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Das Ende der ‚drei Musketiere’:  
Die Neue NATO nach dem Irak-
Konflikt 
 
Dr. Olaf Theiler 
 
“This is not your daddy’s NATO”, dieser Spruch stand 
auf einem T-Shirt, das Anfang Oktober 2003 an die 
Teilnehmer des informellen Treffens der NATO-
Verteidigungsminister in Colorado-Springs verteilt wur-
de. Die selbe Botschaft sollte auch über das zu diesem 
Anlaß durchgeführte “crisis management study semi-
nar Dynamic Response `07” vor allem den zögerlichen 
europäischen Politikern vermittelt werden.1 Die auf 
einen beschleunigten Transformationsprozess gerich-
tete Überzeugungsarbeit der USA und vor allem des 
amerikanischen Verteidigungsministers, Donald Rums-
feld, scheint erfolgreich gewesen zu sein: “Seitdem 
setzt das Bündnis alles daran, für sein größtes Mitglied 
wieder relevant zu werden”.2 Die von ihrer Personal-
struktur immer stärker europäisch geprägte NATO wird 
in ihrer militärischen Struktur und Konzeption immer 
mehr am amerikanischen Vorbild ausgerichtet.  
Doch all diese Entwicklungen können nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die jüngste Krise des Bündnis-
ses während des Irak-Konfliktes auf beiden Seiten des 
Atlantiks tiefe Wunden und viel gegenseitiges Miss-
trauen hinterlassen hat. Trotz aller demonstrierten 
`Normalität` im Bündnis führt kein Weg an der Grund-
erkenntnis vorbei, dass sich die NATO nach vielen 
Jahren kontinuierlichen Wandels noch immer in einer 
höchst problematischen Gesamtsituation befindet. Die 
Allianz steht heute mehr denn je im Spannungsfeld 
zwischen den Anforderungen, die aus ihrem Kernauf-
trag der kollektiven Verteidigung einerseits und aus 
den neuen Aufgaben einer global angelegten politi-
schen und militärischen Stabilitätsprojektion anderer-
seits resultieren. Der hier noch ausführlicher zu behan-
delne Konflikt zwischen diesen beiden, in ihren organi-
satorischen wie konzeptionellen Konsequenzen fast 
gegensätzlichen Verpflichtungen prägte den Reform-
prozess der NATO in den letzten Jahren und birgt auch 
für die Zukunft der Allianz noch vielfältigen Sprengstoff.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Dynamic Response `07: The 2003 Informal NATO Defense 

Ministerial Crisis Management Study Seminar. Veröffentlicht in: 
http://www.nato.int/docu/update/2003/10-october/e1007b.htm 

