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A Ist die NATO 61 Jahre nach
ihrer Gr�ndung auf dem Weg
zum Weltpolizisten oder auf
dem Weg in die Bedeutungslo-
sigkeit?

Prof. Johannes Varwick: Ich
f�rchte, dass sie im Moment
zumindest in schwierigem Fahr-
wasser ist. Die Interessenunter-
schiede zwischen den NATO-
Mitgliedern sind so enorm, dass
man zwar noch nicht von dro-
hender Bedeutungslosigkeit
sprechen kann, aber von einer
tiefgreifenden Krise.

A Sie unterteilen die Ge-
schichte der NATO in drei
Perioden. Wodurch sind diese
gekennzeichnet?

Prof. Varwick: Wir haben
die klassische NATO-I-Phase,
die definiert wurde durch einen
klaren Feind im Osten. Das
waren die ersten vier Jahr-
zehnte der NATO von 1949 bis
1989. In der Phase der NATO II
stand nicht mehr der Verteidi-
gungsgedanke im Vordergrund,
sondern der, Stabilit�t zu expor-
tieren. Zun�chst �ber Koopera-
tionsangebote an ehemalige
Warschauer-Pakt-Staaten bis
hin schließlich zum Angebot
der Mitgliedschaft. Dann hat
sich die NATO um Polen, Un-
garn, Tschechien sowie ehema-
lige Sowjetrepubliken erweitert.
Die Phase des Stabilit�tstrans-
fers endete ungef�hr 1999 mit
dem Kosovo-Krieg. Damals be-
gann die Phase NATO III: Jetzt
versucht die NATO, umfassend
Sicherheit auch außerhalb ihres
B�ndnisgebietes zu gew�hrleis-
ten. Seit dieser Zeit steht die
NATO in der Kritik, sich zum
Weltpolizisten zu wandeln. Zu-
mindest aber steht das B�ndnis
vor Herausforderungen. Denn
die Organisation ist im Ver-
gleich zur Gr�ndung v�llig neu-
artig, nur der Name blieb.

A Als klassisches Verteidi-
gungsb�ndnis umfasste die NA-
TO nur zehn Staaten. Muss sich
ein Pakt von bald 29 Mitglie-
dern von dem Leitbild verab-
schieden, so homogen sein zu
k�nnen, dass er als Ordnungs-
macht agieren kann?

Prof. Varwick: Dem w�rde
ich voll zustimmen. Die Flieh-
kr�fte in dem B�ndnis sind
mittlerweile enorm, weil die
Programmatik umfassender und
anspruchsvoller geworden ist.
Im Kalten Krieg war die Welt
einfacher. Man hatte einen
Feind, das schweißte zusam-
men. Heute sehen die Mit-
gliedsstaaten die jeweiligen Be-
drohungen sehr unterschiedlich
– und reagieren entsprechend
unterschiedlich. Der Kitt eines
gemeinsamen �ußeren Feindes
ist weg. Diese eigentlich positi-
ve Entwicklung hat die negative
Folge, dass die Verb�ndeten
angesichts von neuartigen Be-
drohungen, die eigentlich Einig-
keit erfordern, nicht zu einer
gemeinsamen Linie finden.

A In der Georgien-Krise
zeigte sich ein besonders starker
Dissens zwischen alten und
neuen Mitgliedern. Wird das
Verh�ltnis zu Russland zum
Stolperstein f�r das B�ndnis?

Prof. Varwick: Das ist bereits
ein Stolperstein. Insbesondere
die neuen Mitglieder, die balti-
schen Staaten, Ungarn, Tsche-
chien und Polen sind der NA-
TO beigetreten, weil sie Schutz
vor Russland wollten. Die west-
europ�ischen Staaten und auch
die USA sehen das mittlerweile
v�llig anders. Die Amerikaner
sehen sogar in der Einbindung
der Russen eine der zentralen
k�nftigen Aufgaben der NATO.
Die europ�ische Welt ist f�r die
Amerikaner uninteressant ge-
worden. Eine Einbindung Russ-

lands w�rde das Gewicht der
NATO in Asien erh�hen. Hier
str�uben sich die neuen Mit-
glieder aber vehement.

