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sie sei verantwortlich, dass die
NATO nicht einen (noch) russlandfeindlicheren Kurs einschlagen könne: „Ich bin nicht
hundertprozentig sicher, dass wir
– das heißt, der Präsident und ich
– heute sagen können, dass wir
eine gemeinsame Position, eine
gemeinsame Meinung zu Russland haben“, so EU-Ratspräsident Donald Tusk. Allerdings ist
das reichlicher Blödsinn und selbst Tusk schiebt sofort nach,
dass selbst was den aktuell wichtigsten Konflikt anbelangt,
überhaupt kein Dissens zu bestehen scheint: „Obwohl es beim
Ukraine-Konflikt so scheint, dass wir auf der gleichen Linie
liegen.“ (n-tv, 26.5.2017)
Die NATO ist ohnehin derzeit vollauf damit beschäftigt, die
Entscheidungen der letzten beiden Gipfeltreffen umzusetzen, auf denen eine umfangreiche Aufrüstung der Ostflanke
des Bündnisses auf den Weg gebracht wurde. Die Begeisterung für zusätzliche Maßnahmen hält sich auch aufseiten der
EU-Staaten überwiegend in engen Grenzen. Jedenfalls hat
Trump selbst die – weit reichenden – NATO-Entscheidungen
gegen Russland bisher zu keinem Zeitpunkt scharf kritisiert,
geschweige denn, dass er angedeutet hätte, sie rückgängig
machen zu wollen. Im Gegenteil: Der angeblich so putinfreundliche Trump erhöhte just in seinem Budgetantrag für das
Haushaltsjahr 2018 die Mittel für die „European Reassurance
Initiative“, die über die NATO-Maßnahmen hinaus zusätzliche
US-Initiativen zur Aufrüstung in Osteuropa finanziert, um $1,4
Mrd. auf $4,8 Mrd. (Neues Deutschland, 26.5.2017).
Zudem waren es die USA, die kurz nach der NATO-Tagung
beim G7-Gipfel Forderungen einiger EU-Staaten, eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland in Erwägung zu ziehen,
eine deutliche Absage erteilten. Mehr noch: nicht zuletzt auf
Betreiben der USA wurde im Abschlussdokument sogar eine
Verschärfung der Strafmaßnahmen angekündigt: „Wir sind
bereit zu weiteren restriktiven Maßnahmen, um die Kosten für
Russland zu erhöhen“, heißt es darin (t-online.de, 28.05.2017).
So ist es nicht weiter verwunderlich, wenn etwa Ted Bromund von der „Heritage Foundation“, einer neokonservativen
Denkfabrik, die gewiss nicht in dem Verdacht steht, allzu russlandfreundlich zu sein, insgesamt sehr zufrieden mit Trumps
Russland-Politik ist: „Wenn es wirklich so wäre, dass die
Trump-Regierung gemeinsame Sache mit Russland machen
wöllte, dann stellt sie sich dabei furchtbar an. Sie hat sich in
Europa, Afghanistan, Georgien und Syrien gegen Russland
gestellt“ (Daily Signal, 24.5.2017).

Hochrüstung, Donald Trump und die
NATO-Tagung in Brüssel
von Jürgen Wagner
Am 25. Mai 2017 fand in Brüssel eine „Tagung“ der NATOStaats- und Regierungschefs statt, auf der trotz – zumindest
vordergründig – heftiger Streitigkeiten zwischen den EU-Mitgliedern und den USA weit reichende Entscheidungen getroffen wurden. Insbesondere der offizielle Eintritt der NATO
in den Krieg gegen den „Islamischen Staat“ sowie die Einigung auf die Erstellung nationaler Aufrüstungspläne sind von
erheblicher Tragweite. Dabei erweckt der Umgang mit Donald
Trump zunehmend den Verdacht, als werde er nicht zuletzt von
der Bundesregierung dazu genutzt, um über Bande Maßnahmen durchzudrücken, die ansonsten angesichts des Widerstandes in der Bevölkerung nur schwer rechtfertigbar wären.
Erfreulich war dagegen, dass etwa 12.000 Menschen in Brüssel gegen die NATO-Kriegspolitik und die Tagung in Brüssel
protestierten. Ihre Kritik brachte eine Pressemitteilung des
Bündnisses „No to War – No to NATO“ folgendermaßen auf
den Punkt: „Die drei c dieses Gipfels: cash, capabilities, contributions lassen sich ganz einfach übersetzen, mehr Geld für
modernere Waffen, für noch mehr Kriege, weltweit.“

Transatlantische Dissonanzen?
