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ii

EINLEITUNG

Seit dem Ende des Kalten Krieges, dem Zusammenbruch des kommunistischen

Regimes in Osteuropa und der Auflösung des Warschauer Paktes hat sich die

sicherheitspolitische Situation in Europa grundlegend geändert. Durch den

Wegfall der bisher klaren Fronten steht die NATO nun als einzige

sicherheitspolitische Größe da. Deswegen wurde sie vor allem für die aus dem

Warschauer Pakt ausgetretenen kleineren Staaten attraktiv, weil sie in diesem

Bündnis künftige Sicherheitsgarantien für ihr Land sehen. Denn sie haben die

Sorge, daß Rußland nach der Auflösung der Sowjetunion wieder eine

imperialistische Politik betreiben wird. Und diese Befürchtungen sind ja auch

nicht unberechtigt, nachdem Präsident Boris Jelzin wegen der innenpolitischen

Situation nach den Wahlen zur Staatsduma auf diesen Kurs einschwenkte. Die NATO

selbst mußte ihre eigene Rolle nach dem politischen Wandel in Osteuropa neu

definieren. Sie wurde unmittelbar nach der Auflösung des Warschauer Paktes sogar

in Frage gestellt, ob nicht besser die Institution der KSZE künftig für ein

kollektives Sicherheitssystem in Europa sorgen könne. Denn schließlich habe die

NATO ihre Hauptfunktion, ihre Mitgliedsstaaten militärisch gegen mögliche

kommunistische Aggressionen zu schützen, nun verloren. Doch es zeigte sich, daß

der Wandel von einer bi- in eine multipolar orientierte Welt zunehmend

kriegrischen Auseinandersetzungen ausgesetzt ist, und zwar auch in Europa, wie

das Beispiel Jugoslawien deutlich macht. Und gegen das Morden auf dem Balkan war

auch eine krisenvorbeugende und konfliktverhütende Institution wie die KSZE

machtlos, da sie ja über keinerlei militärische Befugnisse verfügt. Dieser

Bürgerkrieg verdeutlichte das sicherheitspolitische Dilemma, daß nach dem Kalten

Krieg entstanden war: Kriege zwischen Nationalstaaten, die in keinem

Sicherheitssystem eingebunden sind, waren wieder möglich. Und diese

sicherheitspolitische Instabilität in Mittel- und Osteuropa beunruhigte den

Westen. Der Putschversuch in der UdSSR im August 1991 ließ erahnen, wie

bedrohlich die politische Lage in Europa ist und schnell zur Restauration der

alten kommunistischen Garde hätte führen können, was womöglich zu einem

Wiederaufleben des alten Gegensatzes geführt hätte. Der Reformversuch in vielen

osteuropäischen Ländern wäre zum Scheitern verurteilt gewesen, denn der Abzug

der sowjetischen Truppen aus diesen Ländern wäre wohl gestoppt worden.

Seitdem versucht die NATO eine Art Partnersschaftskonzept zu realisieren,

an dem alle ehemaligen Staaten des Warschauer Paktes teilnehmen können.
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Allerdings steht das Bündnis vor einem schwierigen Problem: Es verweigert

einigen mitteleuropäischen Staaten wie Polen, Litauen oder der Tschechei die

Aufnahme in die NATO mit Rücksicht auf Rußland, die dann in dieser Politik sich

nämlich isoliert sähen, was zur Folge hätte, daß die starken Reformgegner

Rußlands wie die Kommunisten und Faschisten wieder für ihre nationalistische

Politik gewichtige Argumente finden. Mit der Gründung des Nordatlantischen

Kooperationsrates, 1992, und nun der "Partnerschaft für den Frieden" sind die 

ersten Schritte in Richtung NATO-Erweiterung und gesamteuropäisches

Sicherheitsbündins getan, auch wenn keine Sicherheitsgarantien für bestimmte

Staaten gegeben wurden. Denn angesichts der vorhandenen und latenten Konflikte

innerhalb und außerhalb der GUS-Staaten schreckt die NATO davor aus dem

einfachen Grund zurück, dieses zu tun. Denn sie möchte nicht in einen Krieg

involviert werden.

In dieser Seminararbeit erörtere ich die Rolle der Akteure der

Inter-nationalen Sicherheit in Europa (NATO, KSZE, WEU) nach dem Ende des Kalten

Krieges.
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KAPITEL 1  

BEGRIFFSDEFINITION: INTERNATIONALE SICHERHEIT

Um das Handeln der sicherheitspolitischen Akteure beurteilen zu können,

gehe ich vorab auf die grundlegende Fragestellung ein: Was bedeutet eigentlich

Inter-nationale Sicherheit? Nach Wichard Woyke umfaßt der Begriff der

Internationalen Sicherheit "alle zwischenstaatlichen Ansätze zur Gewährleistung

der äußeren Sicherheit der Mitglieder des internationalen Systems, also

Bündnispolitik und Militärallianzen wie auch Internationale Organisationen."

