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Einleitung
M it der Wahl von George W. Bush s itzt inzwi
schen der vehementeste Befürworter einer ame
rikanischen Raketenabwehr (Ballistic Missile De
fense BM D)1) seit Ronald Reagan im Weißen Haus.
Bushs Vorstellungen über den Charakter des zu
künftigen amerikanischen Abweh rschildes gehen
weit ü ber die seines Vorgängers Bill Clinton hin
aus. Dieser machte einen Aufbau von mehreren
Faktoren abhängig: Dem Ausmaß der tatsäch
lichen Bedrohung, den Kosten, den Auswirku ngen
auf die Rüstu ngskontrol le und d er tech n ischen
M achbarkeit. Nur falls durch BMD keine dieser
Kriterien verletzt wird, sollte eine Entscheidung
zum Aufbau getroffen werden (FR 3 1 . 5.00).
Die von der neuen Regierung angestrebten Pläne
verletzen jeden dieser Punkte. Sie fußen auf ei ner
irrealen, bezieh u n gsweise vorgesch obenen Bedro
hu ngseinschätzung, werden enorme Kosten ver
ursachen und vor allem das besteh ende System
der Rüstungskontrol lverträge aushebel n . Die Fol
gen werden eine neue Rüstu ngsspirale sowie er
hebliche Konflikte mit China und Rußland, den
eigentlichen Adressaten ein er amerikanischen
BMD, sein. Triebfedern d ieser Politik stellen das
amerikan ische Hegemon iestreben, die Absiche
rung amerikanischer Interventionsfähigkeit sowie
die Profitinteressen d er Rüstungsindustrie dar. Im
M ittelpunkt der Auseinan dersetzun gen steht der
zwischen Amerika und Rußland abgesch lossene
ABM-Vertrag, der einen Abweh rschild, wie ihn die
Bush-Regieru n g anstrebt, kategorisch verbietet.
BMD u n d die amerikanischen Versuche, aus die
sem Vertrag auszusteigen sollen den USA als Tür
öffner zur Verwirklich u n g einer langjährige Forde
rung erzkonservativer Republikaner dienen. Wur
de u nter Clinton das bisherige System vertraglich
geregelter Rüstu ngskontrolle als erhaltenswert
eingestuft, scheint die Strategie der neuen Admi
nistration gerade auf dessen Zerschlagung abzu
zielen. Bis zum Ende diesen Jahres soll die gesam
te amerikan ische N u klearpolitik ei ner Ü berprü
fu ng u nterzogen werden und eine neue N uklear
strategie formuliert werden. Diese neue Strategie
wird - als Abrüstu ngsin itiative getarnt - darauf
abzielen, den U mfang des amerikanischen Atom
arsenals u n d damit eine mögliche Ü berlegen heit
i m Bereich der strategischer Atomwaffen 2) ge
genü ber den potentiellen Kon kurrenten China
u n d Rußland von vertraglichen Restriktionen zu
befreien. Dies könnte es der "einzigen Super
macht" erlau ben, zukünftig n och weniger Wert
auf Verh andlungslös ungen zu legen, als dies oh
nehin bereits der Fall ist. BMD ist damit ein wichti
ger Baustein i m amerikanischen Streben nach glo
baler Vorherrschaft. Ziel ist es, wie vom außen po
l itischen Sprecher der CDU Karl Lamers betont
wird, Amerika zum "Herren der Welt' (FAZ 5 . 2 .0 1 )
z u mach en.
Die neue Regieru ng wi rd n icht müde zu betonen,
sie werde mit den jahrzeh ntelangen Bemühungen
der USA, ei n en Abweh rsch ild zu errichten (siehe
Exkurs), auch gegen die Widerstände an derer Län
der ernst machen. Dies wird wohl auch notwen
dig sein, denn U nterstützung finden die USA n u r
wenig. Eine U NO-Resol ution zur Stärku ng des

ABM-Vertrags wurde außer von den Verein igten
Staaten n u r von Mikronesien, Israel und Alban ien
abgelehnt (Young 2000: 22). Trotzdem halten die
USA an i h rem Kurs fest, u n d es ist n i cht weiter
verwunderlich, daß B M D "fast schon zum Syno
nym gemacht [wird] fü r ein immer rücksichtslose
res und riskanteres M achtstreben der einzigen
verbliebenen S u permacht' (NZZ 1 0./1 1 . 2.0 1 ).
Um diese Pläne zu rechtfertigen wird, wie jüngst
von US-Verteidigu ngsminister Donald Ru msfeld
praktiziert, sogar die Moral als Argument h inzu
gezogen. Es sei die Verpfl ichtung des Präsidenten,
sein Volk vor feindlichen Angriffen z u schützen,
weshalb der Aufbau einer BMD eine "moralische
Frage" wäre. Selbst M i l itärs in Deutschland wer
den angesichts solcher Argumente stutzig. "Letz
tere Äußerung ist zutiefst amerikanisch, denn un
ter dem Vorwand der Moral (Moral nach amerika
nischer Interpretation natü rlich) machen die USA
seit jeher Politik. Daher ist diese Bemerku n g der
u ntrügliche Beweis dafür, daß [B]MD kommt."
(iap-Dienst 3/01 : 1 1 ) .

Was lange währt. Von Nike-Zeus bis GPALS.
Die Geschichte der BMD-Forschung in den USA
Bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in den
USA mit der Forschung an BMD-Systemen begonnen.
Die ersten Programme Thumper u nd Wizard waren aber
finanziell schlecht ausgestattet. Der Schwerpunkt war
damals die Erforschung der grundsätzlichen Möglichkei
ten von BMD, nicht direkte Aufbauprogramme. Ziel war
e.s; die Chancen für eine Neutralisation der sowjetischen
Atomwaffen zu erforschen. Aufgrund der schlechten
Finanzierungssituation war den Programmen aber ein
nur geringer Erfolg beschieden. Die Prioritäten sollten
sich mit dem Sputnik-Schock 1957 und der damit ver
bundenen Befürchtung, im Bereich der Atomwaffen ge
genüber der Sowjetunion ins Hintertreffen zu geraten,
ändern. Von da ab maß das Pentagon der Entwicklung
eines Raketenabwehrschi/des immer stärkere Bedeutung
zu.
In den 50ern war das wichtigste Projekt Nike-Zeus. Es
sollte feindliche Raketen oberhalb der Atmosphäre mit
tels einer Atomrakete zerstören. Begleitet wurde es vom
Defender Programm, das zum Ziel hatte, weitere Optio
nen zu erforschen und diese in Nike-Zeus zu integrieren.
Defender wurde aufgrund hoher Kosten und techni
scher Probleme 1968 eingestellt und Nike-Zeus im Jahr
1961 zunächst durch Nike-X ersetzt, dem 1967 Sentinel
folgte. Hintergrund dieser neuen Programme stellte die
Einsicht dar, daß die USA aufgrund der technischen Hür
den auf absehbare Zeit nicht in der Lage sein würden,
ein BMD-System zur Abwehr eines großangelegten sow
jetischen Nuklearwaffenangriffs errichten zu können.
Deshalb kam dem Versuch, eine punktuelle Verteidi
gung zu erreichen, mehr Bedeutung zu. Anfangs war es
hierbei das Ziel, den Schutz möglichst vieler amerika
nischer Städte zu gewährleisten.
Unter Nixon wurde wiederum die Priorität geändert.
Sentine/ wurde ersetzt durch Safeguard, das nicht mehr
den Schutz amerikanischer Städte, sondern militärischer
Einrichtungen verfolgte, um eine amerikanische ZWeit
sch/agsfähigkeit zu gewährleisten.
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Zusätzlich zu der Einschätzung, ein Schutz des gesamten
US-Teritoriums sei technisch nicht möglich, setzte sich
auch zunehmend die Erkenntnis durch, daß defensive
Systeme auch strategisch nicht wünschenswert seien.
Verteidigungsminister Robert McNamara bemerkte
1967, daß die Errichtung von defensiven Systemen nur
zur Aufrüstung im offensiven Bereich führen und damit
einen Rüstungswettlauf zwischen Amerika und der Sow
jetunion verursachen würde.
Diese Überlegungen trugen maßgeblich zum Zustande
kommen des ABM-Vertrages 1972 bei. Mit der bis heute
gültigen Ergänzung aus dem Jahr 1974, einigten sich die
Sowjetunion und Amerika darauf, die Anzahl erlaubter
Abfangraketen auf 100 Stück zu limitieren, die zudem
nur zum Schutz einer begrenzte Region in der Lage sein
dürfen. Die Sowjetunion entschied sich für ein System
zur Verteidigung Moskaus (Galosh), dessen Nachfolger
(Gazelle) mit Abstrichen bis heute noch funktionsfähig
ist. Die USA strebten den Schutz einer Raketenab
schußbasis in Norddakota an, um im Falle eines sowjeti
schen Angriffs die amerikanische Zweitschlagsfähigkeit
sicherstellen zu können. Im Oktober 1975 ging dieses
System in Betrieb, wurde allerdings, nachdem der Senat
befand, es sei nicht in der Lage mit Mehrfachsprengköp
fen bestückte Raketen abzuwehren, nur vier Monate
nach Inbetriebnahme auf Eis gelegt.
An dieser Konstellation änderte sich wenig, bis Ronald
Reagan im März 1983 seine Visionen der Öffentlichkeit
präsentierte. Durch einen Abwehrschild sollten Nuklear
waffen 11unnütz und unnötig11 werden. Die 11strategische
Verteidigungsinitiative" (Strategie Defense Initiative SDI)
war geboren. 1985 wurde die SOi-Organisation des Pen
tagon gegründet; sie besteht heute unter dem namen
Raketenverteidigungsorganisation (8allistic Missile De
fense Organisation BMDO) weiter. Ihre Aufgabe war es,
die Entwicklung eines Schildes zur Neutralisation sowje
tischer Interkontinentalraketen voranzutreiben. SOi soll
te hauptsächlich aus weltraumgestützten Komponenten
bestehen. Allerdings stellte sich bereits 1987 heraus,
daß der angestrebte Schild aufgrund massiver techni
scher Probleme der Traum Reagans bleiben würde.
Das zunehmend bessere Verhältnis der beiden Groß
mächte hatte zur Folge, daß von Präsident Bush bedeu
tend kleinere Brötchen gebacken wurden. Sein GPALS
System sollte nur etwa 200 (SOi 3.500) Interkontinental
ra keten abwehren können. Aufgrund der Erfahrung, die
die USA während des Golfkrieges mit den irakischen
Scud-Raketen, beziehungsweise der keineswegs befrie
digenden Bilanz des damals eingesetzten Abwehr
systems Patriot gemacht hatten, legte man inzwischen
immer stärkeren Wert auf die Entwicklung von BMD
Systemen zum Schutz amerikanischer Truppen im Aus
land. (Smith 2000a: 2 -4)

Wie Phönix aus der Asche
Mit dem Amtsantritt der Clinton-Ad min istration
1 993 sch ien das Thema BMD weitestgehend vom
Tisch zu sein. Zwar wurde noch weitergeforscht,
allerdings n u r an der Entwicklung regional be
grenzter Systeme z u r Verteidigung der im Aus
land stationierten U S -Truppen. Der gerade in
Gang gekommene n u kleare Abrüstungsprozeß
und das damalig noch gute Verhältnis zwischen
den beiden Großmächten hatte zur Folge, daß
Clinton wenig bis keine Ambitionen verspürte,
den schnellen Aufbau einer B M D voranzutreiben.
Im Gegensatz zu den Demokraten gab es bei den
Republikanern auch in dieser Zeit noch zahlreiche
Befürworter eines Abwehrschildes. Nachdem die
se 1 994 das Repräsentanten haus gewinnen kenn-
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ten, waren sie in der Lage, i n dieser Frage Druck
auf die Regierung ausüben zu können (Young
2000: 2). Deshalb, aber auch u m in Verteidi
gungsfragen n icht als schwäch l ich zu erscheinen,
wendete sich die Regieru ng M itte 1 996 wieder
der Entwicklung eines Systems zu, welches auch
zur Verteidigung amerikanischen Territoriums in
der Lage sein sol lte. I n den folgenden drei Jahren
sollte die Forsch ung intensiviert u n d dann 1 999
über eine E rrichtung entschieden werden . Aller
dings kann zu diesem Zeitpu nkt kein e Rede davon
sein, daß die Regierung mit aller Entsch lossenh eit
ei ne Errichtun g vorantrieb.
Diese H altung sollte sich d u rch verschiedene Er
eignisse rasch ändern. Den mit Abstand größten
Rückenwind bekamen die SM D-Befürworter im
Juli 1 998 d u rch die Veröffentlich u n g des soge
nan nten Ru msfeld-Reports u nter Vorsitz d es jetzi
gen US-Verteidigungsministers. H ierbei handelte
es sich um eine auf D rängen der Republikaner
eingesetzte Kommission, die zur Aufgabe hatte,
die "Natur und den Level der bereits existierenden
und sich entwickelnden Bedroh u n g der USA
du rch ballistische Raketen zu bewerten" (Ru msfeld
Report 1 998). Die Ergebnisse der Kommission wa
ren eindeutig. Die Bemü h u ngen versch iedener
Staaten, sich Raketen zu b eschaffen, stellen eine
wachsende Gefahr fü r die USA dar. Das Ausmaß
der Bedroh ung sei vor allem deshalb g rößer als
bisher angenommen, da diese Länder weit früher
als bisher vermutet ü ber solche Raketen verfügen
könnten. Auch l asse sich d eren Besch affu ng u n d
Entwicklung weitgehend vor d e m U S-Geheim
dienst verbergen . Der Report geht davon aus, daß
Nordkorea spätestens 2005 (Irak 2 0 1 0, Iran 201 5)
über ein solches Bedrohungspotential verfügen
könnte. Zwar wurden von der Kommission keine
u n mittelbaren Empfehl u ngen gemacht; imp lizit
enthielt der Report aber die Forderu n g nach ei
nem sch nellstmöglichen Aufbau einer u mfassen
den B M D. Die Wirku ng dieses Reports ist kaum zu
überschätzen. Nach Ansicht der N ew York Times
(23.6. 00) wurde er "bald zu einem der ein
fl ußreichsten Doku mente in der modernen ameri
kanischen Militärplanung".
Kurz nach der Veröffentlich u n g des Ru msfeld
Reports hatte ein zweites Ereignis erh eblichen Ein
flu ß auf die amerikanische SM D-Debatte: Am 3 1 .
August 1 998 testete Nordkorea ihre Taepo
Dong 1, die als wichtiger Zwischensch ritt hin zu
der Möglich keit, amerikanisches Territorium d u rch
mit Atomsprengköpfen bestückte Raketen errei
chen und bedrohen zu kön nen, gewertet wurde.
Auch ein Anfang 1 999 veröffentlichter Bericht
ü ber chinesische N u klearspionage, der z u dem
Schluß kam, China h ätte in d en letzten 20 Jah ren
nicht n u r wichtige Informationen von den USA
gestohlen, sondern gebe diese auch a n Feinde der
Verein igten Staaten weiter, stärkte die Position
der SM D-Befürworter (Cox Report 1 999). Dies
hatte zur Folge, daß sich in den USA ein überpar
teilicher Konsens herausbildete, die Errichtu ng ei
nes Schildes konsequenter als bisher zu verfolgen.
1 999 wurde diese Forderu n g sogar in Gesetzes
form gegossen. I m Raketenabweh rgesetz heißt
es, die USA werden "so schnell wie tech nisch
möglich" eine BMD errichten (Baker 2000: 1 ). E nt
gegen republikanischen Vorstel lungen, machte
Clinton den Aufbau aber noch zusätzl ich von den
oben erwähnten Faktoren abhängig.
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ne Anzahl feindlicher Raketen. Es kann aber, nach Fer
tigstellung der letzten Ausbaustufe, rasch zu einer um
fassenden Raketenabwehr ausgebaut werden.