Nachdem anfangs noch von einem „Gipfel“ gesprochen
wurde, ließ man den Begriff nach der Wahl Donald Trumps
schnell unter den Tisch fallen. Man habe sich laut Karl-Heinz
Kamp, dem Chef der „Bundesakademie für Sicherheitspolitik“, auf den Begriff „Tagung“ verständigt, da man aufgrund
der Spannungen zwischen den USA und den EU-Staaten die
Erwartungen an den „Gipfel“ habe dämpfen wollen: „Seit
Donald Trump ist aber auch bei der NATO nichts mehr ‚normal‘.
Für den neuen US-Präsidenten war offenbar die Vorstellung,
einen ganzen Tag in Brüssel verbringen zu müssen, schon zu
viel. Sein Team stellte von Anfang an klar, dass der Präsident
nur gut zwei Stunden zur Verfügung stehen werde. Deshalb
heißt dieses Treffen nun auch offiziell nicht mehr ‚Gipfel‘ – ob
‚Mini‘ oder nicht – sondern ‚Special Meeting‘.“ (baks.bund.
de, 22.5.2017) Aufgrund der Differenzen gäbe es auch keine
Abschlusserklärung, so der sichtlich verärgerte Kamp, im
Handelsblatt (24.5.2017), nicht einmal auf eine „Erklärung der
Nettigkeiten“ habe man sich verständigen können.
So ganz lässt sich der Ärger allerdings nicht nachvollziehen
– es sei denn er wäre instrumenteller Natur. Denn tatsächlich
stieß den EU-Verbündeten zwar besonders sauer auf, dass
Trump wie üblich recht nassforsch Forderungen an sie richtete, es in seiner kurzen Rede aber tunlichst vermied, ein klares
Bekenntnis zur NATO abzugeben, das sie gerne gehört hätten.
Ansonsten kam es aber – leider – doch zu vielen Einigungen.
Nicht einmal bei dem angeblich heftig umstrittenen Punkt,
dem Verhältnis der NATO zu Russland, scheint es allzu große
Differenzen gegeben zu haben.

Kuschelkurs mit Russland?
Der neuen US-Regierung wird immer wieder vorgeworfen,

Expansion nach Südosten
Insgesamt scheint das Verhältnis zu Russland auf dem NATOTreffen in Brüssel eine vergleichsweise untergeordnete Rolle
gespielt zu haben. Ein Aspekt aber, der das westlich-russische
Verhältnis weiter belasten dürfte, war der Umgang mit Montenegro. Zwar wird das Land offiziell erst Anfang Juni als 29.
Mitglied in die Allianz aufgenommen, dennoch nahm es schon
jetzt an der Tagung teil. Der NATO-Beitritt des Landes stieß
nicht nur auf großen Widerstand in mindestens der Hälfte der
Bevölkerung, sondern auch Russland wandte sich energisch
gegen diesen Schritt: „Die geplante Mitgliedschaft hatte in den
vergangenen Jahren die wegen der Ukraine-Krise ohnehin vorhandene Spannungen zwischen der NATO und Russland weiter
verstärkt. Moskau hat die Allianz mehrfach davor gewarnt, den
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Kleinstaat, der aus dem zerfallenen Jugoslawien hervorgegangen ist, aufzunehmen. Der Kreml drohte mit ‚Gegenmaßnahmen‘.“ (Deutschlandfunk, 25.5.2017)
Ganz offensichtlich wird der Beitritt des Landes im Westen
unter strategischen Gesichtspunkten als positiv bewertet, Gründe dafür nannte etwa die Neue Züricher Zeitung
(28.4.2017): „Milo Djukanovic, der starke Mann Montenegros, hat die Adria-Republik in den Hafen der Nato gelotst.