Durch drei Komponenten kann diese Sicherheit erreicht werden:

Machtgleichgewicht, -kontrolle und -aus-übung. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde

die Internationale Sicherheit durch "die feindliche Bipolarität der beiden

Supermächte...gewährleistet..., die von der Ab-schreckung mit einem

Rüstungspotential [wie nukleare Waffensysteme] abhing." Dieses Gleichgewicht

geriet aber nach der Auflösung des Warschauer Paktes am 1.April 1991 aus den

Fugen. Mit dem Zerfall der Supermacht Sowjetunion in die vier Atommächte

Rußland, Belorußland, Ukraine und Kasachstan forcierte sich die Instabilität.

Bereits 1990 stellte der amerikanische Politikwissenschaftler Jean Mearsheimer

die These auf, daß der Übergang von einer bi- in eine multipolar ausgerichtete

Welt zu Krisen und Kriegen führen werde. Latente national-ethnische Konflikte

kamen nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes offen zum Ausbruch, die

sich in regionalen Kriegen abspielen. Durch die Aufteilung des nuklearen

Waffenpotentials scheint die Internationale Sicherheit nicht mehr so

gewährleistet zu sein wie in der Zeit des Kalten Krieges.

In der Zeit des Kalten Krieges wurde die Internationale Sicherheit erst

mit dem Entstehen eines Regimes der kooperativen Sicherheitspolitik zwischen den

bei-den Supermächten gewährleistet. Erst "der Schock der Kuba-Krise führte zu

infor-mellen Verhaltensnormen im Verhältnis der Supermächte", in denen man

bedacht war,  zum Beispiel den Einsatz von Kernwaffen zu vermeiden. Nach Harald

Müller hat sich seit dem politischen Umbruch in Ost- und Mitteleuropa "die

sicherheitspolitische Kooperation über Regimekonstruktion hinaus in Richtung auf

kollektive Sicherheit" entwickelt. Das heißt, daß die beiden Supermächte gewillt

sind, über Abkommen zur Reduzierung von Militärpotenialen hinaus auch gemeinsame

Interessen bezüglich der Sicherheitspolitik zu formulieren und gegebenfalls auch

gemeinsam militärisch durchzusetzen. Das System der Kollektiven Sicherheit ist

daher als eine Art "Mechanismus zur Herstellung kollektiver Handlungsfähigkeit
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der Staatengemein-schaft" gleichzusetzen. Dieser Mechanismus funktioniert aber

nur, wenn die große Mehrheit der Staaten sich gegen einen nicht zu mächtigen

Aggressor wendet.

Hingegen sind Militärbündnisse in einem System der Internationalen

Sicher-heit "bloß ein Derivat des Selbsthilfeprinzips. Sie zielen darauf ab, die

Macht eines Gegners durch den Zusammenschluß mit anderen Staaten

auszubalancieren." Die Kooperation zwischen Staaten funktioniert also nur mit

dem Fundament der Bedrohung durch einen potentiellen Gegner. Daher stellt sich

nun die Frage, besitzen Bünd-nisse nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes

überhaupt noch eine Legitimation, und wäre es nicht besser sie zugunsten eines

Regimes der kollektiven Sicherheit aufzu-lösen, um regionale Konflikte besser in

den Griff zu bekommen? Bei der Erörterung dieser Frage muß man allerdings die

Tatsache, die Bildung neuer souveräner Nationalstaaten, berücksichtigen, die die

Sicherheit ihrer staatlich-territorialen Integrität ihrer Selbshilfe

anvertrauen, da es wegen des horizontal strukturierten internationalen

Staatensystems keine übergeordnete Autorität gibt, die sie vor Bedrohungen

schützen. Und auf das Selbsthilfeprinzip wollen die früheren Satellitenstaaten

der UdSSR nicht bauen, sondern sehen ihre Sicherheit in einem Militärbündnis wie

das der NATO. Im folgenden Kapitel werden daher erst einmal die Reaktionen der

wichtigsten Akteure der Internationalen Sicherheit, also NATO, WEU (Bündnisse)

und KSZE (Regime), auf die neue politische Lage in Europa dar-gestellt.
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KAPITEL 2 

REAKTION DER AKTEURE DER INTERNATIONALEN SICHERHEIT AUF DEN POLITISCHEN UMBRUCH

 1.KSZE

Der KSZE (Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) kam

während des Ost-West-Konfliktes eine wichtige Bedeutung zu: "[Es] ist

unumstrit-ten, daß dieser besondere Charakter [der aufeinanderfolgenden

multilateralen di-plomatischen Konferenzen] der KSZE erheblich zur Zivilisierung

der Ost-West-Be-ziehungen beigetragen hat.