2  Detlef Puhl, Wohin geht die Neue NATO? In: Informationen für 
die Truppe, Nr. 4/2003, S.2-3.  
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1. Kohäsion oder Flexibilität? 
“Am Anfang war der Artikel 5”, so könnte man eine 
Geschichte der NATO einleiten. Dort wird feststellt, 
dass “... an attack against one or more of [the allied 
Parties] ... shall be considerd as an attack against them 
all”.3 Dieser Aufruf zur kollektive Verteidigung stellt 
noch immer das für den inneren Zusammenhalt unver-
zichtbare Symbol des “Drei Musketier-Gedankens” 
einer erfolgreichen Militärallianz und Wertegemein-
schaft dar.4 Sein besonderes Kennzeichen war der 
Verzicht auf eine juristisch eindeutige Verpflichtung zur 
gegenseitigen Hilfestellung, die mit der Forderung nach 
Massnahmen “as it deems necessary” relativ weich 
ausgefallen ist. Statt dessen ging und geht es hier um 
eine primär politische Willenserklärung, die viel gegen-
seitiges Vertrauen in die Bereitschaft der Bündnispart-
ner setzt, im kritischen Fall auch wirklich substantielle 
Hilfe zu leisten. Wenn die Aufrechterhaltung dieser 
Verpflichtung als politische wie militärische Aufgabe 
auch zukünftig ernst genommen werden soll, bedingt 
dies die Existenz von Strukturen und Mechanismen, 
die im Sinne einer strikten Bindung an die Allianzsoli-
darität möglichen Handlungsspielräumen der NATO-
Mitglieder enge Grenzen setzen. Außerdem müssen 
diese Vorkehrungen auch das Problem des Trittbrett-
fahrens eindämmen, um ein ausreichendes Maß an 
Gegenseitigkeit bei der Verteilung der Verteidigungsla-
sten zu gewährleisten.  
Tatsächlich ist ein Großteil der Erwartungshaltungen 
innerhalb der Allianz und in den Bevölkerungen der 
Mitgliedsstaaten noch immer von dem Eindruck der 
klassischen Bündnissolidarität geprägt. In dem Maße, 
in dem diese implizit vorausgesetzte Unterstützung 
durch die Allianzpartner in kritischen Situationen aus-
bleibt, steigen die Zweifel an Sinnhaftigkeit und Nütz-
lichkeit des Bündnisses. Die Folge ist der Ausbruch 
einer unmittelbaren Vertrauenskrise, oder, langfristig 
noch schlimmer, das Entstehen einer sich ständig ver-
schlechternden Spirale des gegenseitigen Misstrau-
ens.5 Die Geschichte der jüngsten NATO-Krisen von 
Bosnien über den Kosovo bis hin zum aktuellen Kon-
flikt um die unterschiedliche Irak-Politik der 
Mitgliedsstaaten scheint diese These einer aus 
enttäuschten Erwartungshaltungen entstandenen 
Misstrauensspirale zu bestätigen.  
 
 
2. Geschichte einer Gratwanderung 
Eine wichtige Ursache dieser Spannungen liegt in dem 
seit 1990 ständig gestiegenen sicherheitspolitischen 
Handlungsspielraum der NATO-Mitglieder, der immer 
häufiger zu unterschiedlichen Wahrnehmungen von 
und Reaktionen auf Probleme weit außerhalb der 

                                                 
3  The North Atlantic Treaty (1949). Abgedruckt In: NATO-

Information Service, NATO – Basic Documents. 3rd Ed., Brüssel 
1981, S.10-13 (11). 

4 Paul Cornish, NATO at the millenium: New missions, new mem-
bers ... New strategy? In: NATO-Review No.5 (Septem-
ber/October) 1997, S.21-24 (23). 

5  Glenn H. Snyder: Alliance Politics and the Security Dilemma. The 
Wilson Center, International Security Studies Programm, Work-
ing Paper No.45, Washington, D.C. 1982, S.14-15. 