Die Russen und die Hälfte der Montenegriner sind damit nicht
glücklich. […] Strategisch ist mit dem Beitritt des Kleinststaates die ganze Adriaküste in der Hand des westlichen Bündnisses. Die Bucht von Kotor war traditionell ein wichtiger
Militärhafen der österreichisch-ungarischen und später der
jugoslawischen Flotte.“
Auch hier erfolgte die NATO-Entscheidung, Montenegro
aufzunehmen, bereits unter der Präsidentschaft Trumps, der
dies mit einem Veto hätte blockieren können, falls er wirklich die ihm viel unterstellte pro-russische Agenda verfolgen
würde. Auch die noch wesentlich wichtigeren Entscheidungen
bezüglich des „Kriegs gegen den Terror“ stützen keineswegs
die These vom angeblichen US-Kuschelkurs gegenüber Russland. So beschreibt die Lausitzer Rundschau (27.5.2017) die
zentrale Botschaft der NATO-Tagung gegenüber Russland folgendermaßen: „Trotz aller Differenzen, die die Europäer mit
US-Präsident Trump beim Nato-Gipfel in dieser Woche hatten,
sind sie sich in einem Punkt einig: Die harte Haltung gegenüber Russland bleibt – und wird sogar verschärft.“
Die NATO im „Krieg gegen den Terror“
Zwar gibt es keine Abschlusserklärung des Treffens, aber aus
der Pressekonferenz (25.5.2017) von NATO-Generalsekretär
Jens Stoltenberg gehen die wichtigsten Beschlüsse des Bündnisses hervor. Was konkrete Militäreinsätze anbelangt, dürfte
der offizielle Eintritt des Bündnisses in den Krieg gegen den
„Islamischen Staat“ in Syrien und im Irak die wohl weitreichendste Entscheidung gewesen sein – und auch diese
Entscheidung wird explizit unter Verweis auf Trump legitimiert: „Europa und Kanada machen dem US-Präsidenten
große Zugeständnisse: Sie erklären sich bereit, der Koalition
gegen den Islamischen Staat (IS) beizutreten. Die Terrormiliz
bekämpften in unterschiedlichem Ausmaß zwar alle 28 NatoMitglieder bereits vorher – allerdings nicht im Bündnis. Was
wiederum einen Grund hatte. Die Sorge war groß, islamistische Hetzer könnten eine offizielle Beteiligung der Nato als
einen Kreuzzug der westlichen auf die muslimische Welt in
Szene setzen. Zudem galt es, Russland nicht unnötig zu provozieren. Doch die Sorge, Trump könnte sich von der Nato
abwenden, war letztlich offensichtlich größer als diese Vorbehalte. Die Mitgliedsländer pochen jetzt darauf, dass die
Nato nicht an Kampfhandlungen teilnehmen wird. Vielmehr
stünden die Ausbildung lokaler Kräfte und eine ausgeweitete
Aufklärung des Luftraums über Syrien und dem Irak im Vordergrund.“ (n-tv, 26.5.2017)
Auch wenn es heißt, „vorläufig“ werde sich die NATO nicht
an Kampfeinsätzen beteiligen, handelt es sich hier um einen
Schritt, der weit über die auch nicht zu vernachlässigende Symbolwirkung hinausreicht, wie u.a. bei Telepolis (24.5.2017)
betont wird: „Dessen ungeachtet ist ein Nato-Einsatz in Syrien
nicht bloß ein Einsatz gegen den IS, er würde im Hoheitsgebiet
eines Landes stattfinden, dessen Erlaubnis gar nicht eingeholt
wird und er findet in einem Luftraum statt, den Russlands Luftwaffe in Absprache mit der syrischen Regierung dominiert.
Es ist also ein Einsatz in nächster Nähe des Einflussbereichs
Russlands. Das ‚Symbolische‘, dass nun nicht mehr nur Nato-

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg: Pressekonferenz zur
Tagung am 25.5.17. Quelle: NATO
Staaten als einzelne, sondern im Verbund agieren wollen, wird
auch dort verstanden werden. Ebenso auch die Absicht, die
Einflusssphären in Syrien zu konsolidieren oder auszudehnen.