Nach der Vereinigung Deutschlands und der zu erwartenden Auflösung des

Warschauer Paktes wollte gerade Deutschland eine Isolierung Rußlands verhindern,

und strebte deshalb die Aufwertung der KSZE an. Sie sollte weg von einer

Managementagentur des Ost-West-Konfliktes zu einer gesamteuropäischen

Sicher-heitsagentur aufgewertet werden. Mit der "Charta von Paris" vom

22.November 1990 wurde in diese Richtung hin auch ein neues Kapitel in der

Geschichte der KSZE aufgeschlagen. In einer gemeinsamen Erklärung betrachteten

sich die KSZE-Staaten nicht mehr als Gegner und verzichteten auf Gewaltanwendung

außer zur Selbst-verteidigung. Ferner verpflichteten sich die Staaten zur

Demokratie, Rechts-staatlichkeit, Achtung der Menschenrechte und zur Förderung

freundschaftlicher Beziehungen. Das gewachsene Vertrauen der ehemals

verfeindeten Blöcke schlug sich dann im Vertrag über konventionelle Abrüstung

nieder. Ferner begann eine Institutionaliserung der KSZE. "Regelmäßige Gipfel-

und Außenministertreffen sollen die europäische Einigung vorantreiben - neben

und in Ergänzung der Integra-tinonsbestrebungen in den Europäischen

Gemeinschaften (EG) (sic!) und des fort-dauernden Bündnisses im Rahmen der

nordatlantischen Vertragsgemeinschaft (NATO)."

Der KSZE-Prozeß wurde also verfestigt mit einem alle zwei Jahre

stattfin-denen Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs, mit der

Einrichtung eines Zentrums für Konfliktverhütung, eines Büros für Demokratische

Institutionen und Menschenrechte in Warschau, eines Sicherheitsforums in Wien,

eines Sekretariats in Prag, eines Amtes eines Generalsekretärs, der die

Implementierung der Beschlüsse koordinieren soll, eines Rates der Außenminister

sowie eines Ausschusses Hoher Be-amter, die die Tagungen dieses Rates

vorbereiten. Ferner reagierten die Teil-nehmerstaaten mit der Einrichtung des

Hohen Kommissars der KSZE für nationale Min-derheiten auf das hohe

Konfliktpotential zwischen ethnischen Minderheiten in Eu-ropa. Dieser Kommissar
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soll frühzeitig ethnische Spannungen zwischen Minoritäten erkennen und ihnen

vorbeugen.

Mit der 4. Folgekonferenz in Helsinki und einem Gipfeltreffen in Wien 1992

versuchte die KSZE mit einem neuen Regelwerk den Gedanken der Charta von Paris

zur Konfliktbewältigung umzusetzen. Es wurden die Kriseninstrumentarien

verbessert, und angesichts des sich zuspitzenden Krieges auf dem Balkan

beschlossen die KSZE-Mitgliedsstaaten, daß die KSZE künftig als eine regionale

Organisation der UNO Beobachtermissionen in Krisengebiete entsenden darf und die

NATO und die WEU um die Entsendung von Schutztruppen ersuchen kann. Allerdings

dürfen Zwangsmaßnahmen, etwa in Form friedensstiftender Militäreinsätze,

weiterhin nur vom UNO-Sicherheitsrat beschlossen werden.

2.NATO

Bis zur zweiten Hälfte des Jahres 1990 reagierte die NATO auf die

revolutionären Entwicklungen in Osteuropa abwartend. Im Sommer 1990 allerdings

einigte sich die NATO auf ein den Veränderungen angepaßtes sicherheits- und

mili-tärpolitisches Konzept. Auf der Tagung des NATO-Rates in Großbritannien 

wurde beschlossen, daß das Bündnis "der Sowjetunion und allen anderen

europäischen Staaten die Hand der Freundschaft und Zusammenarbeit reichen

[möchte]."

Auf dem NATO-Gipfel in London im Juli 1990 wurden in der "Londoner

Erklärung" neue sicherheitspolitische Maßstäbe festgelegt: Die Strategie der

"Vorneverteidi-gung wurde in eine "verringerte Präsenz" abgeändert. "Sie

verändert die "flexible Erwiderung", so daß sie eine verminderte Abstützung auf

Nuklearwaffen widerspiegelt." Ferner soll das Bündnis nur noch über kleine,

mobile, im Kern multinationale Einheiten verfügen. Ziel dieses Konzeptes war es

natürlich auch, die Mitgliedschaft des sich vereinenden Deutschlands in der NATO

für die UdSSR ak-zeptabel zu machen.  