Bündnisgrenzen führen. Umgekehrt ist jedoch gerade 
die Erweiterung nationaler Aktionsfreiheit und eine 
weitgehende Flexibilisierung der militärischen Allianz-
strukturen die entscheidende Voraussetzung für eine 
gelungene Anpassung des Bündnisses an die neuen 
Herausforderungen. Diese resultieren im Kern aus der 
Aufgabe der Stabilitätsprojektion sowohl im Sinne des 
Krisenmanagements als auch der Bewältigung neuer 
Risiken wie Terrorismus und Proliferation. Das Ergeb-
nis eines ausschließlich auf diese neuen Bedrohungen 
ausgerichteten Reformprozesses wäre ein Bündnis, 
das sich zunehmend in die Richtung einer Basis- und 
Service-Organisation zur Bildung von ad-hoc-
Koalitionen der Handlungswilligen und -fähigen entwik-
kelt, um quasi als militärischer “Supermarkt” den jeweils 
handelnden Staaten bzw. Staatengruppen die ge-
wünschten sicherheitspolitischen “Waren und Leistun-
gen” zur Verfügung zu stellen.6  
Die NATO-Reformen der letzten Jahre im Bereich Mili-
tärstruktur und Strategie spiegelten dieses Spannungs-
verhältnis wieder. Bei jedem einzelnen Schritt ging es 
darum, den notwendigen Zugewinn an militärischer 
Handlungsfähigkeit mit dem ebenso notwendigen 
Ausmaß an politischen Zusammenhalt im Bündnis in 
Einklang zu bringen. Dies gelang beispielsweise bei 
den Reformen der Kommandostruktur, die bei reduzier-
ter Anzahl der Hauptquartiere wesentlich flexibler und 
mobiler geworden ist; der Einführung der “Combined 
Joint Task Forces” (CJTF), die u.a. die Einbindung 
anderer Streitkräfte auch von Staaten außerhalb der 
NATO in gemeinsame Einsätze möglich gemacht ha-
ben; und die Entwicklung der Krisenreaktionsstreitkräf-
te von den 1991 ursprünglich nur für einen Einsatz 
innerhalb des NATO-Vertragsgebietes beschlossenen 
“Rapid Reaction Forces” (RRF) bis hin zur 2002 be-
schlossenen und global einsatzfähigen “NATO Re-
sponse Force” (NRF). Für diese im Herbst 2003 ge-
gründeten Spezialkräfte muss sich allerdings eine er-
folgreiche Balance zwischen Flexibilität und Solidarität 
erst noch in der Praxis beweisen, was angesichts der 
tendenziellen Konkurrenz zu den 1999 beschlossenen 
Krisenreaktionsstreitkräften der EU nicht unbedingt 
leicht werden wird.  
Die im Sinne militärischer Effizienz durchaus erfolgrei-
chen Strukturreformen konnten angesichts der jüngsten 
Bündniskrisen nicht überdecken, dass sich die politi-
sche Arbeitsgrundlage der NATO seit dem Ende des 
Kalten Krieges in einem geradezu rasanten Tempo 
verändert hat. Das Verschwinden der existentiellen, 
alle Mitglieder gleichermaßen und unmittelbar betref-
fenden Bedrohung aus dem Osten konnte trotz einer 
über 40jährigen Tradition der vertrauensvollen Zusam-
menarbeit auch bei der NATO nicht ohne Folgen blei-
ben.7 Die Allianzsolidarität wurde immer häufiger in 
kleineren, regional begrenzten Krisen gefordert, die 
jedem einzelnen Mitglied einen erheblichen Spielraum 
                                                 
6  Holger Schmale, Amerikanische Zurückweisung. In: Berliner 

Zeitung vom 05. Oktober 2001, S.4. 
7  Olaf Theiler, Alte Erfahrungen und neue Realitäten: NATO-

