscheidende
Bedeutung
bei.
Insbesondere in Krisenzeiten stellen sie wertvolle
Gesprächsforen
dar,
in
denen
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Meinungsverschiedenheiten besprochen werden
können und ein Meinungsaustausch möglich ist.

Die militärische Struktur der NATO
Das Aufsichtsorgan der militärischen Struktur der
NATO ist der Militärausschuss, der die oberste
militärische Behörde des Bündnisses darstellt, aber
politisch dem Nordatlantikrat untersteht. Der
Ausschuss berät das Bündnis in militärischen
Angelegenheiten. Tagt er auf höchster Ebene, so
kommen in ihm die Stabschefs zusammen, aber im
Hinblick auf die tägliche Routinearbeit sind die
Mitgliedstaaten durch ihren jeweiligen Militärischen
Vertreter repräsentiert.
Der Militärausschuss berät auch die strategischen
Befehlshaber der NATO. Von den Befehlshabern dieser Ebene hat die NATO zwei, nämlich den Obersten
Alliierten Befehlshaber Europa (SACEUR) mit seinem Hauptquartier (Oberstes Hauptquartier der
Alliierten Mächte Europa – SHAPE) in Mons,
Belgien, und den Obersten Alliierten Befehlshaber
für Fragen der Umgestaltung (SACT) mit seinem
Hauptquartier in Norfolk (Virginia, Vereinigte
Staaten).
SACEUR steht an der Spitze des Alliierten
Kommandos Operationsführung, das die Streitkräfte
führt, die der NATO von den Mitgliedstaaten zur
Verfügung gestellt werden. Er ist daher für alle
NATO-Operationen zuständig, wo auch immer sie
durchgeführt
werden,
und
er
hat
eine
Doppelfunktion, da er zugleich an der Spitze des
Befehlsbereichs Europa der Streitkräfte der
Vereinigten Staaten steht.
SACT hat eine funktionale Rolle. An der Spitze des
Alliierten Kommandos für Fragen der Umgestaltung
ist er dafür zuständig, die kontinuierliche
Umgestaltung der Streitkräfte und der Fähigkeiten
des Bündnisses zu fördern und zu beaufsichtigen.
Auch er hat eine Doppelfunktion, da er zugleich
Befehlshaber des Gemeinsamen Streitkräftekommandos der Vereinigten Staaten ist.
Die Aufgabenteilung der beiden strategischen
Befehlshaber erfolgte früher nach geographischen
Gesichtspunkten, wobei SACEUR an der Spitze der
NATO-Operationen in Europa und der Oberste
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Alliierte Befehlshaber Atlantik (SACLANT) für
Atlantikoperationen zuständig war. Die Straffung der
militärischen
Kommandostruktur
wurde
im
November 2002 auf dem Prager Gipfel vorgeschlagen und auch angenommen. Darin kam das
Bekenntnis der NATO zu dem Ziel zum Ausdruck,
diejenigen Fähigkeiten zu entwickeln und denjenigen
Bereitschaftsgrad aufrechtzuerhalten, die für
Operationen zur Bewältigung von Krisen und zur
Unterstützung des Friedens sowie für humanitäre
Aufgaben innerhalb und auch außerhalb ihres traditionellen Zuständigkeitsgebiets erforderlich sind.
Ergänzt wurde diese Maßnahme durch die Bildung
der NATO-Reaktionskräfte und die Einleitung der
Prager Verpflichtung zu Verteidigungsfähigkeiten
(s. Kap. 3).

Parlamentarische Versammlung der
NATO
Das Bündnis ist eine zwischenstaatliche
Organisation, so dass die Mitgliedsregierungen
jeweils ihrem eigenen Parlament rechenschaftspflichtig sind. Es ist daher wichtig, dass die Ziele des
Bündnisses von den demokratisch gewählten parlamentarischen Vertretern unterstützt werden. Die
Parlamentarische Versammlung der NATO ist das
interparlamentarische
Forum
der
NATOMitgliedstaaten, in dem europäische und nordamerikanische Gesetzgeber zur Erörterung von Fragen
zusammenkommen, die als gemeinsame Anliegen
von gemeinsamem Interesse sind.
Die Versammlung ist völlig unabhängig von der NATO,
bildet jedoch ein Bindeglied zwischen nationalen
Parlamenten und dem Bündnis, mit dessen Hilfe die
einzelnen Regierungen aufgefordert werden, bei der
Erarbeitung nationaler Gesetze Anliegen des
Bündnisses Rechnung zu tragen. Die Parlamentarische Versammlung bedeutet auch eine ständige
Erinnerung daran, dass innerhalb der NATO erreichte
zwischenstaatliche Beschlüsse letztlich der politischen

