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We l t B l i c k

Rotes Tuch in Blau mit weißer Kompassrose
Überlegungen zur Position der Linken zum Nordatlantikpakt
Wolfram Wallraf

Für die LINKE ist die NATO ein rotes Tuch, und das aus guten Gründen.
Trotzdem bleibt der Nordatlantikpakt de facto bis auf Weiteres ein Pfeiler
der europäischen Sicherheitsarchitektur, der nicht ignoriert werden kann.
Anbei ein Vorschlag zur Operationalisierung einer verantwortungsvollen
linken NATO-Politik, die auf zwei Gleisen fährt: Erstens, nutzen wir die
neuen Chancen und suchen im Bündnis nach Partnern, um einen internen
Wandel der NATO zu mehr gemeinsamer Sicherheit in Gang zu setzen.
Zweitens, behandeln wir die NATO wie den Kernreaktor in Tschernobyl.
Bauen wir einen dicken Mantel von gesamteuropäischen sicherheits- und
vertrauensbildenden Maßnahmen um den gefährlichen Kern herum, bis das
Innerste nicht mehr bedrohlich ist und schließlich nicht mehr gebraucht
wird. Dann lassen sich vielleicht die europäischen Partner von einem für alle
funktionierenden gesamteuropäischen Sicherheitssystem überzeugen.

D

ie NATO wurde gegründet, um „die Russen draußen, die Amerikaner drinnen und die Deutschen unten zu halten“. So formulierte
es Lord Ismay, der erste NATO-Generalsekretär. Heutzutage würde der
selige Lord Ismay folgende Bilanz ziehen: Die Russen sind militärisch
draußen geblieben, wobei das „Draußen“ von der Elbe an die Narva
gedrückt wurde, allerdings auf Kosten neuer Spannungen und Risiken,
die Europa nicht sicherer gemacht haben. Die USA sind bislang drinnen
geblieben, aber es steht infrage, welchen Stellenwert sie der NATO angesichts der globalstrategischen Aufwertung des asiatisch-pazifischen Raums
noch beimessen, wie verlässlich die Belange der europäischen Partner
noch beachtet werden und welches Gewicht bzw. welche Gestaltungskraft
die Vereinigten Staaten selbst über kurz oder lang in das Bündnis einbringen (können). Deutschland ist definitiv nicht mehr unten, sondern hat
beachtliche politische Gestaltungskraft entwickelt, auch wenn es bislang
nicht als militärische Großmacht wiederauferstanden ist und seine Interessen im Bündnis bislang wenig souverän definiert und verfolgt.
Auf jeden Fall hat sich das gesamte Gefüge verschoben und spätestens mit Trump steht für die Europäer die Frage nach Emanzipation und
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Eigenverantwortung für Frieden und Sicherheit unübersehbar auf der
Tagesordnung. Darüber, ob die atlantische Brücke unter der Präsidentschaft Trump bricht, mag spekuliert werden. Zweifellos lassen die jüngsten Entwicklungen in einer Reihe wichtiger Mitgliedstaaten das Bündnis
eher auseinandertriften, zumal die erheblich gewachsene Mitgliederzahl
auch das Spektrum divergierender Interessen vergrößert hat.
Jedenfalls werden Verlässlichkeiten brüchiger. Ohnehin ist die Beistandspflicht nach Artikel 5 des NATO-Vertrags recht flexibel gefasst und „erforderliche Maßnahmen“ können theoretisch vom Kernwaffeneinsatz bis zur
scharfen diplomatischen Note reichen. Wäre es der deutschen Öffentlichkeit vermittelbar, für Ankara zu sterben? Zumal wenn ein begründeter Verdacht bestünde, dass der Bündnisfall für einen Partner in Gang gesetzt wird,
der nicht ganz unschuldig in sicherheitspolitische Nöte geraten ist?
Die NATO aus Sicht der Linken