Reform in Zeiten des Umbruchs. In: Sabine Collmer (Hrsg.): 
Krieg, Konflikt und Gesellschaft. Aktuelle interdisziplinäre Per-
spektiven. Verlag Dr. Krovac, Hamburg 2003, S.41-63. 
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für nationale Positionierungen ließen. So wurde bei-
spielsweise während des zweiten Golfkrieges 1990/91 
in Deutschland unter der allgemeinen Überschrift “Kein 
Blut für Öl” von Seiten der Friedensbewegung ernsthaft 
argumentiert, dass der Schutz des NATO-Partners 
Türkei gegen mögliche Angriffe aus dem Irak eigentlich 
eine Überinterpretation des Artikel 5 darstelle.8 
Schließlich würde die Türkei durch ihre Einwilligung in 
amerikanische und britische Einsätze vom türkischen 
Boden aus im Grunde den Irak nur zur legitimen 
Selbstverteidigung provozieren. Hier deutete sich 
erstmals eine inzwischen immer weiter auseinander 
klaffende Schere zwischen der Eintrittswahrscheinlich-
keit einer existentiellen Bündnisbedrohung bzw. eine 
regionalen Kleinstkrise einerseits und der relativen 
Betroffenheit der Mitgliedsstaaten durch eben diese 
Krisen andererseits. Noch schwieriger gestaltete sich 
das Verhältnis beim Krisenmanagement, für das sich 
die Allianz seit 1992 schrittweise öffnete und sich dann 
bis Ende der 90er Jahre zur militärischen Schwer-
punktaufgabe der NATO entwickelt hatte. Bei “out-of-
area”-Einsätzen bedurfte es in jeder einzelnen Phase 
von jedem einzelnen Bündnismitglied einer erneuten 
politischen Einschätzung über Natur und Ausmaß der 
Krise, über die notwendigen und erfolgversprechenden 
Lösungsansätze sowie des erforderlichen eigenen 
Beitrages dazu – und das in Zeiten ständig knapper 
Haushaltsmittel. Die Konsequenz sind immer häufiger 
und immer intensiver zutage tretende politische Ver-
werfungen innerhalb der Allianz.9  
Gerade der größte Erfolg der NATO nach dem Ende 
des Kalten Krieges lieferte zusätzliche Hinweise auf die 
Natur der aktuellen Bündniskrise: Der Kosovokrieg von 
1999. Dieser Konflikt war einerseits ein profunder Be-
weis der Leistungsfähigkeit der Allianz, die nicht nur 
militärisch erfolgreich einen elfwöchigen Luftkrieg ge-
führt hatte, sondern darüber hinaus auch politisch trotz 
einiger schwieriger Situationen den Zusammenhalt hat 
bewahren können. Dennoch gab es vor und während 
des Kosovokonfliktes Situationen, die das Bündnis 
nachhaltig belastet haben. Viele Europäer fühlten sich 
von den USA in eine bewaffnete Auseinandersetzung 
hineingedrängt, die sie gerne auf andere Wege gelöst 
hätten. Ein Spannungsmotiv, das sich im Vorfeld des 
Irakkonfliktes deutlich verschärft wiederholte. Darüber 
hinaus kam es während des Krieges vor allem zwi-
schen Frankreich und den USA zu teilweise heftigen 
Auseinandersetzungen über die Zielauswahl. Zur star-
ken Verärgerung der Franzosen kam es vereinzelt zu 
unilateralen Luftschlägen der US-Streitkräfte auf Ziele, 
über die zuvor in NATO-Gremien keine Einigkeit er-
reicht werden konnte. Viele NATO-Partner beschwer-
ten sich auch über die selektive Datenweitergabe der 
USA, die praktisch ein Informationsmonopol besaßen. 