b)
Aufgrund der Tatsache, daß Clinton seine Kriteri
en nicht erfü llt sah (insbesondere die techn ische
M ach barkeit}, wurde eine endgültige Entschei
dung ü ber die Errichtu ng einer BMD immer wie
der verschoben. Anfang S eptember 2000 schließ
l ich beschloß die Clinton-Administration, diese in
die Hände der nachfolgenden Regierung zu legen.
Die Wahl von George W. Bush stellt fü r BM D-Geg
ner den "worst case" dar. Er will von irgendwel
chen einschränkenden Kriterien n ichts wissen. Auf
die Frage, ob es Konstellationen gebe, unter de
nen die Regierung vom Aufbau einer BMD abse
hen werde, antwortete Bushs Pressesp recher Ari
Fleischer mit einem deutlichen Nein (White House
Press Briefing. Washington File 5 . 2 . 0 1 }. Auch in
nerhalb der republikan ischen Partei ist diese Mei
nung Konsens, 83, 5 Prozent sprachen sich fü r den
Aufbau einer BMD aus (Noonan 1 999: 63 1 ).
Noch n icht entsch ieden ist allerd ings, welches
System tatsächlich erbaut werden soll. Diese Ent
scheidung wird den Grad künftiger Konflikte
maßgeblich mitbestimmen, da hierdurch festge
l egt wird, für wen die amerikan ischen Pläne eine
Gefahr darstellen werden.

Die in Entwicklung befindlichen Systeme
Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, feindliche Ra
keten abzufangen; jede mit eigenen Vor- und Nachtei
len. Eine Rakete kann entweder in der Startphase
(boost-phase), in der mittleren Phase (Midcourse), oder
am Ende ihrer Flugbahn (rerminal) zerstört werden. Eine
Midcourse- oder boost-phase-Verteidigung hätte den
Vorteil, daß im Falle eines Mißerfolgs die Möglichkeit
besteht, durch ein zusätzliches System am Ende der
Flugphase einen erneuten Versuch unternehmen zu
können. Allerdings könnten in der Midcourse- oder Ter
minal-Phase entstehenden gefährlichen Übeffeste einer
zerstörten Rakete entweder auf das eigene oder auf
befreundetes Teffitorium herunterfallen. Bei einer
boost-phase-Verteidigung ist die Chance groß, daß dies
noch auf feindlichem Gebiet geschieht, was als Vorteil
gewertet wird. Auch legt diese Option weit weniger
Anfälligkeit gegen Attrappen oder andere Gegen
maßnahmen an den Tag. Ihr Nachteil besteht in der
extrem kurzen Reaktionszeit, die technisch extrem hohe
Anforderungen stellt, da in kürzester Zeit die Daten ver
schiedenster Radars, Sensoren und anderer Komponen
ten zu verläßlichen Informationen zusammengefügt
werden müßten.
Grundsätzlich besteht für die Bush-Administration
die Wahlmöglichkeit zwischen
a) einem auf amerikanischem Boden stationierten
b) einem regionalen oder
c) einem weltraumbasierten
Raketenabwehrsystem.

a)
Dieser Vorschlag, der unter Clinton die bevorzugte Ver
sion darstellte, sieht zunächst vor, etwa 100 (ursprüng
lich 20) Abfangraketen auf amerikanischen Boden zu
stationieren, um Raketen am Ende ihrer Flugbahn zer
stören zu können. Durch einen späteren Ausbau soll die
Anzahl dann auf insgesamt 2 50 erhöht werden. Mit der
Beschränkung auf 250 lnterzeptoren, bietet dieses Sys
tem nur einen begrenzten Schutz gegen eine relativ klei-

Bei der zweiten Option handelt es sich um eine soge
nannte "Theater Missile Defense" (rMD). Hier soll die
Gefahr sozusagen vor Ort bekämpft werden. Im Augen
blick befinden sich nicht weniger als fünf solcher TMD
Systeme in der Entwicklung. Die auf Aegis-Schiffen pla
zierte "Navy Area Defense" (NAD} sowie die landbasierte
"Patriot Advanced Capability-3" (PAC-3), eine Weiterent
wicklung des aus dem Golfkrieg bekannten Systems,
sollen beide in der Lage sein, Kurzstreckenraketen in
ihrer Endphase abzufangen. Aufgrund ihrer limitierten
Reichweite sollen sie nur als Ergänzung anderer TMD
Optionen Verwendung finden. Ihr Hauptzweck ist der
Schutz amerikanischer Basen und Truppen im Ausland.
Für die Bekämpfung von Mittel- und Langstreckenrake
ten wird die Entwicklung der /anbasierten "Theater High
Altitude Area Defense" (rHAAD), des ebenfalls auf Ae
gis-Schiffen beheimateten "Navy Theater Wide System"
(NTW) und des auf Boeing 747-400F stationierten "Air
borne Laser' (ABI) verfolgt. Die erSten beiden zielen auf
Raketen in ihrer mittlerer Flugbahn, der ABL konzen
triert sich auf die Startphase. Augenblick/ich können
diese Systeme nicht die von der Bush erhobene Forde
rung erfüllen, einen umfassenden Schutz aller fünfzig
amerikanischen Staaten vor einem feindlichen Raketen
angriff, zu gewährleisten. Es ist aber das Ziel, wenig
stens eines dieser Systeme so zu verbessern, daß dies
erreicht werden kann. Zumindest in nächster Zeit wird
man allerdings dazu nicht in der Lage sein, denn dazu
"bedarf es einer radikalen Überholung, die auf Techno
logien zurückgreifen müßte, die noch nicht einmal gete
stet wurden." (WSJ 30.1.01).

c)
Ein weltraumbasiertes System stellt augenblicklich das
ambitionierteste Vorhaben dar. Hierbei ist geplant,
feindliche Raketen entweder durch Laser (boost-phase}
oder Abfangraketen (Midcourse) zu zerstören. Ziel ist es,
einen umfangreichen Schutz gegen möglichst viele
feindliche Raketen zu erlangen. Auch hier besteht das
Problem, daß eine solche Technologie im Augenblick
nicht zur Verfügung steht. Schätzungen gehen davon
aus, daß es frühestens im Jahr 2 0 18 möglich sein wird,
ein halbwegs funktionierendes System fertigste/Jen zu
können (ranks 2000: 3.1-5.17; Young 2000: 11-19;
Bielefeld/Neuneck 2001: 7-11).

Für welche der zur Auswahl stehenden Möglich
keiten sich die Regieru n g entsch eiden wird, ist
au genbl icklich unklar. Allerdings wurde von Bush
wäh rend des Wah l kampfes betont, er strebe ein
möglichst u mfangreiches u n d komplettes System
an, das dem amerikan ischen Volk maximalen
Schutz bietet; weshalb er den von Clinton verfolg
ten Ansatz eines limitierten Systems auf amerika
n ischem Boden, aufgru n d seines begrenzten Cha
rakters, als n icht u mfangreich genug und damit
unzureichend kritisierte (WP 1 2 . 2 . 0 1 ) . Viele Bera
ter Bushs befürworten einen region al plazierten
Schild (FT 1 9. 1 2 . 00). Das Problem h ierbei ist, daß
fü r diese Option langfristig kaum eine Möglichkeit
gesehen wird, sie so auszubauen, daß auch ein
Schutz gegen Länder möglich ist, die aufgrun d
ih rer großen Landmasse (beispielsweise Rußland,
China und der Iran} ihre Startrampen so weit ins
Landesi nnere verlagern können, daß abgefeuerte
Raketen bereits ein e zu große Fl ughöhe hätten,
wen n sie sich in Reichweite der auf den Aegis
Sch iffen stationierten Abfangraketen befinden.

4

Eine Abweh r von Interkonti nentalraketen, die
amerikanisches Territorium erreichen können, ist
auch mit den anderen Varianten eines vor Ort
stationierten Sch i ldes zumindest mittelfristig nicht
in Sicht. Die Begeisteru ng hierfü r rü hrt nicht da
h er, mit dieser Option Amerika verteidigen zu
wol len, sondern weil "diese Systeme [zwar] von
begrenztem N utzen gegen schnellfliegende Lang
streckenraketen sind, aber i m Ausland stationierte
U S-Tru ppen u n d Alli ierte vor einem Angriff d u rch
Kurzstreckenraketen schützen können" 0fVSJ
2 1 . 1 2 . 00). Das von Clinton verfolgte System ist
h i erzu nicht in der Lage.
Ein weiterer Vorteil wäre die Möglichkeit, einige
der regionalen Abwe � rsch ilde relativ schnell zu
stationieren; was der Offentlichkeit und eventuell
auch dem Kongreß suggerieren könnte, ein um
fassendes BMD-System zum Schutz d es gesamten
Territoriums der Verein igten Staaten befände sich
bereits i m Aufbau. Dies könnte der Administrati
on die notwendige Zeit und den Spielraum ver
schaffen, mit der Plan u n g an umfangreicheren
Konzepten in Ruhe voranzusch reiten.
Ob nun die Clinton-Variante weiterentwickelt u n d
u m kleinere Systeme zur Verteidigung vor Ort er
gänzt werd en wird, oder ob diese Systeme so aus
gebaut werden sollen, daß sie zum Schutz ameri
kan ischen Territoriums i n der Lage sind, ist augen
blicklich offen. Anfang Mai wurde von Bush be
tont, daß bis h er kein e Entscheidung für ein ein
zelnes System gefallen sei (The White H ouse. Of
fice of the Press S ecretary, 1 . 5 .01 ). Anscheinend
besteht i n d ieser Frage kei n eswegs Einigkeit u nter
den BM D-Befürwortern. Während der stellvertre
tende Verteidigungsmin ister Pau l Wolfowitz sich
in einem I nterview fü r die Konzentration auf die
Entwicklung eines seegestützen Systems (eine
ausgebaute NTW) zur Bekämpfu ng feindlicher Ra
keten in der Startphase aussprach, wurde er an
gleicher Stelle von seinem Chef zurückgepfiffen,
der wiederum betonte, es gäbe augenblicklich
keine Präferenzen (ST 1 8. 3 . 0 1 ). Eine Entsch eidung
ist früh estens Ende des Jahres zu erwarten.
Es scheint sich jedoch abzuzeich nen, daß die Re
gierung, wie von BMD-Hardlinern gefordert, die
Errichtung einer sogenan nten geschichteten Rake
tenabwehr - bestehend aus einer Kombination
verschiedener Elemente, deren U mfang weit über
die ursprünglichen Pläne der Cl inton-Admin istra
tion hinausgehen sol - anstreben wird (NYT
9. 1 . 0 1 ). Beispielweise schlägt eine von Bush ein
gesetzte Beratungskommission vor, ein "u mfang
reiches meh rschichtiges Raketenabwehrsystem,
bestehend aus Boden-, See-, Luft- und Weltraum
komponenten, zu errichten" (CDI U pdate 1 . 5 . 0 1 ) .
D a m i t bewegt s i c h die Bush-Regierung am oberen
Ende der versch iedenen zur Auswahl stehenden
Möglich keiten; woh lwissend, daß es gerade die
u mfassenden BM D-Systeme sind, d i e i nternational
auf heftige Kriti k stoßen.
I n einer anderen Frage, nämlich ob die BMD so
fort und u nter lgnorieru ng d er Bedenken der eu
ropäischen Alliierten sowie gegen den heftigen
Widersta n d Rußlands und Chinas errichtet wer
den soll, verfolgte die U SA vordergrü ndig einen
bedächtigeren Kurs. Als Aufh ä n ger in dieser Dis
kussion d iente ein Radar, der in Alaska errichtet
werden soll und der fast u n mittelbar zu einer Ver
letzung d es ABM-Vertrages fü h ren wü rde. Da die
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Regierung im Frühjahr darauf verzichtet hat, mit
dem Bau des Radars zu beginnen, muß dessen
Fertigstellung u m ein weiteres Jahr verschoben
werden; denn das benötigte Material kann auf
grund der klimatischen Bedingungen, nur kurze
Zeit versch ifft werden r;NP 1 2. 2 .0 1 ). Teile des Kon
gresses und die BM D-Lobby drängten Bush zu ei
nem schnellen Handeln. Der Vorteil, so wird von
ihnen argumentiert, läge darin, daß die Entsch los
senheit der Regierung, die eigenen Pläne u nter
allen U mständen und ohne Rücksicht auf Verträge
oder die Beden ken anderer Länder durchsetzen zu
wollen, damit untermauert wird. Damit würden
vollendete Tatsachen geschaffen; was verh indern
kann, daß Diskussionen um d en S i n n u n d Zweck
des gesamten Vorhabens ü berhaupt erst aufkom
men. Ziel ist es, d u rch diese Schritte jegliche Op
position im Keim zu ersticken (CSP Transition Brief
1 8. 1 2. 00).
Die Regieru ng entsch i ed sich dafür, den unmittel
baren Aufbau erst einmal zu verschieben. I nsbe
sondere das Pentagon wehrte sich vehement ge
gen ein vorsch nelles und damit - falls sich heraus
stellen sollte, daß auf ein tech nisch n i cht realisier
bares Pferd gesetzt wurde - vor allem kosten
intensives Vorpreschen 0fVP 7.2. 0 1 ) . Auch schien
die Bush-Admin istration "widerwillig, Jahre bevor
die Vereinigten Staaten auch nur ein rudimentä
res System installiert haben werden, die europä
ischen Alliierten zu verärgern und Rußland rasend
zu machen" 0fVP 1 2. 2 . 0 1 ). Beispielsweise betonten
einige Berater Bushs die Notwendigkeit für einen
transatlantischen Dialog, b evor eine endgü ltige
Entscheidung getroffen werden kann (Cambone
u . a. 2000). Der Hauptgru nd fü r die Verschiebu ng
des Aufbaus ist aber wohl eher den realen Ver
hältnissen, denn einer besonders besonnenen Po
litik der U S-Regierun g geschuldet. Der Satz vieler
B MD-Kritiker "Da gibt es nichts aufzubauen" be
schreibt die Probleme der Regierun g wohl a m be
sten. Anfang März wurden zwei offiziel le Berichte
veröffentlicht, die beide davon ausgehen, jede der
zur Auswahl stehenden Möglich keiten sei noch
Jahre von einer Fertigstellung entfernt. Insbeson
dere i m Bereich der Zielerfassung, also den Senso
ren und Radars, komme es immer wieder zu Ver
zögerungen, die einen baldigen Baubeginn hin
aussch ieben 0fVDM Vol. 5 , lssue 1 0, 8.3 . 0 1 ) .
Bereits frü h sch lug d i e N ew York Ti m es ( 1 9 . 1 2.00)
vor, erst einmal abzuwarten, "Forsch ung und
Tests zu intensivieren, u m [dann] zu entscheiden
welche Art von Verteidigungssch ild Amerikas Si
cherheitsinteressen am besten d ient." Ein Vor
schlag, dem die Regierung i nzwischen gefolgt ist.
Soviel zur Vorgehen sweise der neuen Regierung.
Wichtiger ist jedoch die Frage nach den Motiven,
die h i nter BMD steh en.