Bestätigung durch nationale demokratische Verfahren
bedürfen. Die Parlamentarische Versammlung der
NATO hat auch intensive Kontakte zu Parlamenten der
Partnerstaaten, die Vertreter zu Diskussionen und
Beratungen der Versammlung entsenden.

Die Rolle des Generalsekretärs der NATO
Der Generalsekretär fördert und leitet den
Konsultations- und Beschlussfassungsprozess im

Bündnis insgesamt. Er ist Vorsitzender des
Nordatlantikrats
und
anderer
hochrangiger
Ausschüsse und hat erheblichen Einfluss auf den
Beschlussfassungsprozess. Er kann Themen zur
Erörterung vorschlagen und seine Position als unabhängiger und unparteiischer Vorsitzender nutzen, um
die Diskussion im Interesse des Gesamtbündnisses
in Richtung auf einen Konsens zu lenken. Der
Generalsekretär hat jedoch nicht die Befugnis, eigene
politische Entscheidungen zu treffen, und er kann nur
insoweit im Namen der NATO handeln, wie die
Mitgliedsregierungen damit einverstanden sind.
Er ist auch der Hauptsprecher des Bündnisses und
steht an der Spitze des Internationalen Stabes, der
die Arbeit der Mitgliedstaaten auf den verschiedenen
Ausschussebenen unterstützt.

Wer bezahlt für die NATO?
Die Beiträge zu den NATO-Haushalten werden
nach einem vereinbarten Kostenschlüssel berechnet und stellen nur einen kleinen Teil des
Gesamtverteidigungshaushalts der einzelnen
NATO-Staaten dar.
Gemeinsam finanzierte Etats werden im Rahmen
eines zivilen und eines davon getrennten militärischen Haushalts sowie eines Programms für
Sicherheitsinvestitionen verwaltet.
•

•

Unter den Zivilhaushalt fallen die Kosten des
Internationalen Stabes in der NATO-Zentrale,
zivile Programme und Aktivitäten sowie Bau,
Betrieb und Instandhaltung von Einrichtungen
(z.B. von Konferenzräumen) für Tagungen der
Ausschüsse und Arbeitsgruppen.
Unter den Militärhaushalt fallen Betriebs- und
Instandhaltungskosten
der
integrierten
Militärstruktur, einschließlich des Militärausschusses; der Internationale Militärstab und die
ihm nachgeordneten Organe; die beiden strategischen Kommandos sowie nachgeordnete
Führungs-, Leit- und Informationssysteme,

Ämter für Forschung, Entwicklung, Beschaffung
und Logistik und schließlich die luftgestützten
Frühwarnkräfte der NATO.
•

Das Programm für Sicherheitsinvestitionen
finanziert Anlagen und Einrichtungen, die von
der NATO zusätzlich zu denjenigen benötigt
werden, die von einzelnen Mitgliedstaaten für
nationale Sicherheitszwecke errichtet worden
sind, z.B. Kommunikations- und Informationssysteme, Radaranlagen, militärische Hauptquartiere, Flugplätze, Pipelines, Depots, Häfen
und Navigationshilfen.

Diese Haushalte unterliegen der Kontrolle durch
einen Zivilhaushalts- und einen Militärhaushaltsausschuss sowie durch einen Infrastrukturausschuss, der für die Finanzierung gemeinsamer
Einrichtungen zuständig ist, die Streitkräfte der
NATO
unterstützen.
Der
Oberausschuss
Ressourcen führt die politische Aufsicht über die
gemeinsame militärische Finanzierung. Jeder
Mitgliedstaat ist in diesen Gremien vertreten. Alle
NATO-Haushalte unterliegen auch einer externen
Rechnungsprüfung.
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Wandel und Kontinuität