                                                 
8  Reinhard Mutz, Kriegssponsor? Hilfssheriff? Oder was sonst? 

Der Golf, die Deutschen und die FAZ. In: S + F, Vierteljahres-
schrift für Sicherheit und Frieden, Jg.9 Heft 3 (1991), S.153-154. 

9  Olaf Theiler, NATO im Umbruch: Bündnisreform in Spannungs-
feld konkurrierender Nationalinteressen. Schriftenreihe der Aka-
demie der Bundeswehr für Information und Kommunikation, 
Band 26, Nomos-Verlag, Baden-Baden 2003, S. 76-84, S. 206-
210 und S. 213-217. 

Umgekehrt wurde die ohnehin seit langem latente Un-
zufriedenheit der technisch überlegenen US-Militärs mit 
den europäischen Verbündeten dadurch erhöht, das 
deren Anteil an den Lasten und Risiken der Kriegsfüh-
rung deutlich unter einem Drittel blieb. Darüber hinaus 
gab es auch Zweifel an der Gewährleistung der militäri-
schen Geheimhaltung bei europäischen Partnern ge-
genüber dem gemeinsamen Gegner Serbien.10  
Diese Probleme trugen wesentlich dazu bei, dass sich 
die USA nach den dramatischen Ereignissen vom 11. 
September 2001 dazu entschlossen, trotz der Aktivie-
rung des Artikels 5 durch die NATO-Partner auf eine 
aktive Einbindung der Allianz in den Afghanistanfeldzug 
zu verzichten. Statt dessen traf Washington eine Reihe 
von bilateralen Unterstützungsvereinbarungen, die den 
USA erheblich mehr Spielraum in der Koalitionskriegs-
führung garantierten, als das ein Agieren innerhalb der 
Bündnisstrukturen zugelassen hätte. Ausgerechnet in 
der ersten Situation in der langen Geschichte der NA-
TO, in der ein Mitglied der Allianz von außen angegrif-
fen worden war, wurde das Bündnis von seinem stärk-
sten Partner praktisch ignoriert.  
Das Bündnis schien sich kaum von diesem Schock 
erholt zu haben, als die auf dem Gipfeltreffen in Prag 
mühsam erreichte neue Kompromisslinie über die 
Neuausrichtung der Allianz auf globale Risiken wie 
Terrorismus und die Proliferation von Massenvernich-
tungswaffen durch den aufkommenden Irakkonflikt 
erneut gefährdet wurde. Die Auseinandersetzungen 
über Art und Natur der Bedrohung, die vom Irak für die 
Weltgemeinschaft ausgehen würde, und den Weg bzw. 
die Legitimität des von den USA gewählten Vorgehens 
zogen nicht nur die EU und die UNO in Mitleidenschaft, 
sondern auch die NATO.  
Bereits im Frühjahr 2002 kam es zu ersten Spannun-
gen innerhalb des Bündnisses um Form und Ausmass 
eines von den USA gewünschten Beitrages der Allier-
ten im Falle eines bewaffneten Konfliktes im Irak. Im so 
strikt auf Solidarität angelegten Bündnis kam es 
schließlich im Februar 2003 zu einer geradezu existen-
tiellen Vertrauenskrise, als drei europäische Mächte im 
NATO-Rat ihre Zustimmung zu einem von den USA 
eingebrachten Maßnahmenpaket verweigerten. Es ging 
dabei um die Vorbereitung des Schutzes der Türkei für 
den Fall eines militärischen Konfliktes, gleichzeitig aber 
auch um eine mögliche Rolle der NATO im Irak in ei-
nem Post-Konflikt-Szenario. Während Belgien, 
Deutschland und Frankreich ihr Vorgehen mit der Be-
wahrung ihrer Glaubwürdigkeit beim Bemühen um die 
Vermeidung eines militärischen Konfliktes begründe-
ten, warfen die USA ihren Verbündeten eine “Geisel-
nahme” der NATO und die Vernachlässigung globaler 
Sicherheitsbedürfnisse andere Mitgliedsstaaten vor.11  
 
 
 
                                                 
10  Klaus-Dieter Schwarz, Europäische Sicherheits- und Verteidi-

gungspolitik: Auf dem Weg zur Realisierung? SWP – AP 3127, 
Stiftung Wissenschaft und Politik, Ebenhausen April 2000, S.5. 

11  “Scharfe Kritik an Paris und Berlin: Sicherheitsberaterin Rice 
spricht von Geiselnahme der NATO / Annäherung bei Sanktions-
aufhebung”. In: Berliner Zeitung vom 08. Mai 2003.  