Von "Zwergen" bedroht?
Offensichtlich müssen erhebliche Interessen h inter
BMD stecken, sonst wäre man kaum in der Lage
ein solches Mammutprojekt inn enpolitisch auch
du rchsetzen zu kön nen. Glaubt man den offiziel
len Stellungnah men der U S-Regieru ng, sind die
einzigen Ziele, die mit BMD verfolgt werden, die
N eutralisation möglicher Gefah ren du rch Raketen
in den H änden sogenan nter "Sch u rkenstaaten" 3)
0fVP 1 0. 3 . 0 1 ) . Als Argument, wie real diese G efah-
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ren seien, wird immer wieder der Rumsfeld-Re
port bemüht. Die dort vorgenommene Bedro
hungseinschätzung geht allerdings weit an der
Realität vorbei und stellt eher die Wunsch- oder
Wahnvorstell u ngen der BM D-Lobby dar, die maß
geblichen Einfluß auf die E rgebnisse der Kommis
sion hatte (siehe Exkurs Seite 7).
Die wichtigsten zugänglichen Dokumente, die
sich mit der G efah r durch I nterkonti nentalraketen
für die Verein igten Staaten befassen, sind die Be
richte des "National l ntell igence Estimates" (N IE)
der CIA. Dessen Report aus dem Jahr 1 995 kam zu
dem Sch l u ß, I ra n und I rak h ätten keine Kapazitä
ten und Nordkorea könne frühestens 20 1 0 über
I nterkontinentalraketen verfügen. Allerdings wur
de dies als "u nwa h rschei nlich" angesehen.
Vor allem ging der Bericht davon aus, Vereinba
rungen zur Kontrolle von Raketenexporten seien
ein adäquates Mittel für die U SA, d iesen Gefah ren
zu begegnen. Der Report stellte auch fest, daß ein
eigenständiges Raketenprogramm Jahre vor sei
ner Fertigstellung d u rch US-Geheimdienste ent
deckt werden würde (NIE 1 995). Ein Jahr später
bewertete ein im Auftrag des Nationalen Sicher
heitskommittees erstellter Bericht die Gefahren
noch geri nger. Dort war man der M einung, keiner
der "Schurkenstaaten" sei in der Lage, Interkonti
n entalraketen zu entwickeln und damit die USA
zu bedrohen (GAO 1 996).
Interessanterweise verfügte die Rumsfeld-Kom
mission ü ber exakt dasselbe Material, wie der NIE
von 1 995, kam aber zu völlig anderen Schlüssen.
Zwar wurde nicht offen gelogen oder man ipuliert;
die vorhandenen Daten wurden aber uminterpre
tiert und in ein "worst-case"-Szenario umgedeutet.
Die alarmierenden Schlußfolgerungen der Kom
mission g rü n d en d arauf, daß u nter bestimmten
Bedingungen die M öglich keit einer Raketengefahr
besteht - beispielsweise falls China oder Rußland
Raketenbauteile an Nordkorea liefern würde. Wie
wahrscheinl ich eine solche Gefahr tatsächlich ist,
darü ber schweigt s ich der Report aus. Er bietet
somit keine realistische Einschätzung der ökono
mischen, tech nischen und politischen Faktoren,
die die Wahrsch einlichkeit einer solchen G efah r
a l s extrem gering erscheinen lassen (Hartung/Ciar
rocca 2000).
Diese neue Vorgehensweise, zwischen wahr
scheinlichen und eventuellen Gefahren keine U n 
terscheidung m e h r z u treffen, wurde dann auch
i m neuesten Report der CIA ü bernommen. Der
NIE von 1 999 geht von einer deutlich größeren

G efah r für die USA aus. Im Gegensatz zu 1 995
wi rd nur noch von möglichen Gefah ren gespro
chen; Aussagen über die Wahrscheinlichkeit sol
cher Bedroh u n gen fehlen. Allerdings scheint diese
Vorgehensweise auch innerhalb der CIA nicht un
u mstritten zu sein, wie eine Passage des N I E ver
deutlicht "Ein ige Analysten glauben, daß Rake
ten, die Staaten bauen könnten und Entwicklun
gen, die sich als u nplausibel herausstellen könn
ten mehr Bedeutung z ugemessen wird, als dies
gerechtfertigt ist." (NIE 1 999).
Tatsächlich ist die Wah rschein lich keit, daß Staa
ten, die den USA feindl ich gegen ü berstehen, In
terkontinentalraketen entwickeln kön n en gering.
Charles Pena (2000: 1 0) vom konservativen CATO
l nstitut bemerkt h ierzu nur noch zynisch: "Mögen
u nterdessen die U S-Medien die Gefahr, ausge
hend von den S addam H usseins dieser Welt, noch
so h ochjubel n , hat der [als Rü pel verschriene] Chi
cago Bulls Star Dennis Rodman trotzdem eine
größere Chance, den Friedensnobelpreis zu be
kommen, als einer dieser u n bedeutenden Tyran
nen, an eine I nterkontinental rakete zu gelangen . "
Die Potentiale h ierfür werden vom Geheimdienst
meistens deutlich ü berbewertet. 1 994 ging man
noch davon aus, Nordkorea werde seine nächste
Raketengen eration Taepo-Dong 2 M itte bis Ende
der 90er testen, was bis heute noch n icht gesche
hen ist (S mith 2000c: 1 2).
Zusätzlich gibt der N I E (1 999) an, die USA sei
durch ei ngeschmuggelte Massenvern ichtu ngsmit
tel einer weit größere Bedrohung ausgesetzt, als
durch die G efahr eines Raketenangriffs. Auch
scheint die Gefahr, die von Nordkorea a usgeht,
zunehmend kleiner zu werden. Als die USA eine
Lockeru ng ihrer Sanktionen in Aussicht stellten,
kam ein Verhandlungsprozeß über das nordko
rean ische Raketen programm in Gang, der darin
mündete, daß Nordkorea zustimmte, bis auf wei
teres auf Raketentests zu verzichten (AP 2 1 . 6.00).
Insgesamt läßt sich sagen, daß die Bedrohung
du rch Raketen für die USA in den letzten 1 5 Jah
ren stark zurückgegangen ist (siehe Tabelle). Ein
Gru n d für den amerikanischen Eifer, sich einen
Abwehrschild zuzulegen, ist darin zu sehen, daß
einige Staaten versuchen, ein Bedrohungspoten
tial gegen die USA zu erlangen, um diese von
I nterventionen in ih rer Region abzuhalten . N u r
unter d e m Aspekt, d a ß die U S A gewi llt sind, sol
che Auslandseinsätze z u fü h ren, ist die Logik der
BM D-Befü rvvorter, die Gefahr du rch die "Sch ur
kenstaaten" habe zugenommen, verständlich.

Art der Gefahr

Status (1985

I n terkontin entalraketen (>5 500 km)

Rückganq u m 52 %

aesu n ken

��angstreckenraketen (3000-55 00 kml

Rückgan g u m 99 %

aesu n ken

Mittelstreckenraketen 11 000-3000 kml

d rei neue nationale Prooramme

oestieoen

Kurzstreckenraketen (<1 000 km)

In der Zahl gleichbleibend
aber wegen alternder S cuds sinkend

gesun ken

Anza h l der N ationen
mit bedrohlichen Raketenproarammen

weniger (1 985: 8; heute: 7)
und rückständiger

gesunken

Feindliche Staaten
mit möglichen Raketen programmen

Mehr (1 980: 3 heute: 5)

gestiegen

Gefahr fü r die USA (Ci rincione 2000: 24)

stark gesun ken

gesun ken

vs.

2000)

Trend

··-
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BMD als Hilfsmittel
zur Absicherung künftiger
US-Interventionen
In den letzten zehn Jahren wurde die NATO u nter
der Führung der U S A schrittweise von einem Ver
teidigungsbündnis in ein offensives Kriegsbündnis
transformiert. Seinen Ausd ruck fand diese Ent
wicklung im Kosovo-Krieg. Kernelernente der am
24. April 1 999 verabschiedeten neuen NATO-Stra
tegie sind die N ormalisieru ng sogenannter N icht
Artikel 5-Einsätze, also militärische I nterventionen
au ßerhalb d es Territoriums d er NATO-Mitglieds
staaten, die U mgeh u n g des U N O-S icherheitsrates,
sowie, in diesem Kontext auch wichtig, die Beibe
haltung der Option d es n u k learen Erstschlags
(Mayer/Schmid 1 999; S eifer1;1VVa gner 2000).
Staaten, die Konflikte mit den USA befürchten,
haben als Konsequenz aus dem Kosovo-Krieg ein
wachsendes Interesse daran, sich du rch die Dro
hung mit Massenvernichtungsrnitteln vor NATO
beziehu ngsweise US-I nterventionen zu schützen.
Ein Artikel in der M ilitärzeitschrift Soldat und
Tech n i k ( 1 0/99) stellt deshalb fest: "Kriegfü h ren
bedeutet Clausewitz z ufolge, dem Gegner u nse
ren Willen aufzwingen. Wenn alle n icht-west
lichen Länder begreifen, daß sie keine Chance in
ei nem konventionellen Konflikt mit dem Westen
haben, dann fü hren sie den Krieg eben u n konven
tionell asymmetrisch. Ist der Westen beispielswei
se [„.] du rch Raketenabweh r h i erauf vorbereitet?"
Der Friedensforscher Ernst-Otto Czernpiel (2000:
572) sieht den Hi ntergru nd der Bestrebungen, ei
nen Abweh rschild z u erlangen, im offensiven Cha
rakter der neuen NATO-Strategie: "Bei diesem
Strategiewandel ist es nur logisch, den eigenen
Gewalteinsatz gegen eine mögliche Reaktion der
Betroffenen abzusichern. Der Aufbau eines Rake
tenabwehrsystems präsentiert sich dann als die
defensive Ergänzu ng einer offensiven Weltmacht
pol itik."
I n den USA macht man keinen H eh l daraus, d aß
BMD dazu beitragen soll, den amerikanischen ln
terventionisrnus abzusichern. Barry Blech man,
Mitglied der Rurnsfeld-Kommission, meinte hier
zu: "Die G efahr ist, daß Staaten mit aggressiven
Bestrebu ngen glauben könnten, daß wir durch
ihre Raketenkapazitäten abgesch reckt werden
können, in ihrer Region zu intervenieren. Darin
liegt der ganze Grund für die [Raketen]Verteidi
gung." {NYT 23.6.00). Auf der Meinungsseite der
Financial Times (2 1 . 1 2 . 00) wird besorgt festge
stellt, daß ohne eine BMD "die liberale Weltord
n u ng, die wir so sehr schätzen, nicht lange an
dauern wird". Was in den Worten der H eritage
Fou ndation hei ßt: "Es ist für Amerika u n möglich,
die Welt z u fü h ren, wen n ihr eigenes Territoriu m
und d a s seiner Freunde verwu ndbar gegen über
ball istischen Raketen ist." (Baker 200 1 : 1 ). Die Ver
teidigung der "liberale Weltordn u n g" und der Füh
rungsrolle der USA heißt nichts anderes, als die
nationalen I nteressen mit militärischer Gewalt
du rchsetzen zu können. Dies wird von einer Stu
die des I nstitute for Foreign Policy Analysis {IFPA),
dessen Leiter Robert Pfaltzgraff Anfang des Jahres
zur Delegation d es amerikanischen Verteidigungs
ministers Rurnsfeld bei der M ü n ch n er S icherheits
konferenz zäh lte, versichert: "Es l iegt auf der
H and, daß die Fähigkeit, die USA mit Raketen zu