Aus Sicht der Linken ist die NATO vor allem ein Instrument der USA
zur Sicherung ihrer weltweiten politisch-militärischen Dominanz, während des Kalten Krieges vor allem ausgerichtet auf den Warschauer Pakt,
seitdem zunehmend als Machtfaktor in internationalen Konflikten außerhalb des Bündnisgebiets eingesetzt. Seit ihrer Gründung funktionierte die
NATO eher als krisenverschärfender und kriegstreibender Faktor denn
als Kraft friedlicher Konfliktlösung und nachhaltiger Sicherheit. Konsequenterweise fordert das Parteiprogramm der LINKEN die Auflösung der
NATO und deren Ersatz durch ein kollektives Sicherheitssystem unter
Beteiligung Russlands. Mittelfristiges politisches Ziel ist der Austritt der
Bundesrepublik aus den militärischen Strukturen der NATO.1
Die NATO in der europäischen Sicherheitsarchitektur

Minimalzweck eines Bündnisses ist, dass die – unter Umständen ehemals
verfeindeten – Mitglieder nicht gegeneinander Krieg führen, also ein Raum
gemeinsamer Sicherheit entsteht. Zumindest das hat die NATO (mit Ausnahme der griechisch-türkischen Konflikte) bislang ganz gut geschafft. Die
NATO bildet heute (ebenso wie früher der Warschauer Pakt) de facto einen
Pfeiler der europäischen Sicherheitsarchitektur. Der Pfeiler mag fragwürdig
1

Vgl. Programm der Partei DIE LINKE. Beschluss des Parteitags der Partei DIE LINKE vom 21. / 22. / 23. Oktober 2011 in
Erfurt, S. 54.
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sein und die ganze Architektur mag unschön und dysfunktional erscheinen,
aber wenn man ihn unvorbereitet und unabgesichert herausbricht, kann das
ganze Gebäude einstürzen. Das sollte bei allen Reparatur- und Umbauarbeiten beherzigt werden. Vor allem sind alle Bewohner einzubeziehen, denn
sonst wird es wirklich gefährlich. Unabgestimmte Reparaturmaßnahmen
nach eigenem Gusto verärgern die Nachbarn. Mindestens.
Herausforderungen für eine linke Politik

Eine gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur sollte das Ziel sein, hierzu
herrscht in der LINKEN große Einigkeit. Entscheidend ist die Frage, wie
eine möglichst konfliktarme Transformation gelingen kann, ohne die europäische Stabilität zu untergraben. Gesamteuropäische Sicherheit natürlich
mit Russland, aber gleichberechtigt ebenso mit allen anderen osteuropäischen Staaten. Die Russen mögen viele Stärken haben, die Einordnung in
integrative Strukturen zählte bislang jedenfalls nicht zu den herausragenden Kompetenzmerkmalen. Der Leser wundert sich schon, warum die osteuropäischen Nachbarn nicht nur in den – notwendigerweise verknappten
– Aussagen von Partei- und Wahlprogramm, sondern offensichtlich auch
im sicherheitspolitischen Denken der LINKEN faktisch beiseitegeschoben werden, so als ob die Belange der kleinen Länder nicht gelten oder
uns egal seien oder wir es sowieso besser wüssten, was denen guttut. Die
sicherheitspolitischen Bedrohungsanalysen zwischen Oder und Narwa
mögen hysterisch anmuten, aber der Aufruf an eine nüchterne und rationale Betrachtung der Sicherheitssituation muss für alle Akteure vom Atlantik bis zum Ural gelten. Deutsche Besserwisserei und speziell deutsche linke
Besserwisserei verbieten sich.
Eine gesamteuropäische Architektur muss die Sicherheit und Gleichrangigkeit aller Staaten garantieren, der großen wie der kleinen. Es muss integrative Sicherheit sein, ohne Hierarchien mit besonderen Privilegien oder
abgestufte Ansprüche an politische Gestaltung und Berücksichtigung eigener Sicherheitsbelange. Eine Struktur wie der UN-Sicherheitsrat, wonach
wenige Große die Geschicke aller bestimmen können, taugt nicht für eine
gesamteuropäische Sicherheitsstruktur. Einen Ansatz nach dem Motto: „Ich
bestimme für Dich mit, aber Du hast mir gar nichts zu sagen“, macht kein
Osteuropäer mit, egal welcher parteipolitischen Zugehörigkeit.
Unsere osteuropäischen Nachbarn setzen auf die NATO, weil sie historische Erfahrungen haben (unter anderem auch mit der Verlässlichkeit
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kollektiver Sicherheit im Völkerbund) und daher unter dem Dach des
Nordatlantikpakts die immer noch wirksamsten Sicherheitsgarantien
erwarten. Wer den Ausstieg aus der NATO und deren Ersatz durch ein
gesamteuropäisches Sicherheitssystem auf die außenpolitische Agenda
setzt, ohne einen glaubwürdigen Weg dahin aufzuzeigen, wird bei unseren
europäischen Nachbarn über Parteigrenzen hinweg nur Widerstand, Misstrauen und Entfremdung ernten, letztlich Isolation riskieren.
Wer den Ausstieg aus der NATO als Ziel im politischen Wettbewerb
hierzulande fordert, formuliert einen hochtrabenden propagandistischen
Anspruch, der einen tiefen opportunistischen Sturz im realen Leben zur
Folge haben könnte, falls die LINKE doch einmal in Regierungsverantwortung kommt. Genau das untergräbt Glaubwürdigkeit.
Ansätze für eine linke NATO-Politik