Das Ende der ‚drei Musketiere’:  Die Neue NATO nach dem Irak-Konflikt 

Wissenschaft & Sicherheit Nr. 4/2004 – 1.März 4

3. Konsequenzen der Vertrauenskrise 
Kurzfristig scheint diese Vertrauenskrise vor allem im 
Zusammenhang mit den anhaltenden Problemen im 
Irak eine neue Nachdenklichkeit im Bündnis und eine 
Rückbesinnung auf die alten Stärken der Allianz aus-
gelöst zu haben. Die mittel- und langfristigen Folgen 
der Vertrauenskrise sind jedoch kaum einzuschätzen. 
Realisitisch betrachtet kann man die seit dem Ende 
des Kalten Krieges schwelenden Konflikte innerhalb 
der Allianz noch lange nicht als überwunden betrach-
ten.  
Festzustellen ist auf jeden Fall eine für die Natur des 
Bündnisses kaum zu unterschätzende, ja fast schok-
kierende Tatsache: Die Aufgabe der kollektiven Vertei-
digung hat ihre Bedeutung weitgehend verloren. Dar-
auf weist schon die Unklarheit über die Bedingungen 
hin, nach denen der seit Oktober 2001 gültige Bündnis-
fall gemäß Artikel 5 wieder beendet werden könnte: 
Reicht dafür der Sieg gegen die Taliban, die sich “nur” 
der Hilfestellung für den Terrorismus schuldig gemacht 
hatten; muss die Person Osama Bin Ladens gefangen 
oder getötet werden, dessen heutige Rolle und Bedeu-
tung für Al Quaida nicht mehr ganz klar ist; oder bedarf 
es zuvor eines Sieges gegen den globalen Terroris-
mus, wie immer man diesen auch definieren könnte?  
Statt der kollektiven Verteidigung stellt heute vielmehr 
das Management der zahlreichen schwer einzuschät-
zenden und in ihrer Erscheinungsgestalt wie auch in 
ihrem möglichen Ausmaß höchst unterschiedlichen 
Sicherheitsrisiken die Kernherausforderung der westli-
chen Staatenwelt dar. Dies setzt einen strategischen 
Dialog zwischen den USA und ihren europäischen 
Verbündeten voraus, der zur Zeit wohl nur auf der 
Ebene des NATO-Rates geführt werden kann. Gerade 
auf dieser Ebene wird der Dialog jedoch von zwei wich-
tigen Faktoren nachhaltig behindert: Erstens ist die 
NATO trotz aller Betonung ihres Charakters als politi-
sche Wertegemeinschaft in ihrer Grundstruktur noch 
immer ein Militärbündnis. In der Praxis überwiegen hier 
noch immer klassische militärische Lösungsansätze 
gegenüber zivil-wirtschaftlichen oder gesamtpolitischen 
Ansätzen, selbst wenn über die gegenseitige Abhän-
gigkeit dieser unterschiedlichen Ansätze im Konflikt-
management im Prinzip gar kein Zweifel mehr besteht. 
Zweitens verstärkt die Dominanz des Militärischen 
innerhalb der NATO noch zusätzlich das aktuelle 
Machtungleichgewicht zwischen den Partnern dies und 
jenseits des Atlantiks. Die USA betonen nach wie vor 
die Notwendigkeit eines überlegenden militärischen 
Instrumentatriums zur weltweiten Bekämpfung der 
neuen Risiken während die EU in ihrer Sicherheitsstra-
tegie den Schwerpunkt eindeutig auf die zivilen Aspek-
te des Krisenmanagements legt.12 Unter diesen Bedin-
gungen wird wohl ein wirklich gleichberechtigter trans-
atlantischer Strategiedialog in der NATO zumindest 
mittelfristig kaum möglich sein.  
Die wohl wichtigste Zukunftsaufgabe der NATO wird 
daher eine interne sein: Das Management von Machta-

                                                 
12  Klaus-Dieter Schwarz, Die erste Sicherheitsstrategie der EU: Ein 

Kommentar zum Solana-Entwurf. SWP-Aktuell Nr. 47, November 
2003.  