Die heutige NATO unterscheidet sich sehr von der
Organisation, die 1949 gegründet wurde. Sowohl die
NATO als auch die Welt insgesamt haben sich auf
eine Weise verändert, die sich die Gründer des
Bündnisses wohl kaum hätten vorstellen können. Die
heutige NATO unterscheidet sich auch von der
Organisation, die während der vier Jahrzehnte des
Kalten Krieges Westeuropa verteidigte, und sogar
von der Organisation, die in den 90er Jahren nach
dem Ende des Kalten Krieges Zeuge des Übergangsprozesses Europas wurde. In wenigen Jahren
wird sie sich zweifellos erneut umgestaltet haben, da
sie
koordinierte
Maßnahmen
gegen
die
Sicherheitsgefahren erarbeitet, mit denen die
Mitgliedstaaten Anfang des 21. Jahrhunderts konfrontiert sind. In dem Maße wie sich das strategische
Umfeld ändert, wird sich die NATO wahrscheinlich
sogar immer schneller weiterentwickeln müssen, um
den neuen Gefahren für ihre Mitgliedstaaten entgegentreten zu können. Die wichtigsten Fundamente
der Zusammenarbeit innerhalb des Bündnisses,
nämlich gemeinsame Werte und Interessen, stehen
jedoch unverändert im Einklang mit den Prinzipien
des Gründungsvertrags.
Nach den Angriffen auf die Vereinigten Staaten vom
September 2001 und der Inkraftsetzung von Artikel 5,
die zum ersten Mal in der Geschichte der NATO
erfolgte, hat die NATO eine grundsätzliche Überprüfung ihrer Vorgehensweise bei der Bewältigung der
vom Terrorismus ausgehenden Bedrohung eingeleitet.
Schon vor den Terrorangriffen hatte sich das Bündnis
ein äußerst intensives Arbeitsprogramm auferlegt, da
es im ehemaligen Jugoslawien drei Krisenbewältigungsoperationen durchführte, Vorbereitungen für die
Aufnahme neuer Mitglieder traf und immer engere
partnerschaftliche Beziehungen zu Staaten und
Organisationen sowohl innerhalb des euro-atlantischen Raumes als auch in der Welt insgesamt her-
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stellte. In einer Zeit, in der die Gewährleistung von
Sicherheit zu einer immer komplexeren Aufgabe wird,
ist die NATO heute auf zu vielen Gebieten aktiv, als
dass man ihre Arbeit in einem einzigen eingängigen
Slogan oder Schlagwort zusammenfassen könnte.

Die NATO von morgen
Im Zuge der anhaltenden Erweiterung des
Bündnisses wird die NATO den Interessen einer
immer größeren Zahl von Staaten Rechnung tragen
müssen, die um ein einheitliches Vorgehen bemüht
sind. Zugleich wird in Europa wahrscheinlich die Zone
der Stabilität größer werden, und somit werden auch
die Aussichten auf wirtschaftlichen Wohlstand wachsen. Während das Bündnis engere Beziehungen zu
Russland, zur Ukraine und zu anderen europäischen
Staaten herstellt, lässt Europa seine geteilte
Vergangenheit hinter sich und wird zu einem
Kontinent, der durch zunehmende Stabilität gekennzeichnet ist. Diese positiven Tendenzen wird man
gezielt fördern müssen.
Auch wenn sich der Charakter der Gefahren, mit
denen die Mitgliedstaaten konfrontiert sind, und die
Art und Weise, auf die sich das Bündnis zu deren
Bewältigung organisiert, immer wieder ändern, sind
die tragenden Fundamente der NATO unverändert
die gleichen geblieben. Das Bündnis bietet eine
transatlantische politisch-militärische Rahmenstruktur
für die Bewältigung von Sicherheitsgefahren. Es verbindet Europa mit Nordamerika und sorgt für einen
Ausgleich einer Vielzahl nationaler Interessen. In dem
Maße wie sich die NATO von einem kollektiven
Verteidigungsschild zu einem Sicherheitsmanager im
weitesten Sinne entwickelt, ist sie nicht nur Ausdruck
einer Interessengemeinschaft, sondern verkörpert
auch eine Gemeinschaft von Werten wie z.B.
Demokratie und Menschenrechte.
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