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So gefährlich ist die Nato wirklich

Von wegen Säbelrasseln: Es ist eher ein Quietschen und Ächzen, das man

beim Großmanöver hört. Der Westen zeigt Putin, welch leichtes Spiel der mit

ihm hä%e.
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Nato-Militärübungen in Polen: US-Truppen landen per
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[h%p://www.zeit.de/politik/2016-06/eastern-europe-nato-defence-alliance]

Es gibt alte Häuser, deren Balken und Träger so schief und wacklig geworden sind,

dass Architekten sich bei ihrem Anblick fragen, warum sie nicht längst eingestürzt

sind. Statische Instabilität heißt dieser Zustand. Manchmal steht so ein Haus nur

noch, weil die Tapeten die Wände halten.

Von der Nato [h%p://www.zeit.de/thema/nato], dem vermeintlich schlagkräftigsten

Verteidigungsbündnis der Weltgeschichte, kann man nach ihrem größten

Militärmanöver seit Ende des Kalten Krieges Ähnliches sagen. Deutschlands

Außenminister Frank-Walter Steinmeier warnte zwar angesichts des Aufmarschs

von mehreren Zehntausend Nato-Soldaten in Osteuropa vor "Säbelrasseln und

Kriegsgeheul" an der Grenze zu Russland [h%p://www.zeit.de/politik/ausland/2016-06

/frank-walter-steinmeier-nato-manoever-russland-abruestung]. Wenn aber die

Militärexperten im Kreml die Übungen der vergangenen Wochen tatsächlich als

bedrohlich wahrgenommen haben sollten, wäre das ziemlich gnädig von ihnen. Die
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Geräusche, die die Nato während des Großmanövers Anakonda [h%p://www.zeit.de

/politik/ausland/2016-06/anakonda-nato-russland-militaer] in Polen aussandte,

waren eher Ächzen und Knirschen. Sowohl politisch wie militärisch wirkt das

Bündnisversprechen des gegenseitigen Beistands äußerst brüchig. Wenn aber die

Einlösbarkeit ihres Kernversprechens zweifelhaft ist – lebt die Nato dann eigentlich

noch? Oder ist sie hinter der politischen Tapete längst tot?

Aus dem Helikopter betrachtet, ist die Landschaft im Nordosten Polens eine Idylle.

Auf den masurischen Seen ziehen Segelboote kleine weiße Striche im Wasser,

Ferienhäuser säumen die Ufer. Die Soldaten an Bord des Black-

Hawk-Hubschraubers aber sehen etwas anderes: Probleme. Ein schwer zu

durchquerendes Terrain. Flüsse, die überwunden werden müssen. Marschland, in

dem Radfahrzeuge stecken bleiben könnten. General Ben Hodges, Befehlshaber der

US-Landstreitkräfte in Europa, klickt auf die Taste für den Bordfunk und tippt auf

die Karte, auf der er den Flugverlauf verfolgt. "Die Geografie ist für die Verteidiger

nicht gerade ein Vorteil", sagt er. Auch deswegen fordern die Polen von ihren

Nato-Partnern die Versicherung, im Notfall mit vereinten Kräften zu Hilfe zu eilen.

Doch wie begrenzt die Solidarität ist, zeigte sich schon in der Planungsphase für

den Übungsfall. Das Manöver Anakonda gilt offiziell nicht als Nato-, sondern als ein

nationales polnisches Manöver. Zwar nehmen 25.000 Soldaten aus 22

Nato-Staaten teil – "aber einige Staaten wie Deutschland und Frankreich fanden es

zu provokativ Russland gegenüber, es eine Nato-Übung zu nennen", sagt Hodges

durch den Rotorenlärm. Ob das nicht etwas bizarr sei? Der General zuckt mit den

Schultern. "Die Russen vergleichen das Manöver mit dem Unternehmen

Barbarossa", sagt er, also mit dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion im

Jahr 1941. Offenbar, so lässt sich Hodges’ Schulterzucken deuten, lasse sich der

eine oder andere Politiker wohl etwas zu sehr von Moskaus Propaganda

beeindrucken.

Die polnische Regierung will das Manöver vor allem als Reaktion auf Großübungen

der russischen Armee verstanden wissen. Die habe im vergangenen Jahr mit

95.000 Soldaten Angriffsszenarios an der Grenze zur Nato durchgespielt, heißt es

aus dem Bündnis. Schon früher sei ein Schlag mit Atomraketen auf Warschau

geprobt worden sowie Angriffe auf die drei baltischen Staaten, und zwar unter dem

Manövernamen Zapad (russisch für: Westen). Mit einem Rüstungsetat in Höhe von

etwa 4,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts wendet die russische Regierung mehr

als doppelt so viele Steuermittel für seine Streitkräfte auf wie die europäischen

Nato-Staaten.