Dieses Angebot der "hand of friendship", lose politische und militärische

Kontakte zwischen der NATO und den ehemaligen Ostblockstaaten, wurde auf dem

NATO-Gipfel in Rom im November 1991 konkreter. Dort einigte man sich im Rahmen

der "Er-klärung über Frieden und Zusammenarbeit" auf die Einrichtung eines

Nordatlantischen Kooperationsrates. Ziel war es, mit dieser Institution den

jungen demokratischen Staaten in Osteuropa die Erfahrungen und das Fachwissen

der NATO-Mitglieder in den Bereichen der Verteidigungsplanung, der Stellung des

Mili-tärs innnerhalb einer demokartischen Gesellschaftsordnung, der Umstellung

der Rü-stungsindustrie auf zivile Produkte oder auch des Umweltschutzes auf
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militärisch genutztem Gelände zur Verfügung zu stellen, um somit einer

schnelleren Demokrati-sierung Vorschub zu geben. Damit dieses auch funktioniert,

wurde verabredet, daß sich die Außenminister der ehemaligen Ostblockstaaten

inclusive Albaniens und der Nachfolgestaaten der UdSSR einmal im Jahr treffen.

Außerdem wurden intensive diplomatische und militärische Kontakte geknüpft.

Mit dem Wegfall des Ostblockes wurde auch die Militärstrategie neu

formuliert: Die "flexible response" wurde nicht länger für gültig erklärt. In

dem Strategiedokument war selbst von einem Einsatz von Nuklearwaffen als "last

resort" nicht mehr die Rede. Daraufhin faßte die Nukleare Planungsgruppe am

17.10.1991 den Beschluß, alle 700 US-amerikanische Lance-Kurzstreckenraketen

sowie alle 1500 Atomgranaten aus Europa abzuziehen und zu vernichten. Ferner

wurde die Zahl der in Europa stationierten US-amerikanischen und britischen

Atombomben auf 800 halbiert.

Die Streitkräftestruktur wurde ebenfalls reformiert und in drei Kategorien

gegliedert: 1. Schnelle Eingreifverbände mit hohem Präsenzgrad (Rapid Reaction

Corps), die aus multinationalen, mobilen, kleinen Einheiten bestehen und für

so-genannte "Out-of-area-Einsätze" geeignet sind, 2.

Hauptverteidigungsstreitkräfte, die aus binationalen Korps bestehen und 3.

Reserveeinheiten.

Angesichts des zunehmenden Drängens der mittel- und osteuropäischen

Staaten auf eine Mitgliedschaft in der NATO, mußte sich das Bündnis diesem

"Erweiterungs-dilemma" stellen. Mit der auf dem Brüsseler NATO-Gipfel Anfang

Januar 1994 vorgestellten "Partnerschaft für den Frieden" möchte die Allianz

alle interessier-ten Staaten das Angebot unterbreiten, Verträge abzuschließen.

In denen sind die Bedingungen für eine Zusammenarbeit bei friedenserhaltenden

und friedensschaffen-den Maßnahmen, für koordiniertes Krisenmanagement und für

gemeinsame Übungen, Such-und Rettungsmaßnahmen sowie gemeinsame Ausbildung

festgelegt. Ferner sollen die betreffenden Länder ihre Streitkräfte so

reformieren, daß sie mit den NATO-Truppen "kompatibel" werden. Diese Vorstufe

für eine Mitgliedschaft enthalten aber keine Sicherheitsgarantien. 

3.WEU

Die WEU (Westeuropäische Union) wurde im Vertrag von Maastricht zu einem

integralen Bestandteil der Europäischen Union festgeschrieben, und damit bildet

sie das Instrumentarium einer gemeinsamen Sicherheits- und Außenpolitik der EU:

"Die Union ersucht die Westeruopäische Union...die Entscheidungen und Aktionen

der Union, die verteidigungspolitische Bezüge haben, auszuarbeiten und
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durch-zuführen." Desweiteren soll die WEU als "Mittel zur Stärkung des

europäischen Pfeilers der Atlantischen Allianz entwickelt werden [und einen

größeren Beitrag zur Solidarität innerhalb des Bündnisses leisten]." Am 20. Juni

1992 beschlossen zudem die Außen- und Verteidigungsminister der neun

Mitgliedsstaaten auf dem Bonner Petersberg, daß Truppen aus den WEU-Staaten

künftig für Blauhelm- und Kampfeinsätze zur Verfügung stehen können, über die

Teilnahme an bestimmten Operationen entscheiden die Mitgliedsstaaten aber

weiterhin souverän nach ihrer jeweiligen Verfassung. Seit dem Juli 1992

kooperieren die Kriegsmarinen der WEU beim Adria-Überwachungseinsatz mit der

NATO.