Machtasymmetrien zwischen den Mitgliedern dies- und 
jenseits des Atlantiks, aber auch zwischen den 
Altmitgliedern und den neuen Partnern der Allianz. 
Dabei ist die Feststellung, das Problem der NATO sei 
nicht zu viel Amerika, sondern zu wenig Europa, 
durchaus zutreffend. Der klare Mangel an politischer 
Einheit und militärischer Stärke der europäischen 
Partner in der NATO ist für den weiteren Bestand der 
Allianz ein erhebliches Problem. Derartige 
Asymmetrien schüren Konflikte, erschweren 
gemeinsame Lösungen, behindern das gegenseitige 
Verständnis und sind damit zusätzlich zu den 
divergierenden nationalen Interessen Auslöser und 
Antreiber der für den Zusammenhalt der NATO 
gefährlichen desintegrativen Spirale des gegenseitigen 
Misstrauens.  Ironischer Weise ist gerade die Diskussionen um eine 
mögliche “Duplizierung” kritischer Allianzstrukturen wie 
eigenständiger Planungskapazitäten oder besonderer 
Krisenreaktionsstreitkräfte mit entsprechenden Füh-
rungsstrukturen durch die EU u.a. auch ein deutlicher 
Hinweis auf das Ausmaß an gegenseitigem Misstrau-
en: So führt einerseits der Wunsch nach unabhängiger 
Handlungsfähigkeit bei einigen Bündnismitgliedern zu 
heftigen Protesten, während andererseits anderen eu-
ropäischen Partnern die sich abzeichnende neue Welle 
der Amerikanisierung der NATO zunehmend Sorgen 
bereitet. Zusätzlich zur ohnehin führenden Position der 
USA als stärkste und einzig zu unilateralem Handeln 
fähigen Militärmacht der Allianz haben die letzten Re-
formentscheidungen die politische Dominanz auch 
institutionell festgeschrieben: Die Umgliederung des 
strategischen Kommandobereiches Atlantik von einem 
operativen zu einem militärpolitischen Hauptquartier mit 
der Kernfunktion der Steuerung des Transformations-
prozesses der NATO-Streitkräfte entsprechend ameri-
kanischer Konzeptgrundlagen; die Globalisierung der 
politischen und militärischen Reichweite der Allianz; die 
Anpassung der NATO-Militärstrategie, die präemptives 
Handeln zumindest nicht ausschließt; die Einführung 
der in ihren Leistungsansprüchen durchaus als Konkur-
renz zu den EU Krisenreaktionsstreitkräften zu betrach-
tenden NATO-Response-Force; und sogar die Erweite-
rung der NATO um sieben Mitglieder aus dem “neuen 
Europa”; all diese Einzelentscheidungen stellen dies-
bezüglich deutliche Signale dar. 
In all diesen Entwicklungen wird klar, dass für die USA 
die Allianz neben ihrem Beitrag zur sicherheitspoliti-
schen Stabilisierung Europas in Zukunft vor allem als 
Instrument zur Koalitionsbildung und Kapazitätssteige-
rung bei der weltweiten Verteidigung ihrer Interessen 
wahrgenommen wird. Diese neue Aufgabe bedingt 
jedoch einen erheblichen Zuwachs an militärischer 
Flexibilität und Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger 
Ausdehnung ihres politischen Wirkungsbereiches weit 
in die euro-asiatischen Regionen hinein. Auf dem Pra-
ger Gipfel im November 2002 wurden hierfür klare Zei-
chen gesetzt. Für die europäischen Staaten hat dage-
gen militärisch das Krisenmanagement in Europa und 
seiner näheren Umgebung weiterhin die höchste Priori-
tät. Gleichzeitig stellt die NATO für die europäischen 
Staaten ein einmaliges und unverzichtbares Instrument 
für den sicherheitspolitischen Dialog mit den USA dar. 
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Politisch wird die NATO daher auch in ihren Augen 
immer wichtiger, zwar nicht als Mittel zur Schmiedung 
einer weltweiten Koalition gegen den Terror, aber als 
privilegierter Zugang zur Meinungsbildung in Washing-
ton und letztes Instrument zur Beeinflussung der ame-
rikanischen Weltmachtpolitik.  
Zusammengefasst bedeutet das für die NATO, dass 
sie gleichzeitig eine ‚coalition in waiting’ für die globa-
len Interessen der USA und “die europäische Hand auf 
dem Arm der Vereinigten Staaten” darstellen muss: 
Selbst für eine Sicherheitsmanagementinstitution ein 
fast unmöglicher Spannungsbogen.13 Das läuft auf eine 
nicht unproblematische Fortsetzung der bisherigen 
Gratwanderung zwischen politischer und militärischer 
Flexibilität auf der einen Seite und dem zum gemein-
samen Handeln notwendigen inneren Zusammenhalt 
auf der anderen Seite hinaus. Diese Tatsache ist be-
sonders kritisch für die zukunftsperspektive der Allianz, 
da der Preis für die bisher immer wieder in Kauf ge-
nommenen Ambivalenzen in der Bündnispraxis ein 
stetiger Zerfall des gegenseitigen Vertrauens in die 
Verläßlichkeit und den guten Willen der Partnerstaaten 
gewesen ist, der mit der Irak-Krise eine besorgniserre-
gendes Ausmaß erreicht hat.  
 