isw-spezial

Nr. 1 4

bedrohen, es der übri ggebliebene n S u permacht
zunehmend schwerer machen würde, ihre n atio
nalen Interessen zu verteidigen : die Aufrechter
haltung der globalen Stabilität [und] den gesi
cherten Zugang zu Öl." (Tanks 2000: 1 .22).
Offensichtlich geht es also nicht darum, Amerika
vor einem d urchgeknallten Diktator zu schützen,
der aus h eiterem H i mmel besch ließt, Atombom
ben gegen die USA zu starten. Die Priorität dieser
Länder liegt zu allererst auf dem eigenen Macht
erhalt; ein solcher Angriff gegen die USA würde
aber sofort, und das ist diesen Staatsoberhäup
tern auch bewußt, die totale Vern ichtu n g sowohl
ih res Landes, als auch ihrer selbst n ach sich zie
hen. Dies stellt wohl kaum eine Option dar, die
u nter normalen U mständen auch nur annähernd
i n Betracht gezogen werden würde. Robert Wal
pole, CIA-Offizier für N uklearangelegenh eiten,
gibt an, die "Schu rkenstaaten" "sehen diese Waf
fen mehr als strategische Werkzeuge der Ab
sch reckung und Zwangsdiplomatie, n icht als Mit
tel zur Kriegsführung" {Srnith 2000b: 8). Auch der
NIE (1 999) ist der Ansicht, I nterkonti n entalraketen
würden "als strategische Waffen für die Ab
schreckung" betrachtet. Die Gefahr, ausgehend
von einer offensiven Verwendung solcher Waffen,
ist also für die USA gleich n u l l. Wenn Raketen n u r
a l s letztes M ittel und im äu ßersten Notfall einge
setzt werden sollen, die USA aber trotzdem beto
nen, ein e BMD zum Schutz gegen "Sch urken staa
ten" zu benötigen, liegt der Verdacht nahe, man
sei durchaus bereit, solche Notfälle auch h erbei
zufü h ren. BMD dient tatsächlich dem Zweck, bei
der Bedrohung vitaler Interessen i n diesen Län
dern mil itärisch intervenieren zu können. Vom
ehemaligen U S-Verteidigungsmin ister Cohen wird
das recht unverblümt zugegeben: 'Wir wollen uns
nie i n der Lage befinden, [durch Raketen] von
jemandem erpresst zu werden, der uns daran hin
dern will, u nseren Verpflichtu ngen n ach Artikel 5
nachzukommen oder auf eine Bedrohung u nserer
nationalen Sicherheitsinteressen z u reagieren. "
{S&T 3/00). Von d e r n euen Regierung ist hier s i 
cherlich kein Kurswechsel z u erwarten. Die Finan
cial Times (1 9.1 2.00) zitiert Robert Zoell ick, Bushs
außenpolitischen Berater während dessen Wahl
kampagne mit den Worten: Bei "[B]MD geht es
darum, [„. ] es den USA zu ermöglichen, ihre kon
ventionellen Tru ppen ohne die Gefahr einer Er
pressung du rch Schu rkenstaaten, u m den Erdball
herum stationieren zu kön nen."
B M D wird d en USA dabei helfen, i h re I nteressen
mil itärisch du rchzusetzen, denn "das Prinzip der
Absch reckung würde außer Kraft gesetzt, wenn
eine Nation sich unangreifbar macht. Geschützt
du rch einen undurchdringlichen Schild, könnten
die U SA i n der Welt schalten und walten, wie es
i h n en Qefällt - bisher müssen s ie, trotz strategi
scher Überlegenh eit, Vergeltungsschläge fürch
ten." (Sp iegel 41 /99). Dem Weekly D efense Moni
tor (vol. 5 issue 6, 9. 2 . 0 1 ) ist n u r zuzustimmen,
wenn er feststellt: 'Welcher andere Schluß kann
[aus BMD] gezogen werden, als daß die Vereinig
ten Staaten der Boss bleiben wollen."
Allerdings wäre es zu einfach, i n der Absicherung
der Interventionsfähigkeit gegen ü ber d en "Sch ur
kenstaaten" den einzigen Grund für BMD zu se
hen. Zyn isch aber wah r ist fol gender Einwand:
'Wen n die Vereinigten Staaten wirklich glauben,
daß irgendjemand plant, ein e Interkontin ental-

isw-spezial Nr.

14

rakete auf die USA abzuschießen, würde die US
S atell itenaufklärung die Konstruktion einer sol
chen Anlage M o n ate oder sogar J ah re vorher ent
decken. Die billigste Antwort wäre, die Startbasis,
die Raketenfabrik und die N u klearei nrichtungen
vorzugsweise du rch konventionelle Luftsch läge zu
zerstören. Wen n notwendig, könnte das Außen
min isterium auch behaupten, es habe einen Ge
heimplan zum Völkermord entdeckt. Das wäre die
beste Raketenabwehr. Sch neller verfügbar und ef
fektiver." (Stratfor 24. 1 . 00). Es müssen also n och
andere U rsachen für das große Interesse an BMD
existieren. Zuallererst ist h ier die N euord n u n g des
strategischen Verhältnisses mit Rußland und Chi
na zu nennen.

Die BMD-Lobby und die Profitinteressen
der Rüstungsindustrie.
Die Forschung und Entwicklung verschiedener BMD
Systeme stellt nicht zuletzt eine der umfangreichsten
subventionierungsmaßnahmen der amerikanischen Ge
schichte dar. Bis 1983 beliefen sich die Kosten auf 34
Milliarden Dollar und stiegen dann durch Reagans SO/
Projekt weiter bis auf über 100 Mrd. Dollar im Jahr 1994
an. Zu diesem Betrag kommen noch etwa 10 Mrd. Dol
lar, die die Clinton-Administration bis zum Jahr 2000 in
BMD investiert hat (He/Iman 2000: 17).
Die Beträge, die BMD verursachen wird, sind immens.
Lagen die eigenen Einschätzungen der Clinton-Regie
rung über die Kosten des von ihr anvisierten Abwehr
schi/des noch bei etwa 30 Milliarden Dollar, wurde diese
Zahl durch eine vom Kongreß eingesetzte Kommission
bereits auf 60 Mrd. Dollar nach oben korrigiert (CßO
2000). Die Angaben bezüglich des weit umfangreiche
ren Konzepts der neuen Regierung beginnen bei etwa
120 Mrd. Dollar, das renommierte Center For Strategie
and International Studies beziffert die Gesamtsumme
sogar auf 240 Mrd. Dollar (Hartung/Ciarocca 2000). An
gesichts der unter Bush noch weit größer gewordenen
Profitaussichten titelte das Wall Street Journal (30.1.01)
bezeichnenderweise: 11Das Rennen um die Profite aus
der Raketenabwehr ist eröffnet.'
Die Aufgabe für die BMD-Lobby, daß diese Gelder auch
tatsächlich in die Taschen der Rüstungsindustrie fließen,
ist gar nicht so einfach. "Wie schade ist es doch für die
high-tech-Verteidigungsindustrie, daß wir keine high
tech-Feinde mehr übrig haben. [. . . ] Wir müssen deshalb
neue Rechtfertigungen finden, um Verteidigungsunter
nehmen zu subventionieren, um damit das eigentliche
Ziel erfüllen zu können - Jobs für den militärisch-indu
striellen Komplex." (LAT 23.5.00). Hierfür ist die BMD
Lobby zuständig. In deren Zentrum steht eine Allianz
erzkonservativer Senatoren und verschiedener rechts
außen Think Tanks. Neben der Heritage Foundation und
Empower America ist das erzreaktionäre Center For
Security Policy (CSP), dessen Direktor Frank Gaffney be
reits als Mitarbeiter der Reagan-Administration zu den
glühendsten BMD-Vertretern zählte, wohl die einfluß
reichste Denkfabrik. Den wichtigsten Erfolg konnte das
CSP mit der Einsetzung der Rumsfe/d-Kommission ver
zeichnen. Sie kam hauptsächlich auf Betreiben des CSP
Beraters Curt Weldon zustande. Galt die Kommission in
der Öffentlichkeit als unparteiisch, sah dies in der Reali
tät anders aus. Mitglieder waren unter anderem die
auch dem CSP angehörigen William Schneider und Wil
liam Graham. Weitgehend unbemerkt (und vor allem
unkritisiert) blieb aber die Verbindung des der Komissi
on vorsitzenden, jetzigen Verteidigungsministers Donald
Rumsfe/d. Im jährlichen Bericht des CSP, für den Rums
fe/d auch immer wieder Geld spendete, wird er als "ge
schätzter Beratet'' bezeichnet und bekam von ihm sogar
einen Preis für seine Verdienste um die US-BMD verlie-
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hen. Rumsfe/d ist auch im Verwaltungsrat der Empower
America zu finden. Die BMD-Lobby hat es also ge
schafft, einen Hardliner aus den eigenen Reihen zu
nächst an die Spitze der einflußreichsten Untersu
chungskommission zu bringen und danach sogar als
Verteidigungsminister zu etablieren.
Eine solch hervorragende Arbeit läßt man sich von Sei
ten der Rüstungsfirmen natürlich einiges kosten. Der
CSP wird überdurchschnittlich stark durch Spenden der
Rüstungslobby, insbesondere der großen Vier - den
Hauptverdienern an BMD: Boing, Raytheon, TRW, Lock
heed Martin - finanziert. Insgesamt belaufen sich die
Spenden aus diesem Bereich seit 1988 auf über 2 illio
nen Dollar. Viele der konservativen Senatoren fungieren
als Berater des CSP oder sind sonstwie mit diesem asso
ziiert - wie zum Beispiel Christopher Cox, der mit seinem
Bericht über angebliche chinesische Nuklearspionage
ebenfalls seinen Beitrag zur Stärkung der BMD-Hardliner
leistete. Daß die Rüstungslobby sehr genau weiß, wen
sie schmieren muß, um zufriedenstellende Ergebnisse zu
erlangen, zeigt sich auch daran, daß die großen Vier den
Republikanern weit höhere Beträge zukommen ließen,
als den Demokraten. Allein die 25 Senatoren, die im
April 2000 Clinton in einem aufsehenerregenden Brief
dazu aufforderten, eine weit umfangreichere BMD als
die bisher geplante zu errichten, kassierten von diesen
Firmen über zwei Millionen Dollar (Hartung/Ciarocca
2000). Zug/eich verfügen diese Firmen über hervor
ragende Kontakte zur Regierung. Vizepräsident Dick
Cheney war im Verwaltungsrat von TRW und die An
waltskanzlei von Stephen Hadley, dem stellvertretenden
nationalen Sicherheitsberater, vertritt Lockheed Martin
(Peace Action 12.2 .01).

M_

Durch dieses einflußreiche Netzwerk können die Rüs
tungsfirmen erheblichen Druck ausüben. "Verdeckt wer
den schließlich zweifel an der Lauterkeit der amerikani
schen Motive genannt: Sicherheitspolitik sei in den USA
eben immer auch Technologiepolitik, heißt es. Im Klar
text: [B]MD hat in den USA heftigen Rückenwind aus
der Industrie, weil Rüstungskonzerne dafür im großen
Stil staatliche Forschungsgelder locker machen können."
(TAZ 5.2.01). Worum es bei der ganzen Angelegenheit
letztlich wirklich geht, verdeutlicht die ehemals hohe
TRW-Mitarbeiterin Nira Schwartz. Sie wurde gefeuert,
als sie die Manipulation von Raketentestergebnissen
nicht länger hinnehmen und verheimlichen wollte. "Es
geht nicht um eine Verteidigung der Vereinigten Staa
ten. Es ist eine Verschwörung, die es ihnen erlauben soll
die Regierung zu melken. Sie schaffen sich Jobs auf
Lebenszeit. " (NYT 7.3.00).