Interessanterweise ist Ungarn bisher das einzige osteuropäische Land, das

schon 1990 einen Gasthörerstatus bei WEU-Tagungen beantragt hat. Hier zeigt sich

also, daß die NATO doch weitaus attraktiver ist - schon alleine wegen der

amerika-nischen Präsenz. Diese Feststellung wird in Kapitel 3 ausführlich

erörtert. 

Im Zusammenhang mit der WEU muß auch die Gründung des

deutsch-französischen Eurokorps im Herbst 1991 gesehen werden. "Sie ist der

Versuch, die Option einer Europäischen Militärischen Union offenzuhalten." Am 1.

Oktober 1993 wurde sogar mit Beteiligung der Belgier dieses trinationale

Eurokorps aufgestellt. "Es nimmt Gestalt an mit klaren, international

abgestimmten Aufgabenstellungen, die sich in die neuen sicherheitspolitischen

Aufgaben des westlichen Bündnisses und der WEU einpassen."  Unter Wahrung der

nationalen verfassungsrechtlichen Grenzen erfolgt der Einsatz des Eurokorps für

die gemeinsame Verteidigung der Vebündeten entsprechend Artikel 5 des

Washingtoner oder Brüsseler Vertrages, für die Aufrechterhaltung und

Wiederherstellung des Friedens und für humanitäre Einsätze. "Die

Aufstellung...entspringt auch der Einsicht, daß Europa in Sicherheitsfragen nun

endlich gesamtpolitische Aufgaben wahrnehmen muß." Dieses soll im Rahmen der

multinationalen Strukturen geschehen, die sich die NATO auf ihrem Gipfel 1991 in

Rom gegeben hat.
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KAPITEL 3 

ERÖRTERUNG DER ROLLE DER SICHERHEITSPOLITISCHEN AKTEURE IN EUROPA

"Die Interessengrundlage für dauerhafte Kooperation, die den Regimebedarf

er-zeugt, ist die Ausweglosigkeit von auf Selbsthilfe fußender

Sicherheitspolitik im Nuklearzeitalter." Diese These hat Harald Müller als

Schlußfolgerung seines Dis-kurses über die Regimeentwicklung in der

Sicherheitspolitik formuliert. Diese These kann man durchaus als Basis für eine

Argumentation zugunsten der Entwicklung eines Regimes kooperativer Sicherheit in

Europa nehmen. Allerdings hat sich in den letzten Monaten die politische

Entwicklung so weit wieder geändert, daß das Mili-tärbündnis NATO durchaus

wieder eine Renaissance zu erwarten hat, wenn der Reform-prozeß in Rußland

scheitern sollte. Und man kann die realistische Einschätzung wa-gen, daß nach

den Wahlen zur Staatsduma mit den Erfolgen der Kommunisten und Fa-schisten

dieses durchaus möglich erscheint. Dieser politische "Rückschritt" fin-det auch

in der neuen Militärdoktrin Rußlands seinen Ausdruck. Zwar wird die NATO nicht

mehr als Feind angesehen, doch das Recht auf den Ersteinsatz von Atomwaffen

behält sich Rußland weiterhin vor. Die Hauptquelle militärischer Gefahr wird in

der neuen Doktrin in der Erweiterung militärischer Blöcke sowie in der

Unterdrückung russischer Bürger in den ehemaligen Sowjetrepubliken. "Die

Tatsache, daß diese neue Doktrin von Jelzin akzeptiert worden ist, zeigt die

neue Stärke der Streitkräfte in der russischen Innenpolitik." Nach der

Erstürmung des russischen Parlaments gegen Jelzins politische Feinde Chasbulatow

und Ruzkoj mußte der Prä-sident dem ihm (noch) loyalen Militär Zugeständnisse

machen.