Die LINKE braucht eine politisch handhabbare Agenda für den Umgang
mit der NATO. Kern dieser Agenda müssen konstruktive Vorschläge für
eine deutsche Strategie zur Willensbildung innerhalb des Bündnisses sein.
Und zwar aus Sicht eines friedliebenden, verantwortungsvollen und aktiv
mitgestaltenden Partners. Elemente einer solchen Agenda für eine gestaltende deutsche Rolle in der Willensbildung des Bündnisses könnten sein:
– Deutschland tritt mit Nachdruck für ein striktes Selbstverständnis der
NATO als Verteidigungsbündnis und für eine Absage an die Funktion
als Instrument US-amerikanischer Globalstrategie ein. Keine Out-ofArea-Einsätze im Rahmen der NATO.
– Besinnung auf gemeinsame europäische Interessen und Emanzipation
von US-Ansprüchen an die Unterordnung der Partner.2
– Klare Ansage an die Verbündeten, dass Artikel 5 nur dann gezogen
werden kann, wenn Artikel 1 und 2 glaubwürdig umgesetzt wurden.
Verlässliches Veto gegen die Aufnahme von „Troublemakern“ in der
NATO, die das Risiko internationaler Konflikte schüren (Ukraine,
Georgien).
– Deutschland wirbt im Bündnis nachdrücklich für eine realistische und
eben nicht russophobe Bedrohungsanalyse, die unter den Verbün2

