
   3. AUGUST 2015

 SEITE 1

Niveau, sie streben allerdings nicht aktiv eine Mitglied-
schaft an. Als  Antwort auf das zunehmend angriffslustige 
Verhalten Russlands im Ostseeraum, ist die öffentliche 
Meinung  in Finnland und Schweden für die Idee, eines 
Tages ein Teil der Nato zu werden, empfänglicher gewor-
den. Es gibt außerdem ein großes Fragezeichen,  was die 
Zukunft Griechenlands angeht,  da dessen Schuldenkrise 
eine politische Neigung in Richtung der pro-russischen, 
linken Parteien hervorgebracht hat. 

Die Optionen des Balkan
Der Balkan war über lange Zeit das Pulverfass Europas 
und ist auch weiterhin eine Region der Instabilität. 
Während sich die Sicherheit in der Region seit der Zeit 
nach dem Jugoslawienkrieg in den 1990er Jahren drama-
tisch verbessert hat, bleiben die religiös motivierten 
Spaltungen erhalten und haben sich durch das schleppen-
de Wachstum, die hohe Arbeitslosigkeit und die endemi-
sche politische Korruption noch vertieft.
Unter den Balkanländern befinden sich Montenegro und 
Mazedonien am nächsten an einer Mitgliedschaft. Der 

Flaggen der Mitgliedstaaten wehen vor dem Nato-Hauptquartier in Brüssel 
(Foto: dpa)
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Nato hält die Tür für neue Mitglieder offen mit einem 
wachsamen Auge auf Russland und Griechenland

Die Politik der ‘offenen Tür’ ist entscheidend, um Europa 
und seine Verbündeten um eine kollektive transatlantische 
Verteidigung herum zu mobilisieren. Laut Artikel 10 des 
Washingtoner Vertrages ist jeder europäische Staat, der 
die Anforderungen des Vertrags erfüllt und die Fähigkeit 
demonstriert, zur Sicherheit der Allianz beizutragen,  zur 
Mitgliedschaft berechtigt. Im Gegensatz zur weit verbrei-
teten Ansicht steht nichts in Artikel 10, was einem Land 
verbietet, der Nato beizutreten, wenn es einen offenen 
Grenzkonflikt oder andere bilaterale Meinungsverschie-
denheiten mit anderen Staaten hat. 

Über die Sicherheit hinaus
Die Vorteile einer Nato-Erweiterung gehen weit über das 
Thema der Sicherheit hinaus. Die vorangegangene Expan-
sionswelle nach dem Kalten Krieg, die nach Zentral- und 
Osteuropa hineinreichte, zeigte, dass die politische 
Stabilität, die die Zugehörigkeit zur Nato mit sich brachte, 
auch ein günstigeres Geschäfts- und Investitionsumfeld 
schafft. Die Nato-Mitgliedschaft geht gewöhnlich dem Ein-
tritt in andere euro-atlantische Organisationen voraus und 
ihre wirtschaftlichen Vorteile sind oftmals genauso wichtig 
wie der Sicherheitsgewinn.

Derzeit gibt es vier offizielle Kandidaten, deren Wunsch es 
ist, der Allianz beizutreten:  Bosnien und Herzegowina, 
Mazedonien, Montenegro und Georgien. Andere Länder, 
wie der Kosovo und die Ukraine, streben später einmal die 
Mitgliedschaft an. Obwohl der Ukraine auf dem Gipfel in 
Bukarest im Jahr 2008 ein späterer Eintritt versprochen 
wurde, gibt es keine realistische Aussicht darauf, dass 
dies in absehbarer Zeit geschehen wird. 
Serbien, Moldawien, Aserbaidschan und Armenien 
unterhalten zur Nato Beziehungen auf einem niedrigen 

Der nächste Nato-Gipfel, der im Juli 2016 in Warschau abgehalten wird, dürfte der 
vierte Gipfel der Allianz in Folge sein, auf dem keine neuen Mitglieder hinzugenommen 
werden. Anzunehmen, dass die Tage der Erweiterung vorüber sind, wäre allerdings ein 
Fehler, da die Politik der ‘offenen Tür’ einer der besten Wege ist, den die Nato hat, um 
Länder davon zu überzeugen, ihre Wirtschaft und Regierung zu reformieren. Wenn es 
misslingt, einen der vier derzeitigen Bewerber – Mazedonien, Montenegro, Bosnien und 
Georgien - einzuladen, könnte dies dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auch 
einen leichten Sieg an der südlichen Flanke der Nato überlassen. 
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Kosovo strebt einen Beitritt an, aber seine Unabhängigkeit 
wird von vier Mitgliedern der Allianz (Griechenland, 
Spanien, Slowakei und Rumänien) nicht anerkannt und 
4'500 Mann der von der Nato geleiteten Kosovo Force 
(KFOR) machen im Land immer noch Dienst.
Die meisten Serben wollen der Nato nicht beitreten. Laut 
einer Umfrage vom Juni 2015, die vom Centre for Free 
Elections and Democracy (CeSID) mit Sitz in Belgrad 
durchgeführt wurde,  sind 73 Prozent der Bevölkerung 
dagegen, sich der Allianz anzuschließen. Die aktuelle Poli-
tik der serbischen Regierung  ist die einer Nichtmit-
gliedschaft. Serbien ist viel zu nahe an Russland, um ein 
Mitglied zu werden und die Nato betrachtet Serbien nicht 
als ein Kandidatenland.
Mazedonien hat im Jahr 2008 allen Anforderungen für 
einen Eintritt in die Nato entsprochen und erwartete in 
besagtem Jahr eine Einladung. Dennoch wurde sein 
Beitritt einseitig durch ein Veto von Seiten Griechenlands 
blockiert, da sich Griechenland bezüglich des ver-
fassungsmäßigen Namens des Landes in einem langjähri-
gen Disput mit Skopje befindet.

Montenegro hat einen stetigen Fortschritt in Richtung Nato 
Mitgliedschaft gemacht und es wurde als enttäuschend 
bewertet, als es der Allianz auf dem Gipfel in Wales im 
Jahr 2014 nicht gelang, eine Einladung auszusprechen. 
Die Regierung in Podgorica bewegt sich auf einem 
schmalen Grad zwischen der Aufrechterhaltung ihrer 
engen Beziehungen zu Russland und der Stärkung  der 
Bande zum Westen.  Alles in allem ist Montenegro 
erfolgreich gewesen, die Nation darauf fokussiert zu 
halten,  der transatlantischen Gemeinschaft beizutreten, 
aber es gibt Anzeichen dafür, dass die öffentliche Meinung 
nach der Abfuhr, die Montenegro auf dem Gipfel in 
Newport (Wales)  im letzten Jahr erteilt wurde, die Geduld 
mit dem Westen verliert.
Bosnien und Herzegowina muss viele Hürden überwinden, 
bevor es der Nato beitreten kann.  Das Land muss 
substantielle Verbesserungen bei seinen Streitkräften und 
beim schlecht funktionierenden politischen System vor-
nehmen, bevor es eingeladen werden kann, der Allianz 
beizutreten. Das größte Hindernis ist die fehlende Bereit-
schaft des serbischen Bestandteils der Föderation, der 

Die 'Very High Readiness Joint Task Force' (VJTF) der Nato wurde als Antwort auf die Ukraine-Krise eingerichtet 
(Foto: dpa)
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Republika Srpska, militärische Einrichtungen auf ihrem 
Territorium als Eigentum der Zentralregierung zu registrie-
ren - eine Vorbedingung für eine Nato-Mitgliedschaft. 

Die Erwartungen Georgiens
Der Südkaukasus sitzt an einem geographischen und 
kulturellen Kreuzungspunkt, der seit Jahrhunderten von 
strategischer Bedeutung ist. Wichtige Pipelines transpor-
tieren Öl und Gas durch die Region zu den europäischen 
Märkten. Da die Länder der EU versuchen, ihre Ab-
hängigkeit von russischer Energie zu verringern, werden 
diese Pipelines von entscheidender Bedeutung werden. 
Das einzige Land in der Region, das realistischerweise 
danach streben kann der Nato beizutreten, ist Georgien. 
Armenien ist zu eng mit Russland verbunden, während 
Aserbaidschan es vorzieht, bei regionalen Sicherheits-
vereinbarungen außen vor zu bleiben und in den letzten 
Jahren Rückschritte bei der Demokratie gemacht hat. 
Georgien befand sich unter den Ländern, denen auf dem 
Bukarest-Gipfel im Jahr 2008 eine spätere Nato-Mitglied-
schaft versprochen wurde. Kurz darauf folgte eine russi-
sche Invasion und Besetzung von 20 Prozent des Territo-
riums des Landes. Seither sind einige Nato-Mitglieder weit 
davon entfernt, die Kandidatur Georgiens zu unterstützen. 
Dies gilt insbesondere für diejenigen, die sich enger 
Beziehungen zu Moskau erfreuen. Das Militär des Landes 
wurde nach dem Krieg im Jahr 2008 einer vollständigen 
Überholung unterzogen. Die Regierung in Tiflis gibt um die 
vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidi-
gung aus. Das ist mehr als das Doppelte des Nato-
Durchschnitts.  Georgien war auch standhaft bei seiner 
Unterstützung  für Sicherheitsoperationen im Ausland. So 
hat es Tausende von Soldaten nach Afghanistan und in 
den Irak geschickt und Hunderte auf den Balkan und in die 
Zentralafrikanische Republik.  Heute hat Georgien das 
zweitgrößte Kontingent in Afghanistan nach den Vereinig-
ten Staaten. 

Neutrale nordische Staaten
Drei der fünf nordischen Nationen – Norwegen, Dänemark 
und Island -  sind bereits in der Nato, Schweden und 
Finnland allerdings nicht.  Russlands aggressives Verhalten 
in der Region - insbesondere die nordische Luft-  und 
Seeverteidigung in einem Ausmaß auf die Probe zu stellen 
wie man es seit dem Kalten Krieg nicht mehr erlebt hat - 
hat in beiden Ländern eine große Diskussion über den 

Nato-Beitritt entfacht. Finnland und Schweden haben 
beide in der Vergangenheit zu von der Nato geleiteten 
Operationen beigetragen und regelmäßig an gemeinsamen 
Übungen teilgenommen. 
Schweden hat seit dem 19. Jahrhundert seinen neutralen 
Status beibehalten, es gibt jedoch die wachsende Sorge, 
dass die abnehmende militärische Kapazität des Landes 
nicht mehr länger eine adäquate Selbstverteidigung 
bereithält. Der russische Botschafter in Schweden hat erst 
kürzlich davor gewarnt, dass Schweden einen militäri-
schen Angriff riskieren würde, wenn es ein Nato-Mitglied 
würde. Die öffentliche Meinung bleibt hinsichtlich dieses 
Themas gespalten,  aber die Unterstützung der Allianz 
beizutreten, hat im Verlauf der letzten Jahre zugenommen. 
Finnlands neue mitte-rechts Koalition hat die Option, sich 
um eine Nato-Mitgliedschaft ‘zu jeder Zeit’ zu bewerben, 
in ihre offizielle Stellungnahme inkludiert und zeigt damit, 
wie sich die Meinung im Land,  die seit dem Zweiten 
Weltkrieg entschieden neutral war, ebenfalls verlagert. 

Ein möglicher Austritt Griechenlands
Bislang hat kein Land jemals die Nato verlassen und es 
gibt keinen internen Mechanismus, um ein Mitglied aus der 
Nato hinauszuwerfen. Das macht die Mitgliedschaft in der 
Allianz der Mitgliedschaft in der Eurozone ähnlich. 
Dennoch gab es über Griechenlands Zukunft in der Nato 
wenig  Diskussion, derweil es einen großen internationalen 
Fokus darauf gab, ob Griechenland sich aus dem Euro 
zurückziehen könnte und schlussendlich aus der EU. 
Griechenland ist unter der Regierung von Ministerpräsi-
dent Alexis Tsipras und seiner Syriza Partei ungemütlich 
nahe an Russland herangerückt. Weniger als 24 Stunden 
nachdem Syriza im Januar die Parlamentswahlen ge-
wonnen hatte, sah man den russischen Botschafter die 
Zentrale der Partei betreten.  Es ist kein Geheimnis, dass 
Athen und Moskau eine mögliche russische Wirtschafts-
unterstützung diskutiert haben. Im Juni 2015 lief das 
russische Kriegsschiff Korolev sogar einen griechischen 
Hafen an. 
Am meisten beunruhigen die früheren Aufrufe Syrizas im 
Parteiprogramm von 2013  sich aus der Nato zurückzu-
ziehen und alle ausländischen Militärbasen zu schließen. 
Herr Tsipras hat eine moderatere Sichtweise zum Aus-
druck gebracht, seitdem er die Macht übernommen hat, 
und er stimmte sogar zu,  die EU-Sanktionen gegen 
Russland auszuweiten. Nichtsdestotrotz sind einige Nato 
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Mitglieder wegen der Beziehungen der griechischen 
Regierung zu Russland besorgt, da dies die Gefahr der 
Zerrüttung in einer Organisation darstellt, die alle wichtigen 
Entscheidungen auf der Basis der Einstimmigkeit trifft. 

Szenarien für eine Erweiterung
Die Nato wird ihre Türe so lange für neue Mitglieder offen 
halten,  solange es in Europa demokratische Länder gibt, 
die die Eintrittsanforderungen erfüllen. Die Allianz hat sehr 
deutlich ge-
macht, dass 
N icht -Nato-
mitglieder wie 
Russland kein 
Veto über die Mit-
gliedschaft anderer 
Länder ausüben können. 

Wahrscheinlichste Szenarien
• Montenegro wird auf dem Gipfel in Warschau im Jahr 

2016 eingeladen, der Nato beizutreten
• Mazedonien bleibt blockiert, da der Fokus Griechen-

lands auf seine Wirtschaftskrise eine Lösung der 
Namensstreitigkeiten ausschließt

• Armenien und Aserbaidschan bleiben außerhalb der 
Nato und bemühen sich nicht darum, der Allianz beizu-
treten

• Griechenland bleibt in der Nato, trotz der engeren 
Verbindungen der Regierung zu Moskau

• Bosnien und Herzegowina machen Fortschritte in 
Richtung auf einen Nato-Beitritt, werden aber durch die 
interne Spaltung mit der Republika Srpska behindert

• Finnland und Schweden vertiefen die Kooperation mit 
der Nato, ohne beizutreten

• Die Nato baut über die nächsten 5  bis 10 Jahr weiterhin 
engere Beziehungen zu Georgien auf, ohne dem Land 
eine Mitgliedschaft anzubieten 

W e n i g e r w a h r -
scheinliche Szena-
rien
• Die Ukraine imple-
mentiert innerhalb 
des nächsten Jahr-
zehnts die erforder-

lichen wirtschaftlichen, militärischen und politischen Re-
formen, die benötigt werden, um der Nato beizutreten

• Georgien tritt der Nato bei, noch bevor eine Vereinba-
rung getroffen wird, die die russische Besetzung von 
Südossetien und Abchasien beendet

• Mazedonien und Griechenland lösen rechtzeitig  die 
Namensstreitigkeiten,  so dass Mazedonien auf dem 
Gipfel in Warschau eingeladen wird, der Nato beizutre-
ten

• Serbien richtet sich mehr zur Nato hin aus und bewirbt 
sich um eine Mitgliedschaft

• Finnland und Schweden treten der Nato in absehbarer 
Zukunft bei 

Einige Nato-Mitglieder sind weit davon entfernt,  die 
Kandidatur Georgiens zu unterstützen. Dies gilt ins-
besondere für diejenigen, die sich enger Bezie-
hungen zu Moskau erfreuen.

„