A Ist die NATO von Ausbil-
dung und Material her �ber-
haupt ger�stet f�r den Sprung
von einer eurozentrischen Ab-
schreckungs- zu einer globalen
Interventionsallianz?

Prof. Varwick: Sie ist im
Moment nicht sonderlich gut
daf�r geeignet. Zwar versucht
sie sich an den neuen Aufgaben
in vielen Eins�tzen vom Kosovo
bis Afghanistan. Aber dort zei-
gen sich genau die geschilderten
Schwierigkeiten. Einzelne Staa-
ten mobilisieren nur sehr z�ger-
lich ihre Ressourcen, weil eine
gemeinsame Sicht der Bedro-
hungslage kaum noch gegeben
ist. In Afghanistan etwa enga-
gieren sich die USA sehr inten-
siv, andere Staaten agieren da-
gegen nur mit angezogener
Handbremse. Im Resultat geht
die NATO den Einsatz nur mit
halber Kraft an – ein Grund
daf�r, dass das B�ndnis an
Bedeutung verliert.

A In Afghanistan zerbrach
das Selbstbewusstsein der Ro-
ten Armee. Wird sich die NATO
noch einmal zu einer Wieder-
aufbaumission aufraffen k�n-
nen, falls der Einsatz in Afgha-
nistan scheitert?

Prof. Varwick: Ich f�rchte,
nein. Wenn die NATO in Af-
ghanistan scheitert, ist sie in
gr�ßten Schwierigkeiten. Denn
eine solche Niederlage w�re das
Signal, kontrovers wahrgenom-
mene Eins�tze, bei denen nicht
alle an einem Strang ziehen,
k�nftig zu unterlassen. Dann
w�rde sich das B�ndnis vermut-
lich auf die alte Funktion zu-
r�ckziehen, �ußere Feinde ab-
zuschrecken. Da dieser Feind
aber nicht in Sicht ist, w�rde
sich der NATO die Existenz-
frage stellen.

A Werden die Europ�er den
USA in der Vorstellung folgen,
dass die NATO eine global
agierende Allianz sein soll?

Prof. Varwick: DIE Europ�-
er gibt es nicht mehr. Es w�re
sch�n, denn wenn es eine euro-
p�ische Stimme g�be, w�rde sie
in Washington auch Geh�r fin-
den. Solange Europa aber unei-
nig ist, f�llt es den Amerikanern
leicht, sich immer den Partner
herauszupicken, der am ehesten
den eigenen Interessen dient.

A Wird die NATO der Zu-
kunft von ad-hoc-B�ndnissen
von Demokratien gekennzeich-
net sein in Konkurrenz zu den
UN?

Prof. Varwick: Das wollen
einige Strategen in den USA.
Nach ihren Vorstellungen soll
die NATO eine Art Kern f�r ein
Netzwerk demokratischer Staa-
ten werden, die sich in der
Sicherheitspolitik enger zusam-
menschließen.

Kritiker entgegnen, diese
Rolle werde bereits von den
Vereinten Nationen ausgef�llt.
Und es w�re eine schlechte
Entwicklung, wenn der atlanti-
sche Pakt in Konkurrenz zu den
UN treten w�rde.

Diese Entwicklung ist noch
nicht zu Ende buchstabiert. Der
Druck aus Washington w�chst,
die NATO zu einem globalen
B�ndnis zu entwickeln – nicht
zwangsl�ufig als Konkurrenz
zur UNO, aber in Abkehr von
der bisherigen Begrenzung auf
den eigenen B�ndnisraum.

A Zerbricht �ber diesem Kon-
flikt der transatlantische Wes-
ten als politische Einheit?