Man darf sich auf weitere Nachrichten gefasst machen, die die
Legitimität Assads in Frage stellen, die Aktivitäten der Hisbollah und anderer schiitischer Truppen genau beleuchtet und
auf Ankündigungen, dass die Rückeroberung von Raqqa eine
Angelegenheit der Globalen Koalition ist.“
Darüber hinaus verkündete Generalsekretär Stoltenberg,
die NATO habe sich auf einen Aktionsplan geeinigt, mit dem
generell die Anstrengungen im „Krieg gegen den Terror“
intensiviert werden sollen. Was das aber konkret bedeutet,
bleibt überaus vage: „Worin diese bessere Koordination bestehen soll, kann Stoltenberg bei seinem morgendlichen Auftakt
zum Nato-Treffen in Brüssel aber nicht ganz klarmachen. Er
wiederholt die immergleichen Schlagworte – Zusammenhalt,
Koordination – und spricht ansonsten vage von einem ‚action
plan‘, der beschlossen werde, und einer neuen ‚intelligence
fusion cell‘. Einem Maßnahmenpaket also und einer NatoStelle, in der Informationen zusammenfließen sollen.“ (n-tv,
24.5.2017)

Afghanistan: Ausweitung des NATO-Einsatzes
Ein weiterer Punkt auf der Agenda war der NATO-Einsatz
in Afghanistan – hier war es in den letzten Wochen zu einer
hitzigen Diskussion über eine mögliche Aufstockung der aktuell knapp 13.500 NATO-Truppen gekommen. Zunächst war
die Rede davon, von US-Seite würden Optionen diskutiert,
die zwischen 3.000 und 5.000 zusätzliche Soldaten vorsähen.
Dann berichtete aber Bloomberg (17.5.2017) Trumps Nationaler Sicherheitsberater H.R. McMaster habe sein OK unter
ein Memo gesetzt, in dem eine Erhöhung um 50.000 Soldaten gefordert würde. Eine solche Kontingentserhöhung, zumal
sie der Trumpschen Logik folgend nicht unwesentlich von
den EU-Staaten geschultert werden müsste, ist derzeit völlig
ausgeschlossen. Allerdings scheint man sich auf dem NATOTreffen – wenn auch erneut vage und ohne konkrete Angabe
von Zahlen – grundsätzlich auf eine Erhöhung des Kontingentes verständigt zu haben. So gab NATO-Generalsekretär
Stoltenberg in seiner Pressekonferenz (25.5.2017) an: „Wir
haben unsere Ausbildungsmission in Afghanistan überprüft
und wir sind darin übereingekommen, dass wir diese Mission
weiter fortsetzen werden. Ich begrüße es, dass verschiedene
Verbündete heute neue Truppenzusagen ankündigten. Und auf
Grundlage unserer Überprüfung werden wir in den kommenden Wochen weitere Entscheidungen treffen.“
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Wirklich ärgerlich ist das Gerede, die NATO-Verbündeten
und damit auch Deutschland, hätten sich dazu „verpflichtet“,
spätestens bis 2024 Militärausgaben im Umfang von ZweiProzent des jeweiligen Bruttoinlandsproduktes vorzuweisen.
Ganz typisch schrieb etwa Claudia Major von der die Bundesregierung beratenden „Stiftung Wissenschaft und Politik“ im
Vorfeld des NATO-Treffens: „Die Nato-Staaten haben 2014
beschlossen, dass sie bis 2024 zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben wollen.“ (SWP, 18.5.2017)
Tatsächlich gibt es gegenüber solchen Aussagen mindestens
zwei gravierende Einwände: Erstens wurde zu keinem Zeitpunkt ein verbindliches Dokument unterzeichnet, alles sind
lediglich Absichtserklärungen, wie etwa Otfried Nassauer
betont: „Eine Zahl elektrisiert: Zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts sollen die Mitgliedstaaten der NATO bis 2024 für ihr
Militär ausgeben. […] Es ist eine politische Zielsetzung, kein
rechtlich verbindlicher Beschluss.“ (Streitkräfte & Strategien,
20.5.2017) Und zweitens war nie die Rede davon, man habe
sich darauf geeinigt, das Ziel zu erreichen, im Wortlaut wurde
vielmehr die Absicht zum Ausdruck gebracht, sich auf das Ziel
„zuzubewegen“ – was einen enormen Unterschied ausmacht.
So heißt es in der Abschlusserklärung des NATO-Gipfels von
Wales 2014 (in diesem Fall ausnahmsweise im englischen
Original): „Allies whose current proportion of GDP spent on
defence is below this level will: halt any decline in defence
expenditure; aim to increase defence expenditure in real terms
as GDP grows; aim to move towards the 2% guideline within a
decade with a view to meeting their NATO Capability Targets
and filling NATO’s capability shortfalls”.