Zumindest im öffentlichen Diskurs umweht die US-amerikanischen Sicherheitsgarantien ein Hauch von Don Vito
Corleone, der ein Angebot macht, das man nicht ablehnen kann. Wenn man seinen Schutz nicht akzeptiert, wird man
schon sehen, was man davon hat.
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deten konsensfähig ist und eine Bündnisstrategie zur Wahrung der
gemeinsamen Sicherheitsinteressen und zur friedlichen Konfliktlösung begründet.3 Nur auf dieser Grundlage kann eine Entscheidung
über nötige Militärausgaben getroffen werden, und nicht anhand von
BSP-Anteilen. Ein neues Wettrüsten mit Feindbild Russland muss
verhindert werden.
– Deutschland legt ein Konzept für eine Reaktivierung und Intensivierung des NATO-Russland-Rates vor. Thematische Schwerpunkte sind
die Ausweitung der politischen Substanz des Gremiums als Pfeiler
europäischer Sicherheit sowie die Einführung eines verpflichtenden
regelmäßigen und regelhaften Konsultationsmechanismus zu allen
relevanten militärischen und sicherheitspolitischen Themen.
– Deutschland drängt auf eine Initiative der NATO für gesamteuropäische sicherheitspolitische Vertrauensbildung in Reaktivierung fruchtbarer Ansätze aus den 1970er- und 1980er-Jahren: Vereinbarung von
überprüfbaren Maßnahmen zur strukturellen Nichtangriffsfähigkeit
auf beiden Seiten der Trennlinie, gegenseitige Manöverbeobachtung
und regelmäßige Kontakte zwischen verantwortlichen Militärs wie
auch zwischen einfachen Soldaten.
– Deutschland übernimmt die diplomatische Initiative innerhalb des
Bündnisses und gegenüber Russland für einen neuen europäischen
Abrüstungsvertrag, der neben den konventionellen Streitkräften auch
einen Modus Vivendi für die nuklearen Kapazitäten beinhaltet.
Neben den genannten Themen für eine neue deutsche NATO-Politik
bestehen Spielräume für eigenständige diplomatische Initiativen zur Stabilisierung der europäischen Sicherheitssituation. Ein Kernpunkt ist die
Stärkung des Normandie-Formats zur Lösung der Ukrainekrise. Weit
nachdrücklicher als bislang müssen die Verantwortlichkeiten aller beteiligten Partner genannt und geprüft werden. Auf der Tagesordnung steht eine
deutsche Initiative zur Formulierung einer weitergreifenden politischen
Strategie zur Befriedung des Gesamtkonflikts, die den Platz der Ukraine
als (wirtschafts- und handelspolitisch beiderseits privilegierte) Brücke zwischen Ost und West fixiert und die volle Souveränität der Ukraine über
seine östlichen Landesteile wiederherstellt. Die Brückenfunktion wird

Italien ist in der Renaissance von einer politischen Einheit
weit entfernt. Gleichzeitig entsteht in den politischen Texten
von Francesco Petrarca (1304–1374) eine literarische Idee von
Italien als Gesamtheit. Petrarca etabliert dabei eine Ästhetik,
die von zahlreichen Autoren nachgeahmt wird. Aufgrund der
Imitation und der Nähe zu seinen literarischen Verfahren der
Liebeslyrik ist vom Phänomen des politischen Petrarkismus
zu sprechen. Die vorliegende Untersuchung erweitert somit
das Paradigma des petrarkistischen Systems um eine politische
Dimension.
Anna Charlotte Thode identifiziert und analysiert in Vergessenheit geratene politische Texte bekannter und weniger bekannter Petrarkisten wie Francesco Maria Molza (1489–1544)
oder Giovanni Guidiccioni (1500–1541) und rekonstruiert die
literarische Italienidee der Renaissance, die zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Schönheit und Zerstörung oszilliert.

3

Zur Russophobie: Machen wir uns doch nichts vor: Weder wird Russland die NATO angreifen noch wird die NATO
Russland angreifen (unter der Voraussetzung, dass auf beiden Seiten keine ganz Verrückten an die entscheidenden
Schalthebel gelangen).

ISBN 978-3-945878-07-1 | 38,90 €

www.welttrends.de

WeltBlick

13

nicht nur Königsweg für sicherheitspolitische Stabilität und wirtschaftliche Gesundung der Ukraine sein, sondern auch der Preis für Russland,
sich aus dem Osten zurückzuziehen. Es versteht sich von selbst, dass diese
Gegenleistung von Moskau mit aller Konsequenz einzufordern ist. Hilfreich wäre zudem, den diplomatischen Weg zu einem Referendum über
die staatliche Zugehörigkeit der Krim unter völkerrechtlich legitimierter
internationaler Kontrolle zu ebnen.

Dr. habil. Wolfram Wallraf
geb. 1952, Studium der Außenpolitik in Moskau, Politikwissenschaftler,
Mitbegründer der Zeitschrift WeltTrends, Inhaber des Planungsbüros
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