Ein Scheitern des Reformprozesses in Rußland, das mit der Restauration des

russischen Imperiums verknüpft wäre, würde bedeuten, daß der NATO ihr

ursprüng-licher Zweck zu Gute käme, der in Artikel 5 des NATO-Vertrages

formuliert ist. Am Anfang des politischen Umbruchs sah es hingegen so aus, als

ob die NATO sich über kurz oder lang auflösen würde, da sie zu einem Opfer ihres

eigenen Erfolges wurde. Nach Jean Mearsheimer würde die NATO, die eigentlich nur

wegen der sowjet-ischen Bedrohung ihren Bündniszusammenhalt hatte, sich mit

einem Abzug der USA aus Europa ihrer militärischen Basis berauben. Diese

Vermutung sei sogar historisch zu belegen, da "in einem Hegemonialkonflikt

siegreiche Bündnisse zunächst ihre Kooperation in einem Konzert der Mächte

fortsetzen, um dann schließlich doch nach einigen Jahren auseinanderzubrechen."
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Daher wurden unmittelbar nach dem Ende des Kalten Krieges große Hoffnungen in

den bis dahin so erfolgreichen KSZE-Prozeß als ein sicherheitspolitisches Regime

gesetzt, denn in ihr sind alle Nationen der ehemals verfeindeten Blöcke

vertreten. "Zusammen mit der recht unübersichtlichen Konstruktion der [oben

bereits erwähnten] neuen KSZE-Organe führt diese geopoli-tische Erweiterung

dazu, daß der KSZE-Prozeß eher blockiert wird." Die erste Be-währungsprobe für

die KSZE nach dem Ende des Kalten Krieges war ihre Rolle im Bür-gerkrieg in

Jugoslawien. Hier konnte sie wie die Europäische Gemeinschaft kein

ei-genständiges Profil entwickeln und trug daher nicht dazu bei, das anarchische

Ab-schlachten der Zivilbevölkerung in Bosnien-Herzegowina zu beenden. Gleiches

gilt für den Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan um die autonome Region

Nagorni-Karabach.

Daß der KSZE-Prozeß an ethnoregionale Konflikte offensichtlich gescheitert

ist, hat viele Gründe: So meinen Ropers und Schlotter, daß eine internationale

Organisation nur so handlungsfähig sein könne, wie ihre Mitgliedstaaten es

über-haupt wollen: "Daß die KSZE nicht über Instrumente verfügt, mit denen in

Konflik-ten interveniert werden kann, die gemeinhin als "innere Angelegenheiten"

bezeich-net werden, ist nicht ihr, sondern den Regierungen anzulasten, die an

der nationa-len Souveränität uneingeschränkt festhalten wollen..." In diesem

Punkt zeigt sich auch das Problem der internationalen Zusammenarbeit. Solange

internationale Orga-nisationen nicht auf eigene Machtmittel zurückgreifen

können, um Kriege notfalls mit militärischen Mitteln beenden zu können, bleibt

ihre Hauptfunktion in der För-derung der Handlungsfähigkeit der

Staatengemeinschaft bestehen. Daher ist es also schwierig ein funktionierendes

Regime zu entwickeln, das kollektive Sicherheit ga-rantiert, wenn die

zwischenstaatiche Zusammenarbeit schon bei der Realisierung fixierter Normen und

Prinzipien, die im Völkerrecht der Vereinten Nationen dargelegt sind, daran aus

den unterschiedlichsten Interessen der im Regime ver-tretenen Staaten scheitert.

Zudem ist das KSZE-Instrumentarium darauf gerichtet, "Interessenkonflikte

zwischen rational kalkulierenden Akteuren zu regeln." Das ist aber im Fall

Jugoslawien nicht der Fall. In diesem ethnonationalen Krieg geht es um

Identitätskonflikte, die schwer verhandelbar sind. Die KSZE wird daher künftig

keine große Rolle in der Internationalen Sicherheit spielen, solange ihr zu

wenig Autorität von den Mitgliedstaaten gegeben wird.

Wie die KSZE tat sich auch die Europäische Gemeinschaft/Union im Fall

Jugos-lawien schwer. Unterschiedliche Interessen innerhalb der EU ließen in der

in Zu-kunft gemeinsam formuliert werden sollenden Außen- und Sicherheitspolitik
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keine klare Linie erkennen. "Zu den Bruchstellen, die das Bosnien-Dilemma auf

interna-tionaler Ebene aufgedeckt hat, zählt [auch] das angeschlagene Verhältnis

zwischen den USA und Europa", auf das ich jetzt näher eingehen werde. Denn

unmittelbar nach dem Ende des Kalten Krieges wurde von Frankreich der Versuch

gestartet, die WEU als eigenständiges europäisches Verteidigungsbündnis

auszubauen. Die USA hatte sich besonders über die Vorschläge, die WEU dem

Europäischen Rat unterzuordnen, also dem Steuerungsgremium der EU, der sich aus

den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten zusamensetzt, besorgt

