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Zusammenfassung: 
Die Nordatlantische Allianz steht mit der Veränderung der russischen Politik und der Reorientie-
rung auf das Thema Bündnisverteidigung ab 2014 wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit. 
Gleichzeitig ist ihre künftige Rolle unklar, was auch mit der Haltung der USA zum Bündnis und 
einer Reihe an internen Strukturproblemen zu tun hat.  
 
 
Die Nato hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Wurde der 
Bündnisverteidigung in den Jahrzehnten nach Ende des Ost-West-Konflikts kaum Be-
deutung beigemessen, ist die Frage der kollektiven Verteidigung seit Beginn der Ukra-
ine-Krise 2014 wieder auf der Agenda und hat zu weitreichenden Veränderungen ge-
führt. Gleichzeitig bleibt die Nato im Bereich des militärischen Krisenmanagements 
aktiv und widmet sich außerdem neueren Themen wie Cyberkrieg, hybrider Kriegs-
führung, Kontrolle der Migration über das Mittelmeer oder Stabilisierung von Part-
nern im Süden.  

Die Allianz ist damit trotz des offiziell proklamierten ‚360-Grad-Blicks‘ einem Spa-
gat zwischen Ost- und Süd-Orientierung ausgesetzt. Gleichzeitig positionieren sich die 
USA unter Präsident Donald Trump neu und fordern von den Europäern einen we-
sentlich größeren Beitrag in der Nato ein – sofern die Trump-Administration formali-
sierten Allianzen wie der Nato überhaupt noch einen hohen Stellenwert einräumt. Mit 
dem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU wird zudem ein traditioneller Blockie-
rer einer engeren verteidigungspolitischen Zusammenarbeit im EU-Rahmen seine Ve-
tomöglichkeiten verlieren. Soll dies nicht zu einer Abkoppelung der EU von der Nato 
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im Sinne der Etablierung eines Konkurrenzverhältnisses führen, resultiert daraus ein 
erhöhter Druck zur Stärkung bzw. Vertiefung der strategischen Partnerschaft zwi-
schen Amerika und Europa. 

Die Bedeutung der Nato in der internationalen Sicherheitspolitik unterliegt damit 
einem erheblichen Wandel, und die transatlantische Sicherheitspartnerschaft wird 
derzeit unter heftigen Spannungen neu austariert (Varwick 2017). 

1. Die Nato in der internationalen ‚Un-Ordnung‘ 

Welche Rolle spielt die Nato künftig in der internationalen ‚Un-ordnung‘? Eine Analyse 
der unterschiedlichen Entwicklungsetappen der Nato in den Jahren 1949 bis 2018 (de-
tailliert: Varwick 2017: 41-61) zeigt, dass die Allianz in sieben Jahrzehnten ihres Be-
stehens eine erhebliche Wandlungsfähigkeit unter Beweis gestellt hat. Sie ist zuneh-
mend eine lockere Plattform für eine breite Palette an sicherheitspolitischen Themen 
und nicht (mehr) nur ein eher eindimensionales Militärbündnis zur Abwehr konkreter 
sicherheitspolitischer Bedrohungen. Die Nato hat sich mithin zu einer ‚Sowohl-als-
auch-Allianz‘ entwickelt.  

Die Allianz muss diese Veränderungen in einem überaus dynamischen internatio-
nalen Umfeld vollziehen. Die Nato ist bis heute nicht nur die zentrale vertragliche 
Grundlage zwischen den Partnern auf den verschiedenen Seiten des Atlantiks, son-
dern sie bildet trotz aller Unterschiede der Mitgliedstaaten auch eine Wertegemein-
schaft, selbst wenn innenpolitische Entwicklungen, etwa in der Türkei, in Ungarn und 
auch in den USA diesem Fundament durchaus Schaden zufügen können. Die Nato ist 
zudem einer der wenigen handlungsfähigen sicherheitspolitischen Akteure, die zu 
komplexen militärischen Operationen im gesamten Aufgabenspektrum – von der 
Bündnisverteidigung bis zu ganz unterschiedlichen Einsätzen im internationalen Kri-
senmanagement – in der Lage sind. Durch die Absicherung der strukturellen Nichtan-
griffsfähigkeit und Transparenz nach innen, die durch den militärischen Planungspro-
zess und die integrierte Militärstruktur sichergestellt werden, kann die Nato zudem 
einer Renationalisierung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik entgegenwirken.  

Allerdings hat der ‚Trump-Schock‘ – auch wenn die Konsequenzen für die sicher-
heitspolitische Praxis nicht so heftig wie befürchtet ausfallen dürften – letztlich allen 
Staaten nochmal vor Augen geführt, dass in der Sicherheitspolitik offenkundig im 
Zweifel nur die Rückbesinnung auf die eigene, nationale Handlungsfähigkeit weiter-
hilft und Bündnisse immer nur Zweckbündnisse auf Zeit sind. Die USA können ihre 
Interessen und Ziele in (fast) jedem Fall immer auch unilateral verfolgen. Für die klei-
neren Bündnispartner scheidet in jedem Fall eine rein nationale Handlungsfähigkeit 
als Alternativoption aus. Aber für die größeren Staaten – Deutschland, Türkei, Frank-
reich, Großbritannien, Spanien, Italien, Polen – sieht das schon anders aus. Auch 
wenn in allen genannten Fällen der transatlantische oder zumindest der europäische 
Verbund die Handlungsmöglichkeiten vervielfältigen (bzw. bei Lichte betrachtet: erst 
schaffen) würde und es deshalb in ihrem Interesse bleibt, diese Dimension zu stärken, 
kann erwartet werden, dass für den Notfall weiterhin – und möglicherweise künftig 
sogar verstärkt – auch national gedacht wird.  