Rußlands Sichtweise
Das größte H i ndernis fü r den Aufbau ei ner US
BMD stellt der ABM-Vertrag dar. Dieser bilaterale
Vertrag zwischen den USA u n d Rußland aus dem
Jahr 1 972 verbietet jegliche Form eines u mfang
reichen Raketenabwehrsystems, wie es die USA
augenbl icklich anvisiert. Obwohl manchmal ange
deutet wurde, Rußland könne sich gewisse Modi
fikationen vorstellen (You ng 2000: 20) steht Mos
kau den amerikanischen BMD-Plänen sehr negativ
gegenüber. Eine Verhandlungslösung scheint nur
möglich, falls Rußland versichert werden kan n,
daß d u rch BMD keine vitalen russischen Interes
sen gefährdet werden.
Normalerweise liegen diese primär i m ökonomi
schen Bereich. Sollte sich allerdings das strategi
sche Verhältnis zu den USA so stark verändern,
daß Rußland dies als eine Bedroh u n g seiner natio
n alen Sich erheit empfinden würde, ist zu erwar-
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ten, daß Moska u enorme Anstrengungen unter
nehmen wird, um dies zu verh indern. In dieser
Ü berlegun g kommt d em russischen Atomwaffen
arsenal ei n e besondere Bedeutu ng zu. Aufgru n d
d e r offensichtlichen S chwächen im konventionel
len Bereich kan n ein wirksamer Schutz vor den
USA aus russischer S icht nur du rch den Erhalt ei
ner Zweitschlagsfä higkeit und damit durch ein
vorhandenes Absch recku ngspotential erreicht
werden. Jede Veränderu n g i n dieser Konstellation
wi rd von Rußland als eine ernste Bedrohung
wahrgenommen.
Obwohl von amerikanischer S eite immer wieder
versich ert wird, BMD richte sich n icht gegen
Rußland, wird dies i n M oskau durchaus anders
gesehe n . Das russische Absch recku ngspotential
hatte eine geringe Bedeutung, s o lange man dort
glaubte, die westliche Politik richte s ich n icht ge
gen Rußland. Aufgru n d der Tatsache, daß sich
das beiderseitige Verhältnis in den letzten zehn
Jahren beständig verschlechtert hat, ist dies inzwi
schen n icht mehr der Fall. Rußland wurde in ver
sch iedensten Bereichen, wie etwa bei der NATO
Osterweiteru ng oder im Kosovo-Krieg, in denen es
seine berechtigten Bede n ken berücksichtigt wis
sen wollte, vom Westen übergangen; weshalb
dieser, u n d insbesondere die U SA, inzwischen von
weiten Teilen der russischen Gesellschaft als
feindlich eingestuft wird (Wagner 2000: 1 -7).
Vor allem in einer möglichen Erstschlagsfähigkeit
der USA sieht Rußland die H a u ptgefahr. Mit ei
nem gezielten Angriff kön nte z u n ächst ein Groß
teil der russischen Atomwaffen vernichtet wer
den, während der darauf folgende Zweitsch l ag
durch das amerikanische SM D-System neutral i
siert werden wü rde. Das Prinzip der "gesicherten
gegenseitigen Vern ichtu n g" wäre außer Kraft ge
setzt u n d Rußland würde sein einziges Drohpo
tential gegen über einer z u n eh mend als feindlich
und aggressiv eingestuften USA verlieren. Wie
kon kret in Rußland d i ese Befürchtu ngen sind,
zeigt die Aussage des j etzigen Verteidigungsmini
sters l gor lwanow: "Es ist Allgemeinwissen, daß
ein globales Potential i n der Architektur jeglicher
Raketenabweh rsysteme steckt, auch in deren An
fan gsphase." (lwanow 2000: 1 7). Diese Bedenken
bezogen sich n och auf die begrenzten Pläne d er
Clinton-Regierun g . Schon d iese wären in ih rer
letzten Ausbaustufe - möglicherweise mittels ei
n es in kürzester Zeit zu bewerkstelligenden Aus
baus, der zudem n och ohne größere Probleme vor
Rußland geheim gehalten werden könnte - i n der
Lage, eine russische Zweitschlagsfähigkeit zu ver
hindern. Dies wirkt sich fü r Rußland umso be
drohlicher aus, da das eigene Frühwarnsystem zu
nehmend erodiert. so daß "ei n offensiver amerika
n ischer Ü berasch ungsangriff unter bestimmten
Bedingungen bis auf wenige Dutzend alle russi
schen Sprengköpfe vernichten kön nte" (Blair
2 000: 21 ) . Da es aber das Ziel der Clinton-Admini
stration war, mit ih rer B M D n u r wenige Dutzend
Raketen abfangen zu können, und die neue US
Regierung s ich gegen eine weit größere Anzahl
potentieller feindlicher Raketen "sch ützen" möch
te, sind die russischen Bedenken mehr als ver
ständlich. Auch hält man in Rußland die von den
USA immer wieder betonte Gefahr, die Amerika
von Staaten wie N o rd korea, Irak oder dem Iran
drohe, sch licht für einen Witz. I n Moskau ist die
Befürchtu ng g roß, daß d iese Bedrohung nur vor-
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geschoben ist u n d der eigentliche Adressat d er
amerikanischen Pläne Rußland sein soll. Beispiels
weise ist der russische Vize-Gen eralstabschef Ma
nilow der Ü berzeugung: "Der Pfeil [BMD] zielt auf
Rußland." (Die Welt 5.2.01 ) .

Rußlands Interessen
Wladimir Putin bemerkte treffend, daß "jegliche
Gefahren und Rüstu ngswettläufe dann auftau
chen, wen n ein Mangel a n Vertrauen vorh a nden
ist" (AP 20.2.0 1 ) . Zwar traut in Moskau niemand
mehr den USA ü ber den Weg; trotzdem deutet
sich immer stärker an, daß Rußland n icht auf ei
ner grundsätzlichen Ableh n u n g jeglicher Ver
handlungen besteh en, sondern sich mit eigenen
I n itiativen i n die Debatte einbringen will (SZ
1 3. 2 . 0 1 ) . Die i m Februar vorgelegten russischen
Vorsch läge, wie in Zukunft weiter verfahren wer
den könnte, bestätigen dies zusätzl ich. Rußland
hat ein großes Interesse daran, den U SA n i cht
du rch die Verweigeru n g einer Verhandlungs
lös u n g die Legitimation z u r Aufkü ndigung des
ABM-Vertrags in die H ände zu spielen u n d damit
die einzige augenbl icklich rechtlich bindende Ver
einbarung, die in der Lage ist die amerikanischen
Pläne zu begrenzen, aus der Hand z u geben.
G leichzeitig soll die Chance ergriffen werd en, in
der an steh enden Debatte die eigenen Interessen
wahren zu können. Diese sind:
a) Die Beschränkung
d er amerikanischen BMD-Pläne
Ein erstes u n d vorrangiges Ziel ist es, das eigene
Abschreckungspotential zu bewahren. Dies erfor
dert aber, daß ein amerikanisches BM D-System
strengen Beschränkungen u n terworfen sein muß.
b) Ein möglichst geringer Ressourcenbedarf
für das eigene Atomwaffenarsenal
"Rußland, das sich jetzt darauf konzentriert, seine
internen ökonomischen Probleme z u lösen [„.]
braucht eine stabile internationale U mgebung,
n icht einen erneute Rüstu n gswettlauf." (lwanow
2 000: 1 8). Seit einiger Zeit h aben sich in Rußland
die sicherheitspolitischen Prioritäten vom Erhalt
großer Atomwaffenarsenale als Absch reckung ge
gen den Westen hin zur Stärkun g konventioneller
Tru ppen verschoben. Der Grund hierfü r ist. daß
Moskau Gefahren, die Rußland von Süden h er
drohen, inzwischen weit h öher bewertet, als dies
noch vor einigen Jahren der Fall war (Wagner
2000: 3). Deshalb sollen für die Modernisierung
und Wartu n g des eigenen Atomwaffenarsen als
nur so viele Gelder aufgewen det werden, wie zum
Erhalt einer Zweitschlagsfäh igkeit u n bedingt not
wendig sind. Dies läßt sich aber n u r du rch eine
Beschränkung des a merikan ischen Systems errei
chen. Optimal wäre es, wenn letztlich die Chance
bestün de, durch eine konsequente Fortfü h ru n g
d e s START-Prozesses, möglich erweise in Koppe
lung mit SMD-Verhandlungen, eine weitere Redu
zierun g der amerikanischen und der eigenen
Atomwaffen zu erreichen. Ziel ist, h i er n och unter
die in START I I I anvisierten 2 . 000-2. 500 Atomwaf
fen zu kommen. Zudem wäre Ru ßlan d sehr an
einem Abbau taktischer Atomwaffen interessiert,
die russisches Territorium errei chen können.
Wenn es gleichzeitig gelänge das russische Zweit
schlagspotential aufrechtzuerhalten, kön nte sich
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M oskau hierdurch d e r Sorge entledigen, enorme
S u mmen für d en Erhalt seiner zunehmend veral
tenden Arsenale aufwenden zu müssen. Auch
wäre man damit in der Lage, die du rch die h infäl
l igen Wartu ng freiwerdenden Gelder anderen Be
reichen zuzufü h ren. Aus russischer S icht müßten
diese Ab rüstu ngsschritte durch vertragliche Ver
pflichtu ngen irreversibel sein. Aufgrund der öko
nomischen S ituation hätte Moskau sonst keine
Möglichkeit, auf eine erneute Aufrüstu ng seitens
den USA reagieren zu können. Auf alle Fälle soll
ein erneuter Rüstu ngswettl auf verh indert werden.