erklärt und befürchtet, daß die Absicht eine europäische Sicherheitsgemeinschaft

zu schaffen und die WEU als Brücke zwi-schen NATO und EU zu nutzen, auf eine

"Marginalisierung" des atlantischen Bündnis-ses hinauslaufe. Deswegen haben die

Amerikaner bei einer Umgestaltung der WEU zu einem EU-Organ sogar mit dem

Abbruch der Teilnahme an der KSZE und an europäischen Abrüstungsmaßnahmen

gedroht. Verschärft wurden diese intraatlantischen Spannungen zwischen den USA

und Europa, das deutsch-französische Korps einzurich-ten. Da die Aufgaben des

Korps nicht klar definiert waren, glaubten die USA, daß mit diesem Korps eine

parallele Militärstruktur in Verbindung mit der WEU trete, die die NATO

langfristig überflüssig machen könnte. Allerdings wurde am 21. Janu-ar 1993 ein

Abkommen zwischen dem farnzösischen Generalstabschef, dem deutschen

Generalinspektuer und dem obersten NATO-Befehlshaber für Europa unterzeichnet,

in dem festgeschrieben wurde, daß "die Aufträge des Eurokorps im Rahmen der NATO

für die Aufgaben nach Artikel V des NATO-Vertrages [gelten]."

Das politische Dach dieses Eurokorps ist die WEU. Trotz der Einrichtung

einer Planungszelle wird die von Frankreich so forciert betriebende Emanzipation

der WEU daran scheitern, daß ohne die Unterstützung der US-Amerikaner und die

Nutzung der NATO-Infrastruktur militärische Einsätze de facto fast unmöglich

sind. Der an-fängliche Widerstand der USA gegen eine europäische

Verteidgungsidentität wurde nicht nur aus finanziellen Gründen sondern auch mit

der Erkenntnis aufgegeben, daß "das Eurokorps aus militärischen Sachzwängen

Frankreich näher an die NATO heran, als Deutschland von ihr wegführen würde."

Wäre nämlich die NATO zugunsten einer Europäischen Verteidigungsunion abgelöst

worden, hätten sich zahlreiche Probleme ergeben: Denn ohne die USA hätten die

westeuropäischen Staaten mit Ausnahme Frankreichs und Großbritanniens keinen

nuklearen Schutz. Ferner übt die NATO einen globalen Einfluß aus, der von der

Kontrolle der Seewege über den gesicherten Zugang zu Handelspartnern in der Welt

bis hin zu der Prävention feindseliger Machtkon-zentrationen reicht. "Angesichts

möglicher Bedrohungen durch die fortschreitende Proliferation von Atomwaffen in
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Entwicklungsländern" gewinnt dieser Aspekt eine wichtige Bedeutung in der

Sicherheitspolitik. Aber außerdem besitzt die NATO noch eine wesentliche

Funktion, die in den West-West-Beziehungen zu sehen sind und die der ehemalige

Direktor des britischen Royal Institute of International Affairs, Sir James

Eberle, wie folgt darstellt: "Die strategische Bedeutung für eine fortgesetzte

Einbeziehung der USA in die europäische Sicherheit beruht einer-seits auf den

relativen Positionen des neu vereinigten Deutschlands und der sich jetzt

auflösenden Sowjetuinon [Ende 1990 hielt Eberle diesen Vortrag]...Man muß

einräumen, daß man nicht länger einfach annehmen kann, Frankreich und

Großbritann-ien würden zusammen ein ausreichend schweres Gegengewicht bilden, um

die Anziehungskraft des Ostens für Deutschland auszugleichen, eine

Anziehungskraft, die sich in vielerlei Hinsicht schon auf unscheinbare, aber

bedeutsame Weise aus-wirkt." Es kommt also auch der Aspekt der sicheren

Einbindung Deutschlands in die Staatengemeinschaft hinzu.

 Daß die USA ihre Streitkräfte auf 100.000 Mann reduzierte, hatte eher

einen politischen Charakter. Die Einbindung ihrer Hauptstreitkräfte in die

multinatio-nalen Truppen soll dazu beitragen, eine Renationalisierung der

Truppen zu verhindern und die US-Streitkräfte dauerhaft in Europa einzubinden.

Wegen der Präsenz der USA in Europa ist die NATO auch für die ost- und

mitteleuropäischen Staaten interessant geworden. Von ihrer Aufnahme in das

atlan-tische Bündnis erhoffen sie sich die Garantie ihrer national-staatlichen

Souverä-nität, die sie zum Teil erst nach dem politischen Umbruch erlangt haben.