Landung mit dem Black-Hawk-Hubschrauber in Węgorzewo, einer Kleinstadt keine

zwanzig Kilometer südlich der russischen Enklave Kaliningrad. Im Innenhof einer

polnischen Kaserne hat die 4. US-Infanteriedivision aus Fort Carson, Colorado, ein

Quartier aus kugelförmigen Hightech-Zelten aufgeschlagen. Die Kuppeln strahlen
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ockergelb in der Sommersonne, genau wie die Humvees auf dem Parkplatz. Der

Wüstentarnanstrich sticht in der mitteleuropäischen Wiesenlandschaft heraus wie

eine Signalfarbe. "Sollten wir wohl mal umlackieren, was?", scherzt ein Offizier.

Im Inneren des Hauptzeltes drängen sich Soldaten an vier

langen Tischreihen voller PCs. Der Kampf findet

hauptsächlich am Bildschirm statt. "Aber wenn der Strom

ausfällt oder wir gehackt werden", sagt ein Presseoffizier,

"haben wir noch das hier." Er weist auf einen Kartentisch

mit beschrifteten roten und blauen Pokerchips. Sie zeigen

die taktische Lage, und die sieht so aus: Die "Bothnier"

(wie die russische Armee hier heißt) sind von Norden aus

in Polen eingefallen, sie wollen die Ölreserven des Landes

einnehmen. Unterstützt werden sie von irregulären

Truppen aus dem Süden (den man für Weißrussland

halten könnte) und einem "Informationskrieg" (gemeint

ist Kreml-Propaganda). Schon 100.000 Menschen

befinden sich auf der Flucht in Richtung Süden, auf

ebenjenen Straßen, die die Nato-Truppen nutzen

müssten, um nach Norden vorzustoßen.

Die Karte mit den Pokerchips ist nur scheinbar fiktiv.

Tatsächlich zeigt sie einen Landstrich, den Strategen für

den derzeit verletzlichsten Teil des Bündnisgebietes

halten, einen etwa 120 Kilometer breiten Streifen entlang

der polnisch-litauischen Grenze, der im Norden an

Kaliningrad, im Süden an Weißrussland stößt. Durch

diesen Korridor, die "Suwalki-Lücke", wie ihn die Nato

nennt, müssten sämtliches Gerät und aller Nachschub

geschafft werden, der nötig wäre, um die baltischen

Staaten zu verteidigen. Um dort hinzugelangen, hätten

die Verbündeten allenfalls zwischen 36 und 60 Stunden

Zeit, bevor die russischen Truppen die estnischen und

lettischen Hauptstädte Tallinn und Riga einnehmen

würden. Zu diesem Ergebnis kam kürzlich eine aufwendige Simulationsstudie des

renommierten US-Thinktanks RAND [h%p://www.rand.org/pubs/research_reports

/RR1253.html].

Osteuropa: So gefährlich ist die Nato wirklich | ZEIT ONLINE http://www.zeit.de/2016/27/osteuropa-nato-verteidigungsbuendnis/kom...

3 von 6 28.01.2017 23:36



DER NATO-SCHWUR +

Artikel 5 des Bündnisvertrages verpflichtet die 28

Mitgliedsländer zu Beistand im Falle eines

"bewaffneten Angriffs". Wann genau ist das? Als

der Nato-Vertrag 1949 geschrieben wurde, gab es

noch keine Cyber-A%acken und keine Soldaten

ohne Abzeichen, die in anderen Ländern

aufmarschieren. Der Beistand muss übrigens nicht

notwendig aus militärischen Reaktionen bestehen.

Auch diplomatische Hilfe ist denkbar.

DIE ACHILLESFERSE +

Der Nato bliebe nur der Versuch der Rückeroberung. Doch dieser, so die

RAND-Vorhersage, würde "im Desaster" enden. Die Nato-Bataillone wären den

gepanzerten Verbänden Russlands zahlenmäßig weit unterlegen, sie könnten nicht

einmal Kampfpanzer aufbieten. Von der hochgerüsteten Hafengarnison Kaliningrad

aus könnte die russische Armee zudem sowohl die Ostsee für Kriegsschiffe

blockieren wie auch den Suwalki-Korridor mit schwerem Artilleriefeuer belegen.

"Im Großen und Ganzen", so die RAND-Studie, "wäre die Infanterie der Nato nicht

einmal imstande, sich zurückzuziehen. Sie würde an Ort und Stelle zerstört

werden."

General Hodges bestreitet diese Analyse ebenso wenig wie andere Nato-Vertreter.

"Es stimmt, Russland könnte die baltischen Staaten schneller erobern, als wir dort

wären, um sie zu verteidigen", sagt er. Der Befehlshaber impft den Manöverspielern

deshalb überall, wo er hinfliegt, "Geschwindigkeit" ein. Aus jedem Mangel, den

Hodges sieht, wird sofort eine E-Mail, die er per Blackberry an die Verantwortlichen

schickt.

"For god’s sake ...", stöhnt der General, als er hört, was in den gelben Zelten von

Węgorzewo das Problem ist.

Die Bundeswehr musste sich Bahnwaggons aus Tschechien leihen, um

nach Polen zu kommen

Die Soldaten sind hier, um der polnischen Armee dabei zu helfen, feindliche

Artilleriestellungen zu zerstören. Dazu errechnet ein Radar aus der Anflugbahn

eines Geschosses den Standort des gegnerischen Geschützes und leitet die Daten an

eine Haubitze weiter, die daraufhin das Gegenfeuer ausrichtet. Im Idealfall sind
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Radar und Haubitze über eine Digitalleitung miteinander verbunden. Im Fall der

polnischen und amerikanischen Geräte sind sie es nicht. Die Polen müssen den

Amerikanern die Koordinaten der Geschützstellung per Telefon oder Mail

durchgeben, diese wiederum müssen sie per Hand in den Haubitzencomputer

eingeben. Bis das geschehen ist, kann die gegnerische Stellung schon längst

wegbewegt worden sein – die Nato würde ins Leere feuern.

Hodges’ nächste Mail gilt dem Tankstutzen-Problem. US-Tanklaster können zwar

polnische, kanadische und litauische Fahrzeuge befüllen, nicht aber deutsche,

französische, britische, italienische oder ungarische. Also müssen Adapter-Sets her.

Die US-Armee besitze 36 dieser Sets, meldet eine Logistikerin Hodges zurück, die

übrigen Länder hätten – außer Frankreich – keine eigenen. Was Hodges aber die

größte Sorge bereitet, ist die Kommunikationstechnik: "Weder Funk noch E-Mail

sind sicher. Ich gehe davon aus, dass alles, was ich von meinem Blackberry aus

schreibe, mitgelesen wird."

Wer immer all diese Mails in den letzten Wochen in Moskau heimlich mitgelesen

hat, wird nur noch schwerlich an eine Einkreisung Russlands durch den imperialen

Aggressor Nato glauben.

Die westliche Allianz schafft es auch nach fast zwanzig Jahren gemeinsamer

Auslandseinsätze nicht, wie eine Truppe zu operieren. Sie bleibt ein Bündnis aus

nationalen und technischen Inseln – und damit schon strukturell im Nachteil

gegenüber einer zentralistisch organisierten Militärmacht wie Russland.

Artikel 5 des Nato-Vertrags, wonach "ein bewaffneter Angriff gegen eine oder

mehrere (der Vertragsparteien, d.Red.) in Europa oder Nordamerika als ein Angriff

gegen sie alle angesehen werden wird", wurde vor 67 Jahren geschrieben, von

Politikern einer anderen Generation, mit anderen Erfahrungen, in einer anderen

Welt. Wäre dieser Beistandsschwur heute noch politisch einlösbar? Die

Bundesregierung hat sich am Ende bereit erklärt, ganze 400 Soldaten für das

Anakonda-Manöver nach Polen zu schicken – es durften allerdings keine

Kampftruppen sein, sondern nur Brückenbauer. Die wirken nicht bedrohlich,

sondern schaffen nur schöne Bilder.

Beim Ort Chełmno an der Weichsel reiht das Panzerpionierbataillon 130 aus

Minden dreißig amphibische Ponton-Fahrzeuge, jedes so groß wie ein Doppel-Lkw,

zu einer 350 Meter breiten Flussquerung aneinander. Nach gut einer halben Stunde

ist die Brücke passierbar, und der polnische Präsident, der eigens angereist ist,

findet anerkennende Worte. Doch so eindrucksvoll das technische Spektakel war,

es ist das einzige, das die Nato hinbekommt. Es gibt keine zweite

Schwimmschnellbrücke in Europa. Und um die schweren Amphibienfahrzeuge

überhaupt nach Polen schaffen zu können, musste sich die Bundeswehr passende

Flachwagen bei der tschechischen Eisenbahn ausleihen. Die Deutsche Bahn besitzt

nicht mehr genügend.
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Kopfschütteln löst in den Planungsstäben auch der umfangreiche Papierkram aus,

der erledigt werden muss, bevor sich irgendetwas Olivgrünes in Richtung Osten

bewegen darf. Die US-Truppen mussten ihre Laster und Container erst durch den

Zoll bringen; anschließend galt es für alle Trecks, Durchfahrtgenehmigungen von

Ländern und Landkreisen einzuholen. Für Nato-Truppen gilt kein Schengen. Noch

so ein Nachteil gegenüber der Russischen Föderation.

In General Hodges’ Stab tröstet man sich mit dem Gedanken, dass es sich

schließlich nur um ein Manöver gehandelt habe. Alles würde bestimmt schneller

und entschlossener laufen, "when the shit hits the fan", wie einer seiner Vertrauten

den Angriffsfall nennt. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere: Wenn schon ein

Manöver solche Pannen aufweist, welche Blößen gibt sich das Bündnis erst im

Ernstfall?

Wenn Putin in den vergangenen Tagen genau zugeschaut hat, weiß er, dass es

womöglich nur eine minimale Provokation, nur einen kleinen Schubs braucht, um

den Glauben der Nato an sich selbst zu zerstören.
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