China und BMD
Neben Rußland stel lt China sicher das einfluß
reichste und das den amerikan ischen BMD-Plänen
am kritischsten gegen überstehende Lan d dar. Für
China stellen die U S-Pläne eine noch größere Be
drohung dar als für Rußland, da es ü ber ei n e er
heblich geringere Anzahl an Atomraketen verfügt.
Selbst eine eng limitierte BMD kann deshalb eine
chinesische Zweitschlagsfäh igkeit verhindern. Sor
gen hierüber sind nicht aus der Luft gegriffen.
J ü ngst veröffentlichte Doku mente zeigen, daß die
USA Mitte der 90er die Möglich keit erforscht ha
ben, einen chinesischen Raketenangriff a bzuweh
ren . Daß die amerikanischen Pläne in der Lage
sind, das chi n esische Absch recku ngspotential zu
neutralis ieren ist so offensichtlich, daß es n u r
schwer abgestritten werden kan n . Ein CIA-Offizier
sagt deutlich: "Ich weiß n icht, wie wir den Chi ne
sen so etwas mit einem ehrlichen Gesicht sagen
können." (LAT 1 9. 5 . 00). Der einflu ßreiche Walter
S locomb e meint hierzu: 'Wir verneinen n icht, daß
das System einiges Potential gegen chines ische
Raketen besitzt". Mit den Worten "Aber, das soll
nicht sein Zweck sein" (NYT 27 . 5 . 00), versucht er
zwar, die Bedenken zu zerstreuen, doch ist dies
wen ig glau bwürdig. Auch in Ch ina glaubt man
n icht daran, daß BMD ausschließlich gegen
"Schu rkenstaaten" gerichtet ist, wie ein hoher chi
nesischer Offizieller betont: "Die Verein igten Staa
ten sind eine mächtige S upermacht und fürchten
sich vor dem kleinen Korea. Ist das überzeugend?
Plausibler ist, daß amerikanische Strategen Ch i n a
im Sinn haben." (NYT 1 1 . 5 . 00).
Ein besonderes I nteresse hat China daran, die Lie
ferung eines Abwehrsystems an Taiwan zu verhin
dern. Falls die U SA sich hierzu entscheiden soll
ten, würde dies als direkter Eingriff in seine Sou
veränität gewertet werden. Daß Bush mit John
Bolton einen h eftigen Befürworter eines solchen
Sch rittes in eine wichtige Position innerhalb der
Regierun g beförderte, dient auch nicht gerade
dazu, chinesische Bedenken zu zerstreuen (Pro
gressive Response vol. 5 No. 1 2, 1 2.4.01 ). Ein Kon
flikt zwischen Ch i n a u n d Taiwan, und daraus fol
gend mit den Verein igten Staaten wird in Ch ina
heute als das wah rscheinlichste Kriegsszenario ge
wertet 0fVT 23.6.00). Aufgru nd des inzwischen
deutlich schärferen Ton es in Wash ington liegt es
auf der Hand, daß China das ohnehin fragile
G leichgewicht mit den USA nicht du rch einen Ab
weh rschild zu seinen Ungunsten verändert sehen
will; auch dort ist man sich im klaren darü ber, daß
China - n eben Rußland - in den USA als Hauptge
fah r fü r die amerikanische Vorherrschaft gilt.
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Sicherheitsgewinn durch BMD?
Russisch-chinesische
Gegenmaßnahmen
Die USA betonen immer wieder, die vordringliche
Aufgabe einer BMD sei der Schutz der eigenen
Bevölkeru n g und damit ein Mehr an Sicherheit.
Die Politik der Regieru ng sowie die auf eine Er
richtung folgenden Reaktionen, vor allem Ruß
lands und Chinas, werden aber die Gefahr für die
Vereinigten Staaten und die internationale Sicher
heit beträchtlich erhöhen.
Falls keine Einigung erzielt wird, so ist von ameri
kanischer S eite immer wieder zu h ören, werde
man auf die eine oder a ndere Weise aus dem
ABM -Vertrag aussteigen. Beispielsweise besteht
ei ne Möglichkeit zur Kü ndigung innerhalb von
sechs Monaten, falls einer der Vertragspartner
durch ihn vitale Interessen bedroht si eht. Sollte
die ameri kan ische Position tatsächlich darauf hin
aus laufen, eine begrenzte BMD, die das strategi
sche Gleichgewicht mit Rußland und China nicht
aushebeln würde, generell auszuschließen, ist ein
Scheitern der Verhandlungen sehr wah rschei nlich.
I n diesen Fall kann von einem Sicherheitsgewin n
du rch BMD keine Rede m e h r sei n .
A l s erste Konsequenz d ü rfte s i c h d a s i n Rußland
ohneh i n vorhandene M i ßtrauen gegen ü ber dem
Westen noch weiter verstärken. Vor allem das
Verhalten der europäischen Staaten, von denen
man sich i n Moskau auch langfristig M öglichkei
ten für erfolgreiche partnerschaftliche Beziehun
gen erhofft, stößt hier auf Kritik. Es wird beklagt,
daß "die Eu ropäer alle ihre Loyalität [gegen ü ber
den USA] proklamierten und ihre Kritik einstellten"
f:NP 20. 2 . 0 1 ). Washington s BMD-Pläne sind in der
Lage, die von M oskau angestrebte multipolare
Weltordnung dauerhaft zu verhindern, was nahe
legt, sich hierfür, wenn die europäischen Staaten
dieses Ziel nicht teilen, andere Partner zu suchen,
u m dem amerikanischen M achtstreben etwas ent
gegensetzen zu können. "Die strategische Partner
schaft zwischen China und Rußland wird sich so
lange verfestigen, wie die U SA ein e Politik der
Eindämmung gegen ü ber beiden Staaten verfolgt."
(Die Welt 9.2.0 1 ) .
I m Falle einer einseitigen Aufkü ndigung des ABM
Vertrags, werden von Moskau immer wieder ver
schiedene Gegenmaßnahmen angedeutet. Zu
nächst dü rfte es sehr wahrscheinlich sein, daß
Rußland, u m sein Absch recku ngspotential zu er
halten, seine Atomwaffen in höhere Alarmbereit
schaft versetzten wird, um die Zeitspanne zwi
schen einer Raketenwarn u n g und einem Gegen
schlag zu verkürzen. Angesichts des erodierenden
russischen Frühwarnsystems, das zuweilen auch
Forschungsraketen als ankommende feindliche
Atomwaffen identifiziert, mutet es schon mehr als
seltsam an, daß die USA Rußland gerade diese
Option zur Wahru ng seiner Zweitschlagsfähigkeit
anbieten, u m eine Zustimmung zur BMD zu erlan
gen (Young 2000: 26). Dies deutet bereits an, daß
es den USA weniger um ein Mehr an Sicherheit,
als um eine Veränderu ng des strategischen Ver
hältnisses geht. Denn allein diese Maßnahme
würde das Risiko für die Verein igten Staaten be
trächtlich erh öhen . "Sol lten Rußland und China
antworten, indem sie ihre Waffen in höhere
Alarmbereitschaft versetzen [„.] würde das höhe-
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re Risiko eines zufäll igen oder u nauthorisierten
Raketenstarts die Vorteile zunichte machen, die
die Verei n igten Staaten du rch den Schutz gegen
andere Raketen bedroh ungen erlangen würden ."
(Daalder u .a. 2000: 1 3) . Ein Abwehrschild erhöht
die Gefahr für die USA auch du rch strategische
Ü berlegungen, die sich aus der Logi k der Ab
schreckung ergeben. In einem sogenan nten "use
or lose"-Szenario muß sich ein i m N u klearwaffen
bereich unterlegener Kontrah ent der U SA, im
Konfl iktfall überlegen, ob er n icht seinerseits ei
nen Erstschlag unternimmt. Hintergru n d ist die
Annahme, ein e BMD sei im Fal l e eines amerikani
schen Erstschlags i n der Lage, die verbliebenen
eigenen Raketen zu n eutralisieren. Dies kann,
wenn ernste Konflikte auftauchen, zum Erstein
satz verleiten, u m damit den eigenen Schaden mi
nimieren zu kön n en (Schelling 1 974: 7).
Wie wenig Bush a n einer tatsächl ichen Verminde
rung des n u klearen Bedrohungspotentials gele
gen ist, zeigt die radikale Budgetkürzu ng für ein
Programm, das darauf ausgel egt war, russisches
waffenfäh iges M aterial zu eliminieren und russi
sche Wissenschaftler von der Abwanderung in
"Schu rkenstaaten" zu bewahren. N och im Januar
stellte ein u n parteiischer Report fest, daß dieses
Programm hilft, der "augenblicklich größten und
dringendsten Gefahr fü r die n ationale Sich erheit'
(AP 1 6.3.0 1 ) zu begegnen. Daran ist der Regie
rung offensichtlich weniger gelegen. Rurnsfeld
machte d eutlich, daß durch das Programm in
Rußland Ressou rcen frei würden, die es d em Land
nur erlauben würden, mehr Geld i n die Entwick
lung neuer Waffen zu stecken (En ergy Daily
1 6. 3 . 0 1 ) . Da von Rußland kaum zu erwarten sein
wird, daß es d iese Gelder selbst aufbringt, tragen
die USA einmal mehr zur Proliferation, der Ver
breitu ng von Massenvernichtun gsrnitteln oder de
ren Trägersystemen, bei. An einer tatsächlichen
Minimieru n g augenblicklicher Raketengefahren
scheint den Verein igten Staaten wen ig zu l iegen .
Für Europa könnten die Auswirku ngen am folgen
reichsten sein, wen n die D roh u n g Rußlands, eine
Wiederbewaffnu n g mit taktischen Langstrecken
raketen vorzu n ehmen, wah rgernacht würde. Die
se Raketen könnten zwar nicht die USA erreichen,
aber Europa erneut einer erheblichen Raketen
bedroh u ng aussetzen ()NP 30.6. 00). Die g ravie
rendsten Folgen fü r die i n ternationale Sicherheit
dü rften sich aber aus den Konsequenzen fü r be
stehende oder zukünftige Rüstungskontrollver
träge ergeben . Der russische Verteidigungsmin is
ter lwanow machte deutlich: 'Wenn die USA sich
dafü r entscheiden, u n i lateral vorn ABM-Vertrag
zurückzutreten, wird sich Rußland nicht länger an
seine Verpflichtu ngen, strategische Waffen zu re
duzieren, g eb u nden fü hlen, u n d der gesamte Pro
zeß n uklearer Abrüstun g wird beendet, wenn
n icht sogar revidiert werden." (lwanow 2000: 1 6).
Eine u n ilaterale Entscheidung der USA h ätte somit
fatale Konsequenzen fü r fast alle Aspekte vertrag
lich geregelter Rüstun gskontrolle. I nsbesondere
a) auf den ABM-Vertrag und den Prozeß
der nukleare Abrüstung
Der ABM-Vertrag ist eben n icht ein Relikt aus dem
Kalten Krieg u n d damit h eutzutage ohne jede Be
deutung, wie BMD-Befürworter immer wieder be
tonen (Baker 2000: 4), denn er stel lt die Grund
lage fü r das gesamte Konzept zunächst der nu-
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klearen Begrenzu n g u n d d an ach der Abrüstung
dar. "Der erste Vertrag z u r Begrenzu n g strategi
scher Waffen (SALT 1) von 1 972 wurde gleichzeitig
mit dem ABM-Vertrag als s ich ergänzende Maß
nah men ausgehandelt, kei ner ist ohne den ande
ren denkbar. Der nachfolgende SALT II u n d die
Verträge zur Reduzierun g strategischer Waffen
(START 1 und START I I } wurden auf dem Funda
ment von SALT !/ABM errichtet." (Carrol 2000: 1 ).
Dieser gesamte Prozeß würde d u rch die Annullie
rung des ABM-Vertrags beendet. Die Duma ratifi
zierte START II n u r u nter der, von amerikan ischen
SMD-Hardlinern als "Giftpille" (Tanks 2000: 6.5)
bezeich neten, Bedingung, daß der ABM-Vertrag
erhalten bleibt. Falls die USA ihn für n i chtig erklä
ren sol lten, garantierte der ehemalige russische
Verteidigungsmin ister Sergejew, werde es "eine
neue Phase des Wettrüstens u n d den Zusammen
bruch d es bestehenden Rüstu ngskontrollsystems"
(SZ 6 . 2 . 0 1 ) geben, womit der gesamte Prozeß nu
klearer Abrüstung gefährdet wäre. I n diesen Zu
sammenhang sind versch iedene, von russischer
S eite angedeutete Optionen z u sehen. Als ersten
S chritt drohte Sergejew die Bestü cku n g russischer
Atomwaffen mit M eh rfachsprengköpfen an, was
unter START II u ntersagt wäre. Weit schli mmer
wird aber sein, daß eine weitere Reduzieru ng d er
Atomwaffenarsen ale
ausgeschlossen
scheint.
S elbst der pro-westliche Al eksei Arbatow warnte,
Rußland kön n e mit geringen Ausgaben ein Arse
nal von 2.500 Atomwaffen aufrechterha lten. Auch
der National l ntelligence Estirnate (NIE 1 999) des
CIA teilt die Ansicht, das Ende des ABM-Vertrags
sei gleich bedeutend mit dem Ende der n u kl earen
Abrüstun g: "Rußland wird so viele strategische Ra
keten und dazugehörige S prengköpfe unterhal
ten, wie es bezah len kann . [ . . . ] Wen n die USA sich
entscheiden, den ABM-Vertrag z u verletzen,
könnte Rußland ein Arsenal von 2500 Atomwaf
fen oder mehr unterhalten, inklusive Raketen mit
Mehrfachsprengköpfen, die sonst unter START II
verboten wäh ren." Ob Rußland an gesichts seiner
ökonomischen S itu ation und dem Wunsch dem
konventionellen Bereich mehr Gelder zukommen
zu lassen, tatsächlich 2.500 Atomwaffen unterhal
ten wird, ist fraglich. M assive Abrüstu n gssch ritte
scheinen aber ausgeschlossen . Zusätzlich wird es
z u Neuentwicklu n gen im Atomwaffenbereich
kommen . Sowohl Rußland als auch China werden
die Entwickl ung sogenan nter "penetration aids"
vorantreiben, die in der Lage sein sollen, Raketen
abwehrsysteme zu täuschen (Tanks 2000: 2 . 1 2).
Nicht nur Rußland wü rde ein erhebli ch höheres
Atomwaffen arsenal u nterh alten, als dies ohne
ei n e US-BMD und einer Weiterfü hrung des START
Prozesses der Fall wäre. Zusätzlich kan n als s icher
angenommen werden, daß eine regel rechte Rüs
tungsspirale einsetzen wird: China wird, aufgrund
der gewachsenen amerikan ischen Bedroh ung,
sein Arsena l modern isieren und erweitern. Als Re
aktion h ierauf kündigte I ndien bereits ähnliche
Sch ritte an, wodurch sich Pakistan gezwu ngen
fü hlen wü rde, seinerseits aufzurüsten ()Nilkening
2000: 29).
Ein Verzicht auf diese fatalen Aufrüstu ngslogik ist
von keinem dieser Länder zu erwarten.
Offensichtlich liegt den USA wenig daran, eine
solche Rüstu n gsspiral e zu verh i ndern. I m Gegen
teil, man scheint sich sogar gerade auf diesen Fall
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einzustellen. 'Wenn Chinas Antwort auf die BMD
Errichtu ng extrem negativ ausfallen sollte, kön n
ten die USA eine weitere Raketenabsch u ßan lage
i n H awaii installieren, die darauf abzielt, Chinas
Raketen zu besiegen . Wen n die Gefahr weiter
wächst, könnte eine vierte Anlage in Grand Forks
zur Verteidigung gegen [Gegenmaßnahmen] ein
gerichtet werden." (Tanks 2000: 6. 5f.).
Ein erneutes Wettrüsten hätte aber zur Folge, daß
die augenblickliche Vorgehensweise, Atomwaffen
zu elimin ieren, beendet wird. Heute wird ver
sucht, du rch aufei nanderfolgende Schritte zu im
mer kleineren Arsenalen, zunächst russischer und
amerikanischer, · später aller Atomwaffenarsenale,
zu gelangen, bis schließlich die Zahl bei Null ange
langt ist. Dieser Ansatz hätte sich mit einer BMD
erledigt, denn "die Anzahl der Sprengköpfe, die
BMD abfangen könnte, oder von der angenom
men wird das sie abgefangen werden können,
würde das absolute M inimum an S prengköpfen
darstel len, das Länder zu benötigen glau ben (Nas
sauer 2 000a). "
b ) a u f d e n Nuklearen
Nichtverbreitungsvertrag (NPT)
Dieser Vertrag aus dem Jahr 1 968 soll die Verbrei
tun g von Atomwaffen verh indern. Eines der wich
tigsten Elemente dieses Vertrages ist, daß Länder,
die über Atomwaffen verfügen, 4) sich dazu ver
pflichtet haben, ihre Arsenale sch rittweise - wen n
auch ohne genauen Zeitplan - auf N ull zu redu
zieren. Dies sol lte anderen Ländern die Sicherheit
geben, solche Waffen nicht zu benötigen. Eben
d iese Sicherheit wird du rch BMD eliminiert: "Die
augenblickliche Politik Amerikas ist es zu vers u
chen, Proliferation zu stoppen und gleichzeitig
das eigene N u kleararsenal auf unbestimmte Zeit
beizubehalten (Schel l 2000: 23). "Dies könnte mit
der Zeit einige Länder dazu veranlassen, öffentlich
vom NPT zurü ckzutreten und ihre eigenen Ato
marsenale aufzubauen, wie ein hoher japanischer
Offizieller voraussagt." (Young 2000: 25).
Der N PT könnte n och zusätzlich geschwächt wer
den, wenn sich Rußland oder China dazu ent
schl ießen würden, aktive Proliferation zu betrei
ben. "Die unilaterale Errichtu ng einer Raketen
abwehr kön nte das russische und ch inesische Ver
halten in Bezug auf Exporte von Raketen u n d Ra
ketentechnologie verändern. [ „ . ] S eit 1 994 haben
beide keine komplette Rakete mehr exportiert."
(ebenda: 24). Die Tatsache, daß Moskau von einer
Vereinbarung mit den Vereinigten Staaten, keine
neuen Waffengeschäfte mit dem I ran z u tätigen,
zurückgetreten ist, deutet zumindest an, daß die
se Befürchtun g n icht völlig aus der Luft gegriffen
ist (AP 1 8. 1 2.00).
In Amerika h errscht die Ansicht vor, Rußland hät
te die Absicht, d u rch aktive Proliferation die Verei
n igten Staaten zu schwächen, mit dem Ziel, damit
die Errichtu ng einer multipolaren Weltordnung
unterstützen z u können (Tanks 2000: VI). Mitte
Februar artikulierte US-Verteidigungsminister Do
nald Ru msfeld dieses Vorurteil überdeutlich:
"Rußland ist ein aktiver Proliferateur. Es ist ein Teil
des Problems." (The Globalist 2 1 . 2 . 0 1 ). Diese
scharfen Angriffe, die Darstellung Rußlands (und
manchmal auch Chinas) als U rsache für die ameri
kan ischen Pläne, dienen einzig dem Zweck, fü r
eine BMD i n ternationale Zustimmung zu be
kommen.

