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NATO stärken – transatlantische Partnerschaft konsolidieren 
 

 

Die NATO ist seit ihrer Gründung im Jahr 1949 wichtigster Garant für Frieden und Sicherheit 

in Westeuropa und zentrales Bindeglied der transatlantischen Partnerschaft mit den USA. 

Deutsche Außen- und Sicherheitspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg war stets von der 

Einbettung in die NATO als kooperatives Militärbündnis und Ausdruck der Wertegemeinschaft 

der freien westlichen Staaten gekennzeichnet. Die Bundesregierung hat mit ihrer Politik diese 

Traditionslinie deutscher Außenpolitik mehrmals in Frage gestellt. Da eine Stärkung der NATO 

im grundlegenden deutschen Interesse ist, sollte sich die deutsche Haltung zur NATO an den 

folgenden Grundlinien orientieren: 

 

1. Deutsche Außen- und Sicherheitspolitik sollte von dem klar erkennbaren Willen 

geprägt sein, die zentrale institutionelle Rolle der NATO im Rahmen des 

transatlantischen Bündnisses zu erhalten und zu stärken. Dies beinhaltet 

ausdrücklich die Unterstützung aller Anstrengungen, die der – programmatischen 

wie strukturellen – Anpassung des Bündnisses an die neuen weltpolitischen 

Herausforderungen dienen. 

 

2. Das deutsche Bekenntnis zum NATO-Bündnissystem muss getragen sein von der 

Bereitschaft zur Übernahme aller mit der Zugehörigkeit zu diesem Bündnissystem 

verbundenen Pflichten, sofern sie im Einklang mit dem Grundgesetz stehen. Dazu 

zählen nicht zuletzt die Bereitstellung adäquater militärischer Ressourcen sowie die 

Beteiligung an der Umsetzung der im NATO-Rat verabschiedeten Beschlüsse. 

 

3. Deutsche Politik sollte die Rolle des NATO-Rates als zentrales Forum für 

strategische Fragen anerkennen und auf seine maßvolle Öffnung für nicht-

militärische Themen hinwirken, sofern diese von sicherheitspolitischer Relevanz 

sind und ihre Diskussion im NATO-Rat von einer Mehrheit der Mitgliedsstaaten 

gewünscht wird. Deutsche Außenpolitik kann einen wichtigen Beitrag zur Stärkung 

des Rats leisten, indem sie sich dafür einsetzt, das iranische Atomprogramm sowie 

die Aufhebung des EU-Waffenembargos gegen China zu Themen der Beratungen 

im NATO-Rat zu machen. 

 



4. Das Verhältnis der EU zur NATO sollte geprägt sein von konstruktiver Abstimmung 

und Zusammenarbeit bei Sachfragen, die gemeinsame Interessen berühren. Dies 

gilt insbesondere für die Entwicklung militärischer Fähigkeiten. Die EU kann auch 

langfristig kein Ersatz zur NATO sein, da nur letztere die transatlantische Bindung 

gewährleistet. Der notwendige Ausbau einer Europäischen Verteidigungsidentität 

(EVI) ist als partnerschaftliches Angebot zur Stärkung des europäischen Beitrags im 

Rahmen der transatlantischen Lastenverteilung, und damit zu mehr 

Bündnissolidarität, zu verstehen. Ein Aufbau militärischer Doppelkapazitäten sollte 

soweit möglich vermieden werden. Deutsche Politik sollte sich deshalb für einen 

kontinuierlichen Prozess des Dialogs und der engen Abstimmung zwischen EU und 

NATO hinsichtlich Forschung, Entwicklung und Beschaffung einsetzen. 

 

5. Deutschland sollte aktiv hinwirken auf eine vertiefte Ausgestaltung insbesondere 

der politisch-militärisch Komponente des NATO-Mittelmeerdialogs sowie auf eine 

effektivere Koordinierung und Verknüpfung mit den entsprechenden 

Partnerschafts- und Dialogabkommen auf EU-Ebene (Barcelona-Prozess). 

 

6. Eine zukünftige Erweiterung der NATO um neue Mitgliedsstaaten nach Artikel 10 

des Nordatlantikvertrags muss sich strikt an bündnispolitischen Interessen und an 

der Fähigkeit der potentiellen Neu-Mitglieder orientieren, einen eigenständigen 

Beitrag zur Bewältigung der gegenwärtigen globalen Herausforderungen zu leisten. 

 