Insofern ist es in diesem Zusammenhang auch relevant, dass
sich die NATO-Staaten bei ihrem jüngsten Treffen darauf
verständigt haben, in regelmäßigen Abständen nationale
Aufrüstungspläne zu veröffentlichen. Generalsekretär Stoltenberg beschrieb die zentralen Elemente der Pläne in seiner
Pressekonferenz (25.5.2017) folgendermaßen: „Heute habe
wir beschlossen, jährliche nationale Pläne zu entwickeln, die
angeben, wie Verbündete gedenken, ihre Zusagen hinsichtlich
der Verteidigungsinvestitionen zu erfüllen, die wir alle 2014
gemacht haben. Die nationalen Pläne werden drei zentrale
Bereiche abdecken: Geld, Kapazitäten und Beiträge. Erstens
– wie Länder ihre Verpflichtung („commitment“) erreichen
wollen, 2% des BIP, davon 20% für Investitionen in wichtige
Ausrüstung, auszugeben; Zweitens – wie zusätzliche Mittel
in militärische Fähigkeiten investiert werden können, die wir
benötigen; Drittens – wie die Verbündeten gedenken, zu NATOEinsätzen, Operationen und anderen Tätigkeiten beizutragen.“

Zusammengenommen wurde hier also ein – fatalerweise
wohl wirksames – Bündel geschnürt, mit dem Druck auf
erhöhte Militärausgaben erzeugt werden kann. Aktuell überall
vernehmbare Aussagen wie am Kapitelanfang zitiert, dass eine
Pflicht existiere, 2% des BIP zu verausgaben und man überhaupt nicht umhin könne dies nun aufgrund des Drängens der
US-Regierung auch umzusetzen, entbehren wie beschrieben
jeder Grundlage. Mit der Realität haben solche Behauptungen
rein gar nichts zu tun – viel aber mit den Begehrlichkeiten derjenigen in Politik, Militär und Industrie, die unbedingt mehr
Gelder in den Rüstungssektor pumpen wollen.

Danke, Trump!
Beileibe nicht jeder ist der Auffassung, dass Trump eine
Katastrophe für das Bündnis darstellt. So schrieb etwa der
frühere NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen im
Zusammenhang mit der NATO-Tagung: „Präsident Trump
hat eine gesunde Debatte über die transatlantische Freundschaft provoziert. […] Jetzt sitzt ein Mann im Weißen Haus,
dem die Europäer beweisen müssen, dass sie gewillt sind, in
diese Beziehung zu investieren – politisch und finanziell.“
(tagesschau.de, 24.5.2017)
So besehen erweist sich Trump aus Sicht der Militaristen als
ein überaus nützlicher Idiot, hilft er doch dabei, innenpolitische
Widerstände zu überwinden: „Trump ist ein Segen für die Nato.
Sein Drängen, sein Nerven und seine Hartnäckigkeit haben
dazu geführt, dass sich die Allianz nach jahrelangem Winden
endlich mehr im Kampf gegen den internationalen Terrorismus
engagiert. Gleichzeitig werden die Mitgliedstaaten ihre Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren deutlich steigern.
[…] Es ist Trump zu verdanken, dass die Bundesregierung ihre
falsche Politik – die vor allem bei Amerikanern und Briten,
aber auch bei hohen Nato-Militärstrategen viel Ärger evoziert
hat – jetzt revidieren muss.“ (Die Welt, 25.5.2017)
Den Hardlinern, die auf Hochrüstung und Militarisierung drängen, kommt Trump also gerade recht. Die extreme
Dämonisierung des US-Präsidenten lässt sich dabei gerade
in Deutschland in zwei völlig entgegengesetzte Richtungen
instrumentalisieren: Einerseits bedürfe es der Aufrüstung, weil
man den USA aufgrund des Drucks der Trump-Regierung entgegenkommen müsse, sonst stünde die NATO vor dem Aus;
andererseits bedürfe es der Aufrüstung, weil man sich auf die
USA als unsicheren Kantonisten nicht mehr in dem Maße wie
früher verlassen könne – egal wie man Trump also dreht oder
wendet, am Ende kommt eine massive Hochrüstung besonders
der europäischen NATO-Verbündeten heraus.
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