Aller-dings zögert die NATO mit dem Hinweis, diese reformwilligen Staaten

aufzunehmen, Rußland nicht vor den Kopf stoßen zu wollen und damit Wasser in die

Mühlen der Faschisten zu gießen. Daher die Einführung einer Partnerschaft für

den Frieden, die alle in die NATO strebenden Staaten "vertrösten" soll. Diese

Partnerschaft für den Frieden kann aber durchaus als ein erster Schritt für den

Beginn einer neuen Art der Kooperation angesehen werden, die spätestens dann zum

Tragen kommen könn-te, wenn die bedrohenden Gefahren aus dem Krisenbogen

zwischen Nordafrika und den Golfstaaten nur von einer handlungsfähigen NATO

abgewendet werden können: "Die künftige Sicherheit Europas wird sich eben in

viel stärkerem Maße an seiner Südflanke entscheiden." Als mögliche Gefahr sei

nur die Proliferation genannt.

Die NATO selbst wird sich zukünftig mehr als ein Auftragsnehmer der

Verein-ten Nationen verstehen können. Die Streitkräftereform mit der Schaffung

von mo-bilen Einheiten, die für "Out-of-area"-Einsätze tauglich sind, scheinen

diesen Wandel zu einer Art "Weltpolizei" bestätigen.
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KAPITEL 4  

FAZIT

In Zukunft wird die NATO auch weiterhin eine wichtige

sicherheitspolitische Rolle spielen, solange eine Bedrohung existent ist. Die

USA behalten daher ihren politischen wie ökonomischen Einfluß in Europa,

Vorstellungen einer reisolatio-nistischen Haltung der USA, die sie schon einmal

bis 1917 (Monroe-Doktrin) prak-tizierte, und demnach  sich nur noch dort

engagierte, wo unmittelbar ihre Interes-sen bedroht sind, traten nicht ein.

 Die WEU wird in die NATO eingegliedert sein. "Ziel der Europäisierung der

Sicherheitspolitik ist es vielmehr vor allem, die bewährte amerikanische

"Teile-und-herrsche"-Strategie im Bündnis zu unterlaufen und mit den USA auf

einer nicht nur formal, sondern auch machtpolitisch gleichberechtigten Ebene

verhandeln zu können." Allerdings hat sich das in der Praxis als fraglich

erwiesen. Denn es stellt sich natürlich die Frage, ob die EU dazu überhaupt in

der Lage ist? Schließlich hat es sich ja gezeigt, daß die EU-Staaten weder

Mittel noch innere Stärke besitzen, den Krieg auf dem Balkan zu beenden. Die

Initiative der USA zum NATO-Ultimatum an die Serben, ihre schweren Waffen um

Sarajevo abzuziehen, war eine "zur Positionierung der NATO", und zur

Zurückgewinnung ihrer Glaubwürdigkeit. Die Europäer, so scheint es, spielen auch

nach dem Ende des Kal-ten Krieges weiterhin eine Statistenrolle. Vielmehr kann

man die Vermutung wagen, daß nachdem auch die Russen Blauhelmtruppen nach

Sarajevo geschickt haben, wieder eine Bipolarität wie zur Zeit des Kalten

Krieges sich entwickeln könnte. Während es für die USA um den Beweis ging, sie

und die NATO seien noch handlungsfähig, demonstrierte Rußland außenpolitische

Stärke und ist zu seiner traditionellen Rolle als Schützer der panslawistischen

Idee zurückgekehrt. Allerdings bleibt die Frage bestehen, ob in Zukunft diese

Art der Kooperation sich nicht in ihr Gegenteil umschlägt, denn "sollten

Sarajevo und Bosnien zum Exerzierfeld russisch-transslawischer Aspirationen

einerseits und islamisch-fundamentalistischer Be-strebungen andererseits werden,

müßte sich der NATO-Erfolg leider als Pyrrhus-Sieg erweisen." Es hängt also viel

davon ab, ob Rußland und die USA weiterhin gewillt sind, in einem Regime der

kollektiven Sicherheit zusammenzuarbeiten, oder ob gegensätzliche Interessen

wieder zum Kalten Krieg führen könnten. Die Perspektive hierfür scheint aber

nicht gerade positiv zu sein: Denn bereits jetzt ist der Ein-druck entstanden,

daß sich die NATO ihre Politik von Moskau allzu sehr diktieren läßt, nicht nur
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bei der Diskussion um die Aufnahme von ehemaligen Satelliten-staaten, sondern

auch in der Balkan-Politik: "Und wenn man [die NATO] es nicht einmal in seiner

Schwächephase [Rußlands] vermag, westliche Interessen durchzu-setzen, wie will

man es dann schaffen, wenn sich Rußland wieder konsoldiert?" 
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