Prof. Varwick: Das w�rde
ich nicht so sehen. Denn die
Interessen zwischen Europa
und den USA sind sehr viel
leichter in �bereinstimmung zu
bringen als mit anderen M�ch-
ten. Europa und die USA sind
quasi nat�rliche Partner. Einen
besseren werden die USA nicht
finden. Die westliche Wertege-
meinschaft miteinander koope-
rierender Demokratien ist mehr
als eine Floskel, n�mlich eine
solide Basis f�r gemeinsame
Ziele.

A St�rt es die Harmonie in

der Wertegemeinschaft, wenn
sich die Europ�er verst�rkt be-
m�hen, milit�rische Muskeln
anzusetzen oder begr�ßen die
USA das, weil sie dann Aufga-
ben abgeben k�nnen?

Prof. Varwick: In diesem
Punkt ist die Haltung Washing-
tons sehr widerspr�chlich. Auf
der einen Seite wollen die USA
eine Entlastung, auf der ande-
ren Seite wollen sie keine Ent-
machtung, die mit einer Aufr�s-
tung Europas zwingend einher-
geht. Derzeit haben wir die
ungute Situation, eine Konkur-
renz zwischen EU und NATO
in der Sicherheitspolitik vorzu-
finden. Das bindet Ressourcen,
die man an anderer Stelle sinn-
voller einsetzen k�nnte. Man
m�sste st�rker �ber eine Ar-
beitsteilung nachdenken. Euro-
pa bleibt auf absehbare Zeit so
etwas wie eine Zivilmacht mit
Z�hnen, weil ihnen wegen feh-
lender Ressourcen die F�higkeit
fehlt, harte Milit�reins�tze
durchzuf�hren. W�rde Europa
sich auf kleinere, zivil gepr�gte
Eins�tze beschr�nken und der
NATO die gr�ßeren Kampfein-
s�tze �berlassen, w�rden sich
beide erg�nzen, statt in Konkur-
renz zu treten.

A Das letzte strategische Kon-
zept verabschiedete die NATO
1999. Wann kommt ein neues?

Prof. Varwick: Der Auftrag,
ein neues strategisches Konzept
zu erarbeiten, ist im April 2009
vergeben worden. Ziel ist, im
November ein Konzept vorzu-
legen. Es hapert daran, dass es
noch keine gemeinsame Sicht
auf die Probleme gibt. Eine
solche muss erst erarbeitet wer-
den. Die Gefahr besteht, dass
dieses Auseinanderklaffen mit
Formelkompromissen �ber-
deckt wird. Wichtig w�re aber,
Klarheit �ber den k�nftigen
Kurs zu gewinnen.

A Aber ist es nicht per se gut,
dass �berhaupt �ber eine Stra-
tegie diskutiert wird, gerade
auch in Deutschland, wo derar-
tiges eher verp�nt ist?

Prof. Varwick: Ja, das halte

ich f�r eine gute Entwicklung.
Vor allem, weil auch die �ffent-
lichkeit st�rker �ber derartige
Dinge diskutiert. Im Moment ist
es eher so, dass es bei den
B�rgern an R�ckhalt fehlt f�r
die ver�nderte Rolle der NATO
in einer Welt, die durch asym-
metrische Konflikte gekenn-
zeichnet ist. F�r Demokratien
ist es aber unabdingbar, dass
Mehrheiten gesucht und gefun-
den werden, um die Grunds�tze
beim Einsatz bewaffneter
Macht festzulegen.
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Die Fliehkr�fte in der
NATO sind enorm

Sicherheitspolitischer Experte Prof. Varwick warnt vor Bedeutungsverlust Prof. Varwick: „Es w�re schlecht, wenn die NATO global als
Konkurrenz zu den UN auftreten w�rde.“ Foto: t&w

Vier Jahrzehnte bewahrte die NATO den Frieden.
Das Kollabieren ihres Gegners st�rzte sie in eine
Identit�tskrise. Die USA wollen die NATO im Kampf
gegen den islamistischen Terror weltweit agieren
lassen. Ein Plan, der das B�ndnis zu spalten droht,
wie Prof. Johannes Varwick im Interview sagt.

Die USA wollen die NATO zum Weltpolizisten umgestalten. Dagegen gibt es Widerst�nde. Foto: dpa