Der Vorwurf stieß in Rußland auf scharfe Kritik.
Rußland spielt bei der Verbreitu ng von Nu klear
waffen n i cht nur ein e geringe Rolle, sondern
Rußland und China bemühen sich sogar darum,
Nordkorea zu einer Beendigung seines Raketen
programms zu bewegen und zeigen dabei ein
auffallend hohes Engagement, im Sinne des
N i chtverbreitungsvertrages zu wirken (Blair 2000:
26). Allein schon, wenn, was recht wahrscheinl ich
ist, solche Versuche n icht mehr u nternommen
würden, wäre dies ein schwerer Schlag fü r die
n ukleare Nichtverbreitung.
c) auf das Raketentechnologie
Kontrollregime (MTCR)
Dieses Regime stellt keinen bindenden Vertrag
dar, sondern eine freiwillige Vereinbarung, u m
d e n Export v o n Raketenteilsystemen zu verhin
dern. Zwar ist es fragl ich, ob Rußland oder China
als Reaktion auf ein e US-BMD komplette Raketen
ins Ausland verkaufen werden, aber selbst der N I E
( 1 999) s i e h t die Gefahr, daß der Export v o n Rake
tenteilsystemen zuneh men wird: 'Wir nehmen an,
daß Länder, die Raketen entwickeln, auf eine
amerikanische BMD mit der Stationieru ng größe
rer Arsenale, mit Eintrittshilfen und [anderen] Ge
genmaßnah men reagieren werden. Rußland und
China haben beide zahlreiche Gegen maßnahmen
entwickelt und werden möglicherweise solche
Tech nologien verkaufen."
Die Entwickl u n g von Eintritts hilfen C'penetration
aids") du rch Rußland ist fast sicher, aber auch de
ren Verkauf, der n icht du rch das MTCR erfaßt ist,
könnte i m Interesse Ru ßlands liegen. Eine Erwei
teru ng des bestehen den Regimes um eine
"penaid" oder andere Komponenten wäre damit
ausgesch lossen .
d) auf den umfassenden nu klearen
Teststoppvertrag (CTBT)
Eine unilaterale Entscheid ung würde auch den
CTBT begraben, der zwar von der Duma (aller
dings auch nur in Verbindung mit dem Erhalt des
ABM-Vertrags), nicht aber vom amerikan ischen
Senat ratifiziert worden ist. Er soll ein fortgesetz
tes Testen von Nu klearwaffen verhindern . Selbst
wenn sich die USA zu einer Ratifizierung entschei
den würden, wonach es im Augenblick überhaupt
nicht aussieht, würde dies sicher von China, Nord
korea, I n d ien und Pakistan abgelehnt werden.
China artikulierte bereits seine U nzufriedenheit
darü ber, daß der Vertrag eine Weiterentwicklung
des eigenen Arsenals erheblich erschweren würde
(NYT 1 5.3 . 0 1 ). Falls die USA eine BMD errichten,
stellen solche Weiterentwicklungen aus chinesi
scher S icht eine N otwendigkeit dar. Auch dieser
Vertrag h ätte damit kein e Zukunft mehr.
Offensichtlich würde eine u n i laterale BM D-Ent
scheidung das bish erige System, über gegenseiti
ge vertragliche Verpflichtu ngen stabile Verhältnis
se zu erreichen, zerstören. Wen n Sich erheit an
geblich das oberste US-Ziel darstellt, weshalb ist
man dann trotzdem bereit, enorme Summen für
ein System aufzuwenden, das unter gegebenen
U mständen die Gefah ren für die Verein igten Staa
ten offensichtl ich beträchtlich erhöht, nicht ver
ringert. BMD erfüllt für die USA vor allem einen
Zweck. Sie wi rd einen elementaren Bestandteil
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der neuen amerikanischen N u klearstrategie dar
stellen und dazu beitragen, diese international
du rchzusetzen .
Die neue Strategie hat aber wen iger mit Verteidi
gu ngsfähigkeit, als vielmehr mit aggressivem H e
gemoniestreben zu tu n . S i e zielt darauf ab, die
gegeben U mständ e, also das derzeitige System
strategischer Stabilität - insbesondere mit Ruß
land und China -, zu verändern. BMD soll d en aus
ei ner solchen Politik resu ltierenden Risiken be
gegnen.

"Es ist der Weltraum, Dummkopf."
Die US-Dominanz im All
Mit dem Satz "Es ist der Weltraum, Dummkopf." be
schreibt Strategie Forecast ( 1 4 . 5. 0 1 ) - auf den durch
Clinton bekannt gewordenen Slogan "Es ist die Wirt
schaft, Dummkopf' anspielend - die eigentlichen Ziele
einer amerikanischen Raketenabwehr. Mitte Februar
scheiterte ein Versuch Chinas und Rußlands, einen Ver
trag zur Bannung offensiver Waffen im All zu erreichen,
am Widerstand der USA. Dies ist nicht weiter vetWun
derlich, denn die "konventionellen Kräfte {der Vereinig
ten Staaten] sind inzwischen abhängig von weltraumba
sierten Systemen zur Kommunikation und Aufklärung
geworden. {„ . ] Jeder ernsthafte Konkurrent der USA
weiß, daß er keinen konventionellen Krieg gewinnen
kann, solange diese Satelliten funktionieren. Ein Gegner
weiß außerdem, daß die USA taub, stumm und desori
entiert sind, falls dieses Satellitensystem zerstört wird.
[Bei BMD] wird es darum gehen, konventionelle Kriege
mit den geringst möglichen Kosten ausfechten zu kön
nen. Das bedeutet, daß weltraumbasierte US-Satelliten
systeme unverzichtbar sind. [Denn] das zentrale Thema
ist die Verteidigung von US-Satelliten gegen feindliche
Raketen, Laser und andere Attacken." (Stratfor 24. 1.00).
Das US-Space Command (SPACECOM) will deshalb
schon lange den Weltraum für militärische Zwecke nut
zen. Im September 2000 ließ seine Abteilung für Öffent
lichkeitsarbeit verlauten, zukünftig wolle es "die Kontrol
le über alle Weltraumeinrichtungen des Verteidigungs
ministeriums übernehmen und als Forum für die Ent
wicklung neuer Konzepte der Weltraumkriegsführung
dienen" (Hagen 2 00 1 : 12). Bereits die alte Regierung
plante eine zunehmende Militarisierung des Alls. In ei
ner vom damaligen Verteidigungsminister Cohen im Juli
1999 unterzeichneten Direktive heißt es, der Weltraum
sei "ein Medium wie das land, die s ee und die Luft, in
dem militärische Aktivitäten durchgeführt werden soll
ten" (Defense News Vol. 1 4, No. 35, 6.9.99).
Unter Bush ist m it der stärkeren Konzentration auf ein
weltraumbasiertes BMD-System, eine Forcierung der mi
litärischen Nutzung des Weltraums zu etWarten. Insbe
sondere Verteidigungsminister Rumsfeld etWeist sich
hierbei wiederum als besonders interessiert. Abermals
war er Vorsitzender einer Kommission, die sich m it die
sem Thema befaßte. In ihrem Bericht wird vor einem
Angriff auf amerikanische Satelliten (einem "Weltraum
Pearl Harbot� gewarnt und daraus geschlossen: "Es ist
das nationale Interesse der Vereinigten Staaten, feind
liche Handlungen gegen US-Weltraum anlagen, als auch
eine Nutzung, die sich gegen amerikanische Interessen
richtet, abwehren und abschrecken zu können." (Rum s
feld Space Report 2 00 1 ). Zu diesem Zweck führte das
Zentrum für Weltraumkriege der Air Force im Januar
eine Übung durch, die einen Krieg im All simulieren
sollte.
Viele Experten sagen eine gewaltige Bedeutungszunah
me einer militärischen, aber auch kommerziellen Nut
zung des Weltraums voraus (Stratfor 2 7. 2 . 0 1 ). Dies wird
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auch durch eine Aussage des SPACECOM unterstrichen:
Eine Weltraumstreitmacht sei wichtig "zum Schutz mili
tärischer und kommerzieller Interessen und Investitio
nen im Medium Weltraum, die immer m ehr an Bedeu
tung gewinnen" (Hagen 2001: 1 4).
Von einer Dominanz der USA ist augenblicklich aber
nicht allzuviel zu spüren. Anscheinend halten Länder
wie Rußland, China oder Indien in diesem Bereich der
zeit m it den Vereinigten Staaten Schritt (Stratfor 5. 1.01).
Auch dürfte in den USA registriert worden sein, daß die
Europäer zunehmend die Bedeutung des Weltraums er
kennen und eigene Kapazitäten aufbauen wollen. Die
Gelder, die in BMD fließen werden, sollen den USA den
technologischen Vorsprung verschaffen, den sie für die
Vorherrschaft im All benötigen.
Zwar forschen augenblicklich etwa zwanzig Länder an
Möglichkeiten zur Kriegsführung im All, doch der rus
sisch-chinesische Versuch hätte einen ersten Schritt dar
gestellt, die Möglichkeit einer Militarisierung des Welt
raums dauerhaft zu verhindern. Beiden Ländern wäre
sicher eher daran gelegen, die dafür notwendigen Res
sourcen in andere Projekte investieren zu können, als
sich auf ein Wettrüsten m it den USA einzulassen.
Gerade aber die amerikanischen Pläne, BMD durch ein
weltraumgestütztes System zu ergänzen, torpedieren
solche Verträge. Sowohl Forschung als auch Entwick
lung offensiver Weltraumwaffen sind in vollen Gange.
"Obwohl die Vereinigten Staaten betonen, daß sie den
Weltraum nicht bewaffnen werden, vermitteln ihre
Taten den gegenteiligen Eindruck. " (Stratfor 27.2.0 1 ). Es
würde ohnehin schwierig werden, eine Bannung offen
siver Waffen im Weltraum zu erreichen. Durch die ame
rikanischen Pläne zur Militarisierung des Weltraums
aber, wird jeder Versuch schon im Keim erstickt.

BMD als Pfeil
gegen Rußland und China
Die klassische Annahme der realistischen Den k
sch u l e stel lt die Ansicht dar, daß das Auftauchen
eines Hegemons, wie das der USA n ach dem Ende
des Kalten Krieges, von anderen Staaten mit der
Bildung von Koalitionen beantwortet werden
wird, u m dessen M acht auszubalancieren . S obald
Versuche u nternommen werden, das unipolare
durch ein bi- oder mu ltipolares System zu erset
zen, nehmen Konfl ikte zwangsläufig zu. Ein pro
B M D Think Tan k meint ü b er die Beschaffenheit
des internationalen Systems: "Es gab immer die
Tendenz, daß n ach allen großen Kriegen eine ko
operative Übergangsperiode folgte, in der die
Teilnehmer versuchen, ihre Ö konomien u n d i h re
mil itärischen Kräfte wieder aufzubauen [ „ . ] . Diese
Perioden unterscheiden sich in der Länge von ein
paar Monaten bis zu meh reren Jahren. Wenn zu
mindest eine der füh renden Mächte anfängt zu
glau ben, daß durch eine Kooperation mehr verlo
ren wird, als du rch Wettbewerb gewonnen wer
den kön nte, kehrt das internationale System zu
ei ner konku rrierenden Struktur zurück." (Tan ks
2000: 6. 1 ) .
Auf d e n Kampf "aller gegen alle" oder b esser "aller
gegen die USA" wollen sich die S MD-Hardliner
vorbereiten, damit die augenblickliche amerika n i
sche Dominanz n icht, wie von vielen angenom
men wird, ein "Interregnum" (Bertram 2000) dar
stellt, welches nur von kurzer Dauer sein wird.
Zwar verstärkt der Versuch, die eigene Dominanz
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u m jeden Preis zu erhalten, d i e Tendenzen, diese
ausbalancieren zu wollen. Trotzdem stellt die Si
cheru ng der globalen Vorherrschaft und der Ver
such, jegliche ernsthafte Konku rrenz zu verhin
d ern, seit Jahren das oberste Ziel amerikan ischer
S icherheits- und M ilitärpolitik dar. Bereits 1 992
l ieß das Pentagon verkü nden: 'Wir müssen versu
chen zu verhüten, daß irgendein e feindliche
M acht eine Region dominiert, deren Ressourcen u nter gefestigter Kontrolle - ausreichen würden,
eine Weltmachtposition zu schaffen (Mayer/
Schmid 1 999: 22)." Eine aktuelle Studie, an der
n eben anderem einflu ßreich en Republikanern, die
jetzige S icherheitsberaterin von George Bush,
Condoleezza Rice, mitwirkte, bestätigt die Ziele
von 1 992. Das Auftauchen einer feindlichen Groß
macht zu verh indern, wird hier als "vitales I nteres
se" bezeichnet; also als ein U mstand, der mit allen
(auch militärischen) M itteln zu verhindern ist (Alli
sion/Blackwill 2000: 5).
U m vitale Interessen zu wah ren, werden vitale in
stru mentell e I nteressen, wie "die Sicherstellung
der alleinigen U S-Führung" (ebd. : 2 1 ), notwendig.
Zusätzlich ist es inzwischen ein "extrem wichtiges
nationales Interesse" das "Auftauchen regionaler
H egemonen i n wichtigen Gebieten zu verhindern"
(ebd.: 6). Wichtigste Kandidaten h ierfür stellen
China und Rußland dar. Was die Gefahr eines re
gionalen Hegemons ausmacht, wird in Bezug auf
Rußland so erklärt: "Rußlands Lage, seine mil itäri
sche Macht, sein e n atürlichen und menschl ichen
Ressou rcen [ ... ] könnten es zu einem Schlüssel
spieler in versch iedenen möglichen ad h oc-Koali
tionen machen, die zum Ziel haben, der fü h ren
den Rolle Amerikas entgegenzuwirken ." (ebd.:
28). Extrem wichtige Interessen sollen nach dem
Bericht zukü nftig, wenn möglich, im Rahmen der
NATO militärisch gelöst werden. Aber auch global
geht von Rußland immer noch Gefahr aus:
"Rußland kön nte eine füh rende Macht werden,
mit der Fähigkeit, vitale US-I nteressen weltweit zu
bekämpfen ." (ebd.: 28).
BMD ist i n diesem Zusammenhang deshalb not
wendig, da fü r globale Dominanz die Kontrolle
über strategisch oder ökonomisch wichtige Regio
nen benötigt wird. Dort kön nte es aber zwangs
läufig zu Konflikten mit Rußland und China kom
men, die teilweise einerseits selbst Interessen in
solchen Gebieten haben, andererseits aber ameri
kanische Interventionen im UNO-Sicherh eitsrat si
cher blockieren würden. Deshalb stellt die Aushe
belung des U NO-S icherheitsrates und damit chi
nesisch-russischer Vetorechte gegen amerikani
sche Alleingänge, ein zentrales Element der neuen
NATO-Strategie dar. Die vom Atomwaffenpoten
tial der beiden Länder ausgehende Bedrohung
h i ndert die U SA bislang aber an einer exzessiven,
rücksichtslosen M achtmaximierung. Deshalb ist
d as bisherige strategische Gleichgewicht nicht
mehr wünschenswert. H i erfür scheint den USA
eine BMD genau das richtige M ittel zu sein, denn
"antinu kleare Verteidigungen sind kein e a lte Tech
nol ogien wie Atombomben. Sie sind brandneu.
[ ... ] Falls [ . . . ] die USA fäh ig sein sollten, welche zu
bauen, wird sie dies i n die Lage versetzen, in der
sie 1 943 oder 1 944 i n Bezug auf Atomwaffen war
- eine potentielle Monopolposition - und Mono
polpositionen beeinträchtigen fast von N atur aus
das mil itärische G leichgewicht." (Schell 2000: 30).
Dies eben stel lt das amerikanische Ziel i m H i nblick