4. Ohne Gleichberechtigung keine Allianzsolidarität 
Wenn es nicht gelingt, die für eine dauerhafte Zusam-
menarbeit notwendige Vertrauensbasis wieder herzu-
stellen, werden die militärischen Reformen der Allianz 
nicht mehr ausreichen, um eine weitere Kooperation 
auch in politisch schwierigen Situationen zu gewährlei-
sten. Das wäre praktisch das Ende der bisher in ihrer 
Gesamtbilanz sehr erfolgreichen Nordatlantischen 
Allianz. Paradoxerweise wird dies von europäischer 
Seite nicht glingen, wenn man nicht gleichzeitig auch 
eine qualitative Weiterentwicklung der europäischen 
sicherheitspolitischen Handlungsfähigkeit realisiert. 
Das Paradox besteht darin, das eben dieses Streben 
ein erhebliches Maß an Vertrauen von Seiten der USA 
voraussetzt, das die notwendige Duplizierung von Res-
sourcen und Kapazitäten nicht zur Schwächung des 
transatlantischen Zusammenhaltes führt. In Wa-
shington wird befürchtet, das es im Kern nicht um mili-
tärische Leistungsfähigkeit an sich, sondern vielmehr 
um die Entwicklung eines Europas als Gegenmodell 
zum amerikanischen Hegemon geht.  
Nicht nur das hier das bereits existierende Ausmaß an 
Mißtrauen deutlich wird, die Kritik geht auch am Ziel 
vorbei, da doch die zur Zeit im wesentlichen unkoordi-
nierten Rüstungsanstrengungen von 15 europäischen 
Einzelnationen eine viel problematischere und kost-
spieligere Form der Duplizierung darstellt. Gerade oh-
ne ein sicherheitspolitisch gestärktes Europa droht die 
NATO zwischen den Versuchungen eines amerikani-
schen “Multilateralismus á la carte” einerseits und ei-
nes zunehmenden Autonomiestrebens einzelner euro-

                                                 
13  Olaf Theiler, Die Zukunftsfähigkeit der NATO. In: Gerhard Küm-

mel (Hrsg.): Asymmetrische Konflikte und Terrorismusbekämp-
fung: Prototypen zukünftiger Kriege? Schriftenreihe Militär und 
Sozialwissenschaften, Nomos-Verlag, Baden-Baden 2003, S.87-
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päischer Nationen andererseits zerrieben zu werden. 
Ein schwaches Europa, das in kritischen sicherheitspo-
litischen Fragen immer wieder in unterschiedliche Frak-
tionen zerbricht, kann langfristig nicht im amerikani-
schen Interesse liegen. Selbst wenn auf diese Weise 
immer Teilkoalitionen sicherzustellen sind, würde doch 
der Wert der NATO als “coalition in being” dauerhaft in 
Frage gestellt und damit auch global gesehen noch 
immer stärkste und leistungsfähigste Bündnispartner 
der USA.14 Die absolut erste Priorität für beide Seiten 
müsste es also sein, ein Mindestmaß an transatlanti-
schem Vertrauen wiederherzustellen, um dann ohne 
die ständige gegenseitige Sorge um mögliche einseiti-
ge Vorteilsnahme die politische und militärische Hand-
lungsfähigkeit der EU schrittweise weiter auszubauen. 
Denn überlebensfähig wird nur eine Nordatlantische 
Allianz sein, die sich in ihrer Zusammenarbeit auf eine 
starke Basis an Gleichberechtigung und Vertrauen 
abstützten kann.   
Nicht nur militärisch, sondern vor allem politisch gilt 
also die Eingangsfeststellung: “This is not your Daddy’s 
NATO”. Mit der NATO des Kalten Krieges, die sech-
zehn souveräne Staaten gegen eine gemeinsame exi-
stenzielle Bedrohung zusammenschweißte, hat die 
NEUE NATO mit ihrem neuen Aufgabenprofil, zehn 
neuen Mitgliedern und neuen internen Spannungen 
definitiv nichts mehr gemeinsam. An dieser so formal 
einfachen wie schwer zu verinnerlichenden Einsicht 
kommt man inzwischen nicht mehr vorbei. Eine fast 
automatische Allianzsolidarität im Sinne der “Drei Mus-
ketiere” kann und wird es unter den neuen Rahmenbe-
dingungen nicht mehr geben. Eben so klar ist aber 
auch, dass die Nordatlantische Allianz für alle ihre Mit-
glieder und die europäische Sicherheitspolitik weiterhin 
unverzichtbar bleibt. Ohne massive Anstrengungen von 
beiden Seiten wird die bereits im Gang befindliche Spi-
rale des Misstrauens jedoch nicht überwunden werden 
können. 
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