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NATO-Osterweiterung: Der Mythos von der Wiedervereinigung Europas

von Alain Kessi*


Die NATO-Osterweiterung ist Teil eines Versuchs, nach 1989 die Existenz der NATO neu zu legitimieren. Starke Bilder wie die ”Überwindung von Yalta” Le Figaro vom 12.3.99. werden herangezogen. Die Verlockung des reichen Westens macht diesen Mythos auch im Osten attraktiv. Auch wenn den Leuten klar ist, dass es um Machtinteressen geht. Diese Machtinteressen sind innerhalb der NATO keineswegs homogen. Antagonismen und Konkurrenz zwischen verschiedenen Mächten innerhalb der NATO ergeben eine Dynamik, die die einzelnen Akteure unter Zugzwang setzt.


Legitimationsschwierigkeiten der NATO

Die NATO müsste eigentlich in einer tiefen Sinnkrise stecken. Das ganze Gebäude von Gründungsmythen, das die Organisation des Nordatlantik-Paktes während des sogenannten Kalten Krieges zu ihrer Legitimation herbeigezaubert hatte, ist mit dem Kollaps der damaligen ”Sowjet”union an den inneren Widersprüchen und Legitimationsschwierigkeiten ihres supermonopolistischen, zentralisierten Machtsystems wie ein Kartenschloss zusammengefallen.

Die NATO war 1949 gegründet worden, um in Europa ”die Sowjets draussen zu halten, die Deutschen unten und die Amerikaner drin”, wie es Lord Ismay, der erste Generalsekretär der NATO, ausdrückte. Für Luis Gutiérrez Esparza, Präsident des Lateinamerikanischen Zentrums für internationale Studien in Mexiko, ist klar: ”Heutzutage hat die NATO keinen Grund zu existieren, es sei denn, sie verwandle sich in eine politische Organisation.” LACIS - Latin American Center for International Studies, ”NATO's Expansion: a Danger for Europe and Latin America”, ohne Datumangabe (letzte Änderung der Datei 4.4.98), <http://www.latamcent.org.mx/press/nato1.htm>. Genau diesen Wandel hatte aber die NATO-Führung aus bündnisstrategischen Überlegungen schon Mitte der fünfziger Jahre eingeleitet. Sie hatten die NATO mit politischen Aufgaben und einer Bürokratie angereichert, um zu verhindern, dass sie einstmals ”mit der unmittelbaren Krise verschwindet, die sie hervorgebracht hat”. Bericht des Komitees der Drei über nicht-militärische Zusammenarbeit in der NATO, vom NATO-Rat genehmigt am 13. Dezember 1956; zitiert in Rob de Wijk, ”NATO on the brink of the new millenium”, 1997, p.1. <http://www.nato.int/docu/basictxt/bt-a3.htm>. Bürokratien sind bekannt als Organisationen, die nicht verschwinden, wenn ihr Auftrag hinfällig wird, sondern sich eine neue Existenzberechtigung erfinden.

Anfang der 90er Jahre stürzte die NATO denn auch tatsächlich in eine richtiggehende Identitätskrise. Obwohl verschiedene Seiten ihre je eigenen Gründe hatten, warum die NATO fortbestehen müsse, musste erst noch eine nach aussen überzeugende Erklärung für diese Notwendigkeit gefunden werden. Vor allem die US-Regierung hat lange gebraucht, bis sie mehr als unbestimmte ”neue Gefahren” dazu anzuführen imstande war. Nach langer Suche nach einer neuen Legitimation scheint die NATO in etwa wieder zu ihrer ursprünglichen europapolitischen Rolle gefunden zu haben: Nun soll die NATO die Russen draussen halten, die Deutschen unter Kontrolle und die Amerikaner drin. Die Kontrollfunktion der NATO wird von der deutschen Regierung selbstverständlich nicht hingenommen, so dass die Bemühungen um eine Legitimation des Fortbestehens der NATO überlagert ist von Machtkämpfen, insbesondere zwischen dem deutschen und US-amerikanischen Machtapparat.

Wie der Ex-DDR-Spion im NATO-Hauptquartier, Rainer Rupp, in der Jungen Welt vom 28.10.98 erklärt Rainer Rupp, ”Existenzängste der NATO - Warum interveniert der Nordatlantikpakt im Kosovo-Konflikt?”, junge Welt vom 28.10.98, <http://www.jungewelt.de/1998/10-28/019.htm>., hatte die deutsche Staatsführung in der Nachkriegsordnung trotz wirtschaftlichen Schwergewichts politisch nicht viel zu melden. Das lässt sich auf die Wichtigkeit der nuklearen Rüstung im Kalten Krieg zurückführen, auf die aussenpolitischen Schwierigkeiten durch die Teilung, auf die Abhängigkeit von alliierten Garantien, darauf, dass die Welt dem Nachfolgestaat des Naziregimes machtpolitisch auf die Finger schaute. Nach dem Ende des Kalten Krieges änderte sich die relative Wichtigkeit der verschiedenen Machtattribute, und das vergrösserte Deutschland als weitaus wichtigste wirtschaftliche Macht in Europa wurde von den Eliten anderer europäischer Länder als Bedrohung angesehen. So setzten sich, etwa in Holland, selbst ehemals linke NATO-GegnerInnen für den Erhalt der NATO ein, um für ”die Einbindung und die geregelte Machtentfaltung des grösseren Deutschlands innerhalb der NATO” (Rupp) zu sorgen.

Für den deutschen Staatsapparat erklärt sich die Attraktivität der NATO aus dem Angebot der US-Regierung, ausgedrückt in einer Rede George Bushs in Berlin, innerhalb der NATO eine strategische Partnerschaft zwischen USA und BRD aufzubauen. Die deutsche Regierung liebäugelt damit, ihr Rolle als militärischer Aussenseiter zu durchbrechen und das ”besondere Verhältnis” (”special relation”) zwischen den USA und England in ein US-deutsches zu verwandeln, was die englische Regierung wiederum zu ungeahnten Höhen geflissentlicher US-Treue anspornt. Tatsächlich hat sich der deutsche Staat im Rahmen der NATO Schritt für Schritt seiner militärischen Fesseln entledigt und hat sich nun mit den NATO-Angriffen gegen Jugoslawien daraus endgültig freigebombt. Die ”Partnerschaft” zwischen dem deutschen und US-amerikanischen Staatsapparat zeigt sich allerdings in einer Dialektik von gemeinsamen Interessen und heftigen Machtkämpfen um Kontrollsphären. Der taktische Umgang der deutschen Regierung mit der NATO scheint bereits 1992 in Volker Rьhes Verteidigungspolitischen Richtlinien durch: die WEU garantiere den Europäern in Krisensituationen Handlungsfähigkeit, in denen ”die Nato nicht in der Lage oder nicht willens ist, einzugreifen”.

Stärker als die deutsche hat die französische Regierung versucht, konsequent eine Politik europäischer militärischer Autonomie gegenüber den USA zu verfolgen im Rahmen der Westeuropäischen (Verteidigungs-)Union WEU unter französisch-deutscher Führung. Die US-Regierung, die darin nicht einmal einen Beobachterstatus hat, konterte diese europäischen Unabhängigkeitsbestrebungen mit einer Verstärkung der Rolle der NATO in Bosnien – mit der tatkräftigen Unterstützung des UNO-Generalsekretärs Boutros Boutros-Ghali sowie der niederländischen Regierung, eine treibende Kraft des Wandels der NATO. Ab 1993 begann sich unter dem Einfluss der Ereignisse in Bosnien eine französische Annäherungspolitik an die NATO abzuzeichnen, bekräftigt in einer Deklaration im Dezember 1995. Nachdem beim Regierungswechsel im Sommer 1997 eine Abkehr von der NATO-Annäherungspolitik Frankreichs festzustellen war, besinnten sich französische MilitärstrategInnen in der Zeit vor den NATO-Angriffen auf Jugoslawien darauf, dass sie bei der bevorstehenden Machtschau nicht aussen vor bleiben wollten. Nun, da die US-Regierung trotz glänzender deutscher Vorarbeit in der Schlussphase der Eskalierung des Konflikts mit Jugoslawien federführend ist und verschiedene europäische Mächte inklusive Deutschland eine Gelegenheit sehen, den Hegemonialanspruch der NATO zu diskreditieren und somit den US-Einfluss in Europa einzuschränken, werden französische WEU-Pläne wieder aus den Schubladen geholt. Die NATO hat für Deutschland ihren Hauptdienst getan – die militärische Isolation ist durchbrochen. Nun ist sie zwar noch als eine Organisation unter mehreren wünschenswert – unter anderem, um den Zugriff auf teure US-amerikanische Infrastruktur zu gewährleisten –, nicht aber als hegemoniales militärisches Bündnis.

Die US-Regierung ihrerseits hat alles Interesse daran, die NATO, in der sie bisher unangefochten den Tarif durchgibt, europapolitisch als Einflussmittel zu bewahren und weltweit auszubauen. Das zwingt sie in Jugoslawien dazu, die seit langem von der deutschen Aussenpolitik betriebene Eskalationsstragie, die mit der Zersplitterung des Landes entlang ”ethnischer” Trennlinien unter Genscher begonnen hatte, als NATO-Initiative als die ihre anzunehmen. Umgekehrt ist die US-Regierung bestrebt, der deutschen Regierung für ihre aussenpolitischen Unternehmungen die NATO als Gefäss aufzuzwingen.


Steine im Weg: Russland und das Völkerrecht

Dass von vielen Seiten ein Interesse an einem Weiterbestehen der NATO besteht, gibt ihr noch keinen nach aussen legitimierenden Auftrag. Dieser wurde erst in einem schwierigen Suchprozess gefunden, aus dem sich zwei Aspekte herauskristallisiert haben: die Rolle als Weltpolizistin und jene als in Osteuropa stabilisierend wirkendes politisch-militärisches Bündnis. Ersterer stand das Völkerrecht im Weg, letzterer russische Bedenken und das, was in diplomatischer Sprache psychologisierend russische ”Erniedrigungsgefühle” genannt wird. Die Geschichte der Überwindung dieser beiden Faktoren führt die NATO und allen voran die US-Regierung in einen Sumpf von Gefahren und Widersprüchen, getrieben von der Logik ihres Machtsystems und von den teils gegensätzlichen Interessen der verschiedenen Machtapparate, die in der NATO vertreten sind, allen voran der deutschen und der US-Regierung.
Irak, Bosnien, Kosov@ Ich wähle hier die Schreibweise Kosov@ in der Tradition der geschlechtsneutralen spanischen Rechtschreibung, die die Alternativen ”a” und ”o” in einem @-Zeichen verknüpfen. So umgehe ich die Wahl zwischen den parteiisch besetzten Rechtschreibungen Kosovo (das serbische Neutrum aus der historischen, nationalistisch verfärbten Ortsbezeichung ”Kosovo Polje”, übersetzt das ”Amselfeld”) und Kosova (dessen Abwandlung im albanischen Sprachgebrauch). ist der Dreischritt, mit dem die NATO unter US-Führung das Völkerrecht ”strategischen Interessen” untergeordnet hat. Ziel der Übung war die Bändigung transnationaler Institutionen wie der UNO und der OSZE, die nicht genügend strikt nach der US-amerikanischen Geige tanzen. Während beim Zerbomben des Iraks die NATO nach aussen hin nur den Truppen, die unter UNO-Befehl operierten, teure Technologie zur Verfügung stellte, wurde bei der Durchsetzung des Prinzips der ”ethnischen” Trennung in Bosnien ein neues Schema angewandt. Die UNO und die OSZE wurden mit Aufträgen ins Terrain geschickt, die sie mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht ausführen konnten, und so lange im Regen stehengelassen, bis die NATO sich als Retterin in der Not anbieten konnte. Die UNO erteilte sodann ein ”Mandat”. Nähme man die für die NATO-Intervention angeführten Gründe ernst – die Beendigung eines Bürgerkriegs und die Schaffung der Voraussetzungen für einen Neuanfang –, müsste man wie Rainer Rupp zum Schluss kommen, dass der NATO-Einsatz ein völliger Reinfall war: die willkürliche Dreiteilung Bosniens wurde dadurch zementiert; die SFOR-Truppen können aus Angst vor einem Wiederaufflammen des Konflikts nicht abgezogen werden und bleiben auf unbestimmte Zeit in Bosnien stationiert. Es bleibt jedoch die Möglichkeit, das Resultat der Operation, nämlich die Einschränkung des regionalen Einflusses Jugoslawiens sowie das Aufstellen eines autoritären Protektorats unter dem Kommando des NATO-Generals Carlos Westendorp, als die eigentlichen Ziele der NATO-Strategie zu sehen – auch wenn der Preis einer ständigen Stationierung von Truppen hoch ist und eine Einbindung der Region in US- oder deutsche Einflusssphären über Identifikationsangebote und ökonomische Abhängigkeit bestimmt bevorzugt worden wäre, wenn nicht existierende Sozial- und Wirtschaftsstrukturen im Wege gestanden hätten. Solche strategischen Zielstellungen sind aber, ausser im US-Kongress, wo über US-imperialistische Bestrebungen bisweilen zynisch offen gesprochen werden kann, gegen aussen hin für Legitimationszwecke schlecht verwertbar. Daraus ergibt sich ein Zugzwang für die NATO-Führung, die einen Erfolg braucht, um das Fortbestehen ihrer Machtstruktur zu legitimieren.

Nur knapp verhüllt spricht dies Morton I. Abramowitz, ehemaliger US-Botschafter und stellvertretender Staatssekretär, in seiner Kennan-Vorlesung George Frost Kennan (1904-) war als US-Diplomat in der US-Botschaft in Moskau der Initiator (mit seinem berühmten ”langen Telegramm” vom Februar 1946) der Politik des Zurückbindens (”containment”) Russlands in den Nachkriegsjahren und damit in gewisser Weise der Erfinder des Kalten Kriegs. Später kritisierte er die Containment-Doktrin. 1996 im US-amerikanischen State Department an: ”Die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten haben mit dem Dayton-Abkommen ein bedeutendes daraus abgeleitetes Interesse hervorgebracht: Nicht nur wären das Scheitern des Abkommens und erneute Kampfhandlungen ein moralisches Desaster und auf Jahre hinaus ein Fluch für das Leben von Serben, Kroaten und Muslime – es würde innerhalb der Allianz und in all unseren Öffentlichkeiten politisch und psychologisch eine Verwüstung anrichten.” Diese Sorge um das Fortbestehen der NATO findet sich in der Politik der NATO um Kosov@ wieder, wie die Aussage eines hohen NATO-Beamter Anfang Oktober 1998 in der International Herald Tribune illustriert: ”Die Glaubwürdigkeit der NATO steht auf dem Spiel. Wir dürfen nicht zulassen, dass [Milosevic] die Allianz als unfähig hinstellt.” (zitiert in Rupp) Dass die NATO zu diesem Zweck eine Politik der Eskalation verfolgt und in mühsamer Kleinarbeit die Sachzwänge für einen Einsatz in Kosov@ hergestellt hat, zeigt, wie verbissen sie eine Bestätigung ihrer ”Glaubwürdigkeit” sucht. Denn wenn sich Bosnien als Sumpf herausgestellt hat, ist Kosov@ ein Minenfeld, von dem die NATO nach eigenen, militärischen Grundsätzen eigentlich hätte fernbleiben sollen. Hier hat sie nicht, wie in Bosnien, das Einverständnis aller involvierten Parteien. Ausserdem ist in dieser Frage das andere Problem der NATO nicht überwunden: die russische Diplomatie kann sich auch nach Wochen täglicher Bombardierungen nicht mit dem NATO-Angriff gegen Jugoslawien anfreunden. Die NATO-Führung scheint bereit, die unermessliche Gefahr eines ausgeweiteten Konflikts einzugehen, in den auch Russland eingreifen könnte.


Provokation gegen Russland

Die NATO-Osterweiterung selber ist in politischen Kreisen in den USA durchaus umstritten, vor allem aus Sorge um mögliche Reaktionen der russischen Regierung. Eine berechtigte Sorge, basiert doch die US-Politik einerseits auf der nostalgischen Beschwörung einer ”russischen Gefahr”, andererseits auf dem Zurückbinden russischer (Öl-)Interessen am kaspischen Meer in der Tradition des Imperialstrategen Zbigniew Brzezinski Zbigniew Brzezinski beschreibt die strategischen Interessen der USA im Kaukasus etwa in seinem 1997 erschienen Buch ”The Grand Chessboard : American Primacy and Its Geostrategic Imperatives”, deutsch erschienen als ”Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft”.. In Russland wird die Osterweiterung der NATO schmerzvoll wahrgenommen als ein Aufstellen neuer Grenzen: der Mythos von der Wiedervereinigung Europas wird durchschaut. Michail Gorbatschow etwa erklärte aus Anlass der Beitrittszeremonie Polens, Tschechiens und Ungarns am 12.3.99, er fühle sich ”verraten”, und der Westen nütze die Schwäche Russlands aus und erniedrige RussInnen so, wie die Alliierten das besiegte Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg behandelt hätten. International Herald Tribune 13.-14.3.99, einen Beitrag Gorbatschows in der Los Angeles Times zitierend. Und David S. Broder meint bekümmert im Washington Post vom 22.4.98, sogar ein Moderater wie Grigory Yavlinsky hätte erklärt, es sei absurd, an die friedfertigen Absichten der NATO zu glauben.

Diese Ängste zu beschwichtigen sucht die US-amerikanische Diplomatie seit längerem, parallel zu ihrer Politik der vollendeten Tatsachen. Staatssekretär Warren Christopher wird in seiner Stuttgarter Rede vom 6.9.96 pathetisch: ”Heute möchte ich dem russischen Volk dies sagen: Wir begrüssen euch als unsere vollwertigen Partner im Aufbau eines neuen Europa, das frei ist von Tyrannei, Teilung und Krieg.” Unter anderem durch den ”Ständigen Gemeinsamen NATO-Russland-Rat”, in dem die russische Regierung zumindest zuhören darf, was sich in der europäischen Sicherheitspolitik tut. Und etwas widersprüchlicher in der ”Allianz für den Frieden”, in der einerseits Russland eingebunden ist, die aber auch als Testlabor für die NATO-Osterweiterung dient, von der Russland ausgeschlossen bleibt. 

US-amerikanische GegnerInnen der Erweiterung warnen wie Gorbatschow vor einem russischen Versaille-Syndrom. In der ”ex-kommunistischen” bulgarischen Zeitung Duma vom 13.3.99 verurteilt der russische Parlamentsabgeordnete Vassiliy Iver die Augenwischerei der NATO: ”Warum soll der Pakt denn nicht zuerst Russland aufnehmen? Danach könnte er sich mit der Aufnahme der anderen Länder Osteuropas und der Ex-UdSSR beschäftigen. Wir können die NATO-Standards leicht erfüllen.” Diese Auffassung tritt auch in der US-amerikanischen Diskussion auf. Farid Zakaria etwa schreibt in Newsweek am 4.5.98, in einer konsequenten Politik der Stabilisierung der ”neuen Demokratien” in Osteuropa könne Russland nicht aussen vor bleiben.

Ein Beitritt Russlands würde jedoch nicht nur im US-Senat In den USA braucht eine Erweiterung der NATO eine Zweidrittelsmehrheit im Senat, sowie eine einfache Mehrheit sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus für die bereitzustellenden finanziellen Mittel. durchfallen, in dem Nostalgiker des Kalten Krieges immer noch eine Mehrheit haben. Für UkrainerInnen kommt diese Vorstellung einem Alptraum gleich. Zu nahe liegt die hart erkämpfte Unabhängigkeit zurück. Zu gross und imposant erscheint der östliche Nachbar, trotz seiner derzeitigen Schwäche. Umgekehrt ist die Ukraine nach Israel und Ägypten das von den USA mit Unterstützungsprogrammen meistumworbene Land. Auch dies ein Zeichen der erneuerten US-Politik der Zurückbindung Russlands. Die ukrainische Diplomatie weiss diesen Umstand im Machtkampf Präsident Leonid Kutschmas gegenüber Boris Jelzin einzusetzen. Gernot Erler schreibt dazu: ”Immer, wenn sich der Streit zwischen den Präsidenten Jelzin und Kutschma in letzter Zeit verschärfte, brachten ukrainische Politiker einen möglichen Antrag auf eine NATO-Mitgliedschaft ins Spiel.” Gernot Erler, ”Global Monopoly - Weltpolitik nach dem Ende der Sowjetunion”, Berlin 1998, p. 82. Dieser Druck habe letztlich auch Russland zum Unterschreiben des Flottenabkommens und des russisch-ukrainischen Freundschaftsvertrags gezwungen.

Anatol Lieven, ehemaliger Russland-Korrespondent für The Times of London und eine der prominentesten kritischen Stimmen gegen die NATO-Osterweiterung, weist im Atlantic Monthly vom Januar 1996 auf die historischen Versprechen ”des Westens” an Russland. Nachdem die russische Regierung im Verlauf des Anschlusses der DDR an die BRD noch beschwichtigt worden war, die NATO würde in den neuen Bundesländern keine Truppen stationieren, bereite sich die NATO nun darauf vor, Ostdeutschland zu überspringen und 500 km näher bei Russland, in Polen Fuss zu fassen. Eine noch grössere Provokation wäre der Einbezug der baltischen Republiken oder der Ukraine. Lieven zitiert aus einem Reuters-Interview, in dem der russische General Alexander Lebed meinte, die NATO führe sich auf ”wie ein grosser betrunkener Hooligan in einem Kindergarten, der sagt, er würde jeden boxen, den er boxen will”; im selben Interview warnte der General vor einem dritten Weltkrieg. Laut Lieven stammt der falsche Eindruck westlicher DiplomatInnen, das russische Establishment hätte nichts gegen eine NATO-Osterweiterung, aus der Zeit der Regierung Andrei Kozyrevs und seiner ”DemokratInnen” anfangs der 90er Jahre. Kozyrevs Isolation innerhalb des Moskauer Establishments sei offenbar im allgemeinen Wunschdenken niemandem aufgefallen.

Die BefürworterInnen der NATO-Erweiterung spielen die Provokation gegen Russland herunter. Für Clinton vergrössert die NATO-Erweiterung die allgemeine Stabilität in Europa und kommt so auch der russischen Sicherheit zugute, wie er in seinem Bericht an den US-Kongress vom 24.2.97 erklärt. <http://www.state.gov/www/regions/eur/9702nato_report.html>. Arroganter und ehrlicher drückt sich Senator Jesse Helms aus: ”Wenn überhaupt, wird [die Erweiterung] es uns leichter machen, freundschaftliche Beziehungen zu Russland zu pflegen, denn eine erweiterte NATO wird Russland den Weg zu destruktiveren Verhaltensmustern verbauen.” Die Frage des Image, der Legitimation als Führungsmacht, übt stets grossen Einfluss auf politische Entscheidungen in den USA. So streicht der erwähnte Bericht Clintons an den Kongress die Gefahren eines Verzichts auf die NATO-Osterweiterung heraus: ”Die NATO würde in der Vergangenheit steckenbleiben, von Bedeutungslosigkeit bedroht, während die USA als unstet und unzuverlässig in ihrer Führungsfunktion wahrgenommen würde, und als sich aus ihrer Verantwortung in Europa und der Welt stehlend.”


Die NATO als Symbol für ”den Westen”

Wie aber wird die NATO und ihre Osterweiterung in den verschiedenen Ländern Osteuropas wahrgenommen? Es wäre verkürzt, davon auszugehen, dass die OsteuropäerInnen, geschweige denn ihre Regierungen, nur durch Erpressung durch westliche Regierungen und internationale Institutionen dazu gebracht würden, den Willen der westlichen Mächte auszuführen. Druck, gar Erpressung, ist durchaus im Spiel. Parallel dazu machen aber Identifikationsangebote und die komplexe Verbindung dieser Institutionen mit dem Versprechen von Reichtum und unbesorgtem Konsumdasein das Streben zu einem NATO- oder EU-Beitritt attraktiv. Was die Regierungen angeht, so sind ihre VertreterInnen auch ohne äusseren Druck politisch dem Liberalismus, ökonomisch der neoklassischen Schule und somit den Wundern des Marktes verpflichtet, denn aus diesen Positionen ziehen sie ihre ideologische Legitimation als GegnerInnen des kollabierten Staatskapitalismus.

Der Prozess hin zu einem NATO-Beitritt kann in den Ländern Osteuropas nicht unabhängig gesehen werden von den Versprechungen der EU-Erweiterung. Erst nachdem die EU sich schwertat mit ihrer Osterweiterung, sprang die NATO als Symbol der Verlockung westlicher Lebensverhältnisse in die Lücke und stellte sich als ersten Schritt in Richtung EU dar. Gernot Erler, ”Global Monopoly”, p. 66 (siehe Fussnote 10). Der Bericht Clintons an den US-Kongress vom 24.2.97 bekennt sich zu dieser Köderpolitik: ”Während es viele Gründe gibt, demokratische Reformen durchzuführen, Märkte auszubauen, in Sicherheitsangelegenheiten zu kooperieren und andere positive Ziele zu verfolgen, zeigt eine genaue Untersuchung der jüngeren Ereignisse in der Region, dass der Prozess der NATO-Erweiterung einen positiven Einfluss darin ausübt, die Entscheidungen der Staaten dieser Region in diese Richtung zu bewegen.”

NATO- und EU-Beitritt werden von den Regierungen als ”Heimkehr in die europäische Heimat” dargestellt. Die tendenziell imperialistische Rede von der ”Vollendung Europas” (der österreichische Präsident Thomas Klestil am Gipfel des World Economic Forum / WEF in Salzburg im Juli 1998) von EUropäischer Seite findet ihre Entsprechung in den ständigen Beteuerungen osteuropäischer PolitikerInnen, ihr jeweiliges Land und ihre Kultur sei historisch Teil des zivilisierten Westens. Eine Mischung aus Erniedrigung, Nationalstolz und marktwirtschaftlicher Überzeugung bringt osteuropäische PolitikerInnen dazu, sich derart auf eine EUropäische und NATO-Integration einzuschiessen, dass für sorgfältige Diskussionen über autonomere Wege wenig Gelegenheit bleibt. Einzig die Bundesrepublik Jugoslawien und Weissrussland bilden Ausnahmen zu dieser Augen-zu-und-durch-Politik. In beiden Fällen geht jedoch die grössere Autonomie des Staates (und des Wirtschaftssystems) mit einem Regierungsstil einher, der die Autonomie der einzelnen Leute ebenso einschränkt wie die hegemoniale Ausrichtung gegen Westen in den anderen Ländern Osteuropas. Ganz direkt können diese Erfahrungen also wohl nicht für die Entwicklung einer linken Perspektive benutzt werden.

Was von den MachthaberInnen in Osteuropa so alles zur Überzeugung der eigenen Bevölkerung herangezogen wird, konnte am 18. März in Kiew an einer öffentlichen Konferenz mitverfolgt werden. Der ukrainische Sekretär für nationale Sicherheit, Vladimir Horbulin geht in seiner Einführung auf die NATO-Ukraine-Charta Charta über eine ausgeprägte Partnerschaft zwischen der Nordatlantikvertrags-Organisation und der Ukraine. Madrid, 9. Juli 1997. <http://www.nato.int/docu/basictxt/ukr-de.htm>. ein und erwähnt daraus neben der militärischen Zusammenarbeit auch technologische Hilfe, gemeinsame Projekte zur Umweltsicherheit, der zivil-militärische Kampf gegen das organisierte Verbrechen, gegen Drogenhandel. Jerzy Bahr, der polnische Botschafter in Kiew, betont eher die wirtschaftlichen Vorteile, die daraus entstehen, dass Investoren mit dem Beitritt mehr Vertrauen in die Stabilität seines Landes haben. Er erklärt, Polen könne nun dank der NATO im Verteidigungsbudget Geld einsparen [sic!] und dieses sozialen Aufgaben zukommen lassen. Der tschechische Botschafter Jozef Vrabec seinerseits stellt die bipolare Sicherheit in den Vordergrund, den Schutz des kleinen Tschechien vor den Grossen Deutschland und Russland. Auch er erwähnt den Kampf gegen Drogen, auch gegen illegale Immigration, gegen die Tschechien nicht alleine vorgehen könne – mangels Mittel. Genadiy Udovenko, ehemaliger Aussenminister der Ukraine, sieht in den neuen NATO-Mitgliedern einen Absatzmarkt für ukrainische Waffen, mit denen diese ihr Arsenal aus UdSSR-Zeiten vervollständigen können. Er hebt auch die mögliche Hilfe der NATO bei Umweltkatastrophen hervor, wie sie in der NATO-Ukraine-Charta vorgesehen ist und bereits mehrmals geleistet wurde. Die NATO als Lösung für alle möglichen und unmöglichen Probleme.

Das Gefühl der Unausweichlichkeit einer Westorientierung osteuropäischer Länder ist so verbreitet wie entnervend. Allein schon der Sprachgebrauch macht eine Alternative schwierig zu denken: Übergangsökonomien (transition economies) weisen auf einen Prozess, der von A (zentralistische Planwirtschaft) nach B (westlich-”demokratische” Marktwirtschaft) führt, mit Leitplanken, die ein Abkommen vom rechten Weg verhindern. Diese Alternativlosigkeit zu durchbrechen, sich aber gleichzeitig von nationalistischen AltkommunistInnen und neofaschistischen RechtspopulistInnen abzugrenzen, versuchen verschiedene Gruppen von AktivistInnen etwa in Tschechien. Als die Regierung am 12. März der NATO beitritt, finden tags darauf in den Strassen Prags mehrere Demonstrationen gegen den Beitritt statt. Redner an der Kundgebung der RepublikanerInnen verurteilen den deutschen Imperialismus und sehen die NATO als Machtinstrument Deutschlands zur Übernahme der tschechischen Wirtschaft und Zerstörung tschechischer Kultur und Eigenheit. Ein älterer Herr, vielleicht um die 80, spricht mich am Rande der Kundgebung an; hat wohl gehört, wie ich mit FreundInnen englisch rede. In etwas aus der Übung gekommenem, aber gepflegtem Oxford-Englisch erklärt er auf meine Frage, leider stimme vieles von dem, was die RepublikanerInnen sagen. Er fände es nur schade, dass sie ihren Diskurs in Nationalismus kleiden. Er selber habe sich im Krieg, als er von deutschen Soldaten verwundet wurde, geschworen, er würde nie mehr Nationalist sein, nie mehr für einen Staat in den Krieg ziehen. Als ich ihn nach den jungen glatzköpfigen Burschen frage, die eine Art Sicherheitsdienst für die Kundgebung leisten, fallen ihm die Nazi-Skins zum erstenmal auf. Er ist entrüstet. Das Eiserne Kreuz, das mit der NATO-Windrose auf dem Handzettel der RepublikanerInnen die Parallele zieht zwischen deutschem Expansionismus damals und heute, trägt einer der Skinheads um den Hals. Ein merkwürdiges Phänomen, die rassistische Internationale!

Sowohl gegen westliche Machtkämpfe um Einflusssphären in Osteuropa wie auch gegen den reaktionären Bezug der RepublikanerInnen auf die Nation richten sich am selben Tag zwei Demos der Punks und AnarchistInnen. Nach der Gegenkundgebung am Nachmittag gegen diejenige der RepublikanerInnen geht es am Abend in den Innenhof des Präsidentenpalastes. Lautstark protestieren mehrere anarchistische und linkssozialistische Gruppen gegen das Abfeiern der NATO – an die 1000 Gäste sind hier zum Anstossen auf die Zukunft Tschechiens als NATO-Mitglied eingeladen und schauen, mit Sektgläsern in der Hand, aus den grossen Fenstern des Palastes auf die Parolen skandierenden DemonstrantInnen. Sie seien politisch schon sehr isoliert, meint eine Teilnehmerin zu mir. Laut Umfragen stimmten an die 70% der tschechischen Bevölkerung einem Beitritt zu. Die GegnerInnen seien fast alle AltkommunistInnen. Oder eben RepublikanerInnen. Ihre Position erklären könne sie meist nur anderen AnarchistInnen, die auch grundsätzlich gegen staatliche wie auch transnationale Strukturen seien.


Bulgarien: Ungeduld macht sich breit

Der bulgarische Philosoph und Politologe Vladislav Todorov, der die Entwicklungen mittlerweile aus Philadelphia mitverfolgt, zeigt sich überzeugt, dass die Zukunft Bulgariens in der NATO und der EU liegt. Er warnt, dass der Weg Bulgariens in die NATO grundsätzlich anders sein wird als derjenige der ersten drei Kandidatsländer (seit dem 12. März Mitglieder der Allianz). Er weist darauf hin, dass die wahre Hürde für einen bulgarischen NATO-Beitritt nicht die NATO-Entscheidungsstrukturen als solche sein werden, sondern der US-Senat: ”Faktisch ist die Prozedur die folgende: Man kandidiert bei der einen Institution, und tritt über die andere ein. Die Kandidatur erfolgt über die NATO und, ist man erst einmal eingeladen, tritt man über den Senat der Vereinigten Staaten ein, da dort der Entscheid gefällt wird, der das Schicksal der Kandidatur besiegelt.” Vladislav Todorov, ”Die NATO, die bulgarische Frage und deren Apostel”, in der bulgarischen Wochenzeitung ”Kultura”, Nr. 38, 25.9.98. Die Bemühungen der bulgarischen Regierung, die Armee zu reformieren und NATO-tauglich zu machen, seien also zwar geeignet, jene Organisation zufriedenzustellen, die den Kandidaten einlädt: die NATO. Für den nächsten Schritt jedoch, für den eigentlichen Beitritt, dürfe man sich nicht zu sehr an den Bedingungen orientieren, die für die erste Gruppe von Beitrittskandidaturen aufgestellt worden seien. Um sich Chancen bei einer zweiten Welle einzuhandeln, falls es zu einer solchen denn überhaupt kommt, müssen die Unterschiede im europäischen wie vor allem im US-innenpolitischen Kontext herausgearbeitet werden, rät Todorov seinen bulgarischen MitbürgerInnen. Die US-polnische Lobby etwa habe einen grossen Einfluss auf die Aufnahme Polens ausgeübt. Eine bulgarische Lobby in Washington müsse jedoch erst aufgebaut werden.

Aber bereits auf der Ebene der Armeereform, einem Kernanliegen der (vielleicht einmal) einladenden Institution, schlägt die Diskussion in Bulgarien hohe Wellen. Vielleicht ist der Unterschied zu Tschechien der, dass hier der ersehnte Anschluss an den Westen in weite Ferne gerückt ist. Das gibt der bulgarischen Öffentlichkeit eine Gelegenheit, Widersprüche in der westlichen Politik erst einmal zu diskutieren. Nicht, dass die westlichen ”Partner für den Frieden” der bulgarischen Politik in Zukunft grosse Bewegungsfreiheit geben würden, in denen sich Alternativen zu den westlichen ”Angeboten” entfalten könnten. Trotzdem ist selbst unter den hartgesottensten ”DemokratInnen” eine gewisse Desillusionierung festzustellen. Premierminister Kostow verkündete, die NATO müsse an ihrem Gipfeltreffen in Washington im April bekanntgeben, welches die nächsten eingeladenen Länder sind. Auch der EU gegenüber zeichnet sich ein stärkeres Auftreten der bulgarischen Regierung ab. Als der Entscheid der Schengenstaaten bekannt wurde, Bulgarien auf ihrer schwarzen Liste für Visa zu belassen, liess Kostow verlauten, die EU hätte nie etwas für Bulgarien getan. Die gezielte Provokation zeigt, dass Kostow bereit ist, seine bisher autoritär geführte Politik, alles auf einen EU-Beitritt auszurichten, zu ändern, sollte die EU weiter lavieren. Dieses ganz neue Element bulgarischer Politik kommt daher, dass Kostow nicht beliebig oft seinen WählerInnen versprechen kann, sie würden demnächst ohne Visum nach Westeuropa reisen können. Vorerst muss sich Bulgarien NATO-politisch als Musterschüler andienen. Aber auch das kann sich ändern, scheint Kostow mit seinem bestimmten Auftreten gegenüber der NATO auszudrücken.

Auf Anraten der NATO will Premierminister Iwan Kostow die bulgarische Armee von 85 000 Leuten auf 50 000 reduzieren. Dieser Plan gibt Anlass zu Machtgerangel unter den Offizieren. Ein Oberst, der in seiner Freizeit an einem Strassenstand Bücher verkauft, um sein Einkommen aufzubessern, erklärt mir, alle erfahrenen Offiziere würden rausgeschmissen und durch eine neue Generation ersetzt – eine neue Generation freilich, die westlich orientiert ist. So haben, auch wegen dem schlechten Ansehen der Armee, seit Anfang des Jahres bereits 500 höhere Offiziere die Armee verlassen, seit Anfang letzten Jahres 1500. Ein Kommentator in der Boulevardzeitung ”24 Tschaassa” sieht Kostows Plan angesichts leerer Staatskassen als Unsinn: ”Klar, die Tendenz ist weltweit zu kleinen, mobilen und gut bewaffneten Armeen hin. Wie in anderen Angelegenheiten auch, bezieht sich das jedoch nicht auf uns.” Nicht ganz freiwillig dürfte Kostow damit seinen Beitrag zur Abrüstung in der Region beitragen.

Die Debatte wird aktuell vor dem Hintergrund der Entwicklungen in Kosov@ und Serbien ausgetragen. Unter dem Einfluss der westlichen Köderpolitik lässt sich die bulgarische Regierung auf die reale Gefahr ein, seinen westlichen Nachbarn zu provozieren, aber auch, die im Oktober anstehenden Gemeindewahlen zu verlieren. Bereits bevor die NATO den Konflikt mit Bombardierungen eskalierte, hatte sich die bulgarische Regierung als erstes Mitglied der ”Partnerschaft für den Frieden”, der Struktur, mit der die NATO potentielle Beitrittskandidaten in gemeinsamen Manövern Testläufen unterwirft, bereit erklärt, für die Operation ”Joint Guardian” gegen Jugoslawien logistische Hilfe zu leisten. Nach dem Beginn der Bombardierungen hat sich die bulgarische Regierung etwas vorsichtiger verhalten und versuchte anfangs einen Balanceakt zwischen gutnachbarlichen Beziehungen und NATO-Treue. Unterdessen haben sich die innenpolitischen Auswirkungen derart hochgeschaukelt, dass sich die Regierung in offenem Widerspruch zur Mehrheit der Leute befindet. Ungefähr 80% der BulgarInnen lehnt die NATO-Angriffe gegen Jugoslawien ab. Die westliche Kommunikationsmaschine zur Produktion von Legitimation greift hier nicht – oder allenfalls unter einem Teil der westlich orientierten Eliten. Zynische KommentatorInnen belehren die Leute, ihre Reaktion gegen den Krieg sei zwar menschlich und emotional verständlich, sei aber irrational und verbaue die Zukunft Bulgariens als ein dem Westen zugehöriges Land.

Die Drohung, die Bevölkerung ganzer Länder könnte angesichts der Unverfrorenheit der NATO-Angriffe, aber auch der bisherigen Hinhaltepolitik, auf einen radikal anti-westlichen und insbesondere anti-amerikanischen Kurs schwenken – der unterschwellig und mit verschwörungstheoretischer/antisemitischer Tendenz bereits im Aufbauen begriffen ist – dürfte aber in absehbarer Zeit diejenigen Kräfte in den USA stärken, die wie Madeleine Albright den Beitritt weiterer Länder zur NATO wünschen. Auch Bundeskanzler Gerhard Schröders ”Plan” sieht eine beschleunigte Integration neuer Länder in die EU und NATO vor, ”zur Stabilisierung des Balkans”. Die deutsche Aussenpolitik erhält damit eine Gelegenheit, eventuell eine EU-Osterweiterung durchzudrücken, ohne den grössten Teil davon alleine zu bezahlen. Bleibt abzuwarten, ob die deutsche Regierung selber überhaupt eine solche Erweiterung der EU und NATO wünscht, oder ob die Erklärungen Schröders eine Fortführung der bisherigen Hinhaltetaktik sind.


*Alain Kessi arbeitet als freier Journalist und lebt in Sofia, Bulgarien.
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