13

auf d as Verhältnis mit Rußland u n d China dar. I m
Rumsfeld-Report heißt es: "Rußland u n d Chi na,
Nationen, mit denen wir im Augenblick [ H ervor
hebung JW] keine Konflikte haben, bleiben in un
sicherer Transformation." (Rumsfeld-Report 1 998).
Von pro-BM D Thi n k Tanks wird zum Teil recht
u nverhohlen betont, der Abwehrschi l d solle,
wen n voll ausgebaut, natürlich auch den Zweck
erfüllen , russische oder chinesische Raketen zu
n eutralisieren (Tanks 2000: S. 6. 1 1 ).
S owoh l Rußland als auch China setzen sich d afür
ein, das amerika nische System darauf zu be
schränken, daß es tatsächlich nur gegen Raketen
der "Schurkenstaaten" S chutz bieten kann . Der
Verdacht, daß es darum geht, das Absch rek
kungspotential dieser beiden Länder auszuhebeln,
wird d u rch die Tatsache unterstrichen, daß inner
halb der US-Administration augenblicklich kaum
jemand fü r eine solche Limitieru ng eintritt. I m Ge
genteil , eine Studie des Pentagon sucht expl izit
nach Möglich keiten, wie regional ausgerichtete,
limitierte Abwehrsysteme, in Kombination mit an
deren primär strategischen Komponenten, eine
"flexiblere und robustere" BMD sicherstellen kön
nen (BMDO 1 999). Deutlich wurd e dazu auch Ja
mes Woolsley, M itglied der einfl ußreichen
Rumsfeld-Kommission. Auf die Frage, ob er eine
BMD, die perfekt gegen die "Schu rkenstaaten"
n icht aber gegen China oder Rußland funktio
niert, befürworten würde, verneinte dieser.
'Woolsey sagte, daß er ein weltra umbasiertes Sys
tem bevorzugt, das ei nige Kapazitäten gegen die
se beiden Länder besitzt." (Garwi n 2000: 1 1 ).
Auch Präsident Bush will sich zumindest alle Op
tionen offen halten, um eine BMD als Waffe ge
gen Rußland und China einsetzen zu können. In
einer Rede äu ßerte er sich h ierzu folgender
maßen: "Die Chi n esen wissen u n d die Russen wis
sen, daß kein System in der unmittelbaren oder in
absehbarer Zukunft [Hervorhebung JW] i n der
Lage sein wird, einen massiven Raketenangriff ab
zuwehren ." (Carnegie 2 00 1 ).
Daß die U SA nicht u n m ittelbar ein solches System
aufbauen, liegt mehr an der Tatsache, daß sie
augenblicklich noch n icht über die techn ischen
Möglichkeiten verfügen - was den bereits geplan
ten späteren Ausbau kei n eswegs ausschließt, son
dern nur verschiebt. Was Bush mit "absehbarer
Zuku nff' meint, zeigen die zahlreichen Verweise
auf die unsich eren Entwicklungen in Rußland und
China. Die immer arrogantere U S-Politik wird die
bestehend en Konflikte mit Rußland und/oder Chi
na fast zwangsläufig erheblich verschärfen. Nicht
absehbar ist für die U SA in diesem Zusammen
hang hau ptsäch lich, ob beide Länder diese Politik
in Zuku nft weitgehend akzeptieren und die USA
schalten und walten lassen, wie es ihnen beliebt,
oder ob versucht wird, dem amerikan ischen He
gemonialstreben ernsthaften Widerstand entge
genzubringen. Für letzteren Fall soll BMD bereit
stehen, u m die Gefa h r durch russische oder chine
sische Raketen zu n eutralisieren.
Als es beispielsweise wegen der Taiwanfrage zwi
schen den USA und China zu Spannu ngen kam,
ließ ein hoher ch i nesischer Offizieller verlauten,
die USA wü rden eine Atombombe auf Los Ange
les riskieren, falls sie sich einmischten . Dies ver
stärkte die Ambitionen "die Entwicklung eines
[B]M D-Systems, d as es den U SA erlau ben würden,

14

isw-spezial

d i e zwei oder drei Du1zend chinesischen Atomra
keten, die in der Lage wären, Ziele in Nordamerika
z u erreichen, abzufangen" (Pikaev 200 1 ), massiv
voranzutreiben. Tatsäch lich ist i m Pentagon ein
langfristiger Trend z u verzeichnen, China als den
wichtigsten globalen Konkurrenten wah rzuneh
men. Ausdruck dessen sind beispielsweise ver
stärkte Anstrengungen, die amerikanische Trup
pen präsenz i n Asien abzusichern, mehr Ü bungen
u n d Studien, die einen bewaffneten Konflikt mit
China beinhalten und erhebliche Truppenverschie
bungen von Eu ropa nach Asien CJ'IP 26.5 .00).
Daß sich BMD gegen China richten soll, wird aus
den Papieren der einflu ßreichen BM D-Lobby deut
lich. Das als "N ervenzentrum" der BM D-Befürwor
ter geltende Center For S ecurity Policy rät der Re
gierung, in die weitere Plan u n g "die von China
ausgehende G efah r fü r US-Interessen in Asien
und darüber hinaus - einsch ließlich dem Welt
raum" (CSP Decision Brief No. 1 -D 1 3, 1 2. 2 .0 1 ) mit
einzubezieh en. Ein Artikel in der einflu ßreichen
Zeitschrift Foreig n Affairs meint: "[B]MD wird n u r
d a n n S i n n machen, wen n es n icht n u r Sicherheit
gegen merkwü rdige Raketen Norkoreas, des Irak
oder I ra n b ietet, sondern auch gegen Amerikas
Hauptrivalen - China." (Cohen 2000: 45). Offen
sichtlich trifft die Einschä1zu n g Bernd Kubbigs
(2000) von der H essischen Stiftung Friedens- und
Konfl iktforschung zu, daß "die BMD-Politik der
Verein igten Staaten ein zentrales Element seiner
neuen Eindämmun gsstrategie gegenü ber Chi n a
darstellt."
Während China an einem Aufstieg gehin dert wer
den soll, zielt die US-Politik gegenü ber Rußland
darauf ab, eine Erholung des Landes und damit
dessen Rückkeh r als weltpolitischer Akteur, auf
den Rücksicht genommen werden muß, zu ver
hindern. Hierfü r müssen aber wichtige G ebiete
der Kontrolle Rußlands en1zogen werden . Was
dies in d er Praxis bedeutet, verdeutlicht Mortimer
Zuckman, Herausgeber meh rerer wichtiger US
Zeitsch riften: 'Wir sollten aufwachen und die Ge
fah ren erken nen, sonst werden eines Tages die
Selbstverständl ich keiten, auf denen u nser Wohl
stand beruht, n icht mehr selbstverständlich sein.
Die Region der russischen Vormacht - die Brücke
zwischen Asien u n � Europa zum Osten der Tü rkei
- enthält mit dem 01- u n d Gasreichtum des Kaspi
schen M eeres, d er auf bis zu vier Billionen Dollar
geschä1zt wird, einen Preis, der Rußland durchaus
Woh lstand und strategische G elegenheiten eröff
nen könnte." (Der S piegel 27/99).
Der Kaukasus stellt also augen b l icklich eine dieser
Regionen dar, in denen es zu Konfli kten zwischen
Rußland und den USA kommen könnte, da es ja
das "extrem wichtige Interesse" der Vereinigten
Staaten darstellt, regionale Vorherrschaft zu bre
chen u n d stattdessen sich selbst als Ordn u n gs-
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macht in strategisch oder ökonomisch wichtigen
Gebieten zu etablieren. Aufgru n d seines Res
sourcen reichtu ms wurde der Kau kasus von beiden
Ländern als strategisch extrem wichtig eingestuft.
Die USA fiel i n den le1zten Jahren du rch eine ex
trem aggressive Politik in der Region auf, sowie
d urch zunehmende Tendenzen, d ort auch militä
risch aktiv werden zu wollen, falls Ereignisse ein
treten, die ihren I nteressen zuwiederlaufen sollten
CJ'lagner 2000: 5-7). BMD ist deshalb so wichtig,
weil Rußlands militärische S chwäche i n den l e1z
ten zehn Jahren so zugenommen h at, daß kein er
lei Chance gegen konventionelle Angriffe der USA
bestehen (siehe Tabelle).
Kompensiert werden kon nte dies dadurch, daß
sein Atompotential Rußland bislang tro1zdem
eine Sonderrolle in der Weltpol itik gewäh rte. Die
von ihm ausgehende Gefah r, hindert die USA bis
her daran, eine völlig rücksichtslose Politik gegen
über Rußland betreiben zu können und beispiels
weise mi litärische I nterventionen i n russischer
Grenznähe (wie im Kau kasus) zu u ntern ehmen.
Offens ichtlich tritt die neue Regieru n g an, u m die
sen Zustan d ändern. BMD kann hier auf die eine
oder andere Weise n ü1zlich sein. Ein Bericht des
N ixon Centers, an dem so einflußreiche Rep u blika
ner wie Brent Scocroft und Henry Kissinger mitge
wirkt haben, gibt h ier die Richtun g vor. Man tre
te, so der Bericht, fü r eine N ormalisierung des
Verhältnisses mit Rußland ein. Eine Sonderrolle,
oder wenigstens Konsu ltationsmögl ich keiten b e
züglich der amerikanischen Politik, soll es deshalb
zu künftig fü r Rußland n icht mehr geben. Für BMD
h eißt dies, d aß "im Falle, daß die U SA die Techno
logie, das G eld und den Willen besi1zen, sollten
sie die [B]M D errichten, ungeachtet der russischen
S ichtweise. [Zwar ist] fü r die USA ein Deal mit
Rußland über die Errichtu n g einer US-BMD wün 
schenswert, a b e r n icht u n bedingt notwendig"
(Nixon Center 200 1 : 9). Es soll also Schluß ge
macht werden mit der russischen Sonderrolle,
und das ausgerech n et in dem Bereich, der Ruß
land diese in den le1zten Jahren garantiert h at.
Dies beinhaltet aus US-Sicht auch, daß das Kon
zept gegenseitiger Abschreckung abgeschafft
wird. Es sei ein Relikt aus einer Zeit, in der sich
beide Länder feindlich gegenüberstanden. Da dies
heute n icht mehr der Fall sei, kön n e Rußland auch
kein e Gefahr i n einer US-BMD sehen . S o geschickt
muß man erst einmal Freu ndsch aft predigen u n d gleichzeitig Angriffe vorbereiten.
Ein US-Abwehrschild würde Rußland vor das
Problem stellen, enorme S ummen i n die Fähigkeit
zu dessen Ü berwindung stecken zu müssen. Was
zur Folge hätte, daß die ohnehin geringen russi
schen Potentitale im konventionellen Bereich wei
ter zurückgehen würden. Bereits der Tschetsche
nienkrieg hat deutlich gemacht, daß Rußland
Streitkräfteverhältnis
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kaum über Möglichkeiten zur militärischen Macht
projektion, z.B. i m Kaukasus, verfügt. Wenn diese
Fähigkeit weiter erodiert, d ürfte es den USA er
heblich l eichter fallen, sich als Ordnungsmacht in
der Region z u etablieren und die Kontrolle über
die dortigen Ressou rcen zu erlangen.
Damit solche Szenarien eintreten können, soll
Rußland u nbedingt an ei n er ökonomischen Erho
lung gehindert werden. Die Versuche der USA,
Rußlands WTO-Beitritt zu verh indern, sowie die
erwä hnten Kürzu ngen des Programms zur Siche
rung des russischen Nuklearmaterials, sind sicher
auch in diesem lichte zu betrachten. Der Report
d es N ixon Centers (200 1 : 1 2f.) schlägt eine Strate
gie vor, die Rußland kein e Chance für eine finan
ziel le Erholu n g läßt. "Die Zeit der Finanzh ilfen von
IWF oder anderen i nternationalen Finanzinstituti
onen ist vorbei." Gefordert wird, daß Rußland kei
n e Aufschübe bei der Rückzahlung von Krediten
erh ä lt und jegliche Finanzhilfen der USA, aber
auch anderer Staaten, radikal gekü rzt werden.
Geld soll n u r noch nach Rußland fließen, falls sich
das Verhältnis mit den Vereinigten Staaten erheb
l ich verbessert. Daß d ieser Fall angesichts der au
genblicklichen U S-Politik nicht eintreten wird,
d ü rfte den Autoren des Reports mehr als klar sei n .
D e r i m Report des N ixon Centers beschriebene
ökonomische Pfeiler der amerikanischen Pol iti k
z u r Eindämmung Rußlands findet im militärischen
Bereich mit BMD seine Ergänzung.
"Das Ziel ist Rußland", überschreibt ein Wissen
schaftler des renommierten M assachusetts Insti
tute of Tech n ology (MIT) einen Artikel, in dem er
d en eigentl ichen Zweck eines zukü nftigen ameri
kanischen Radarsystems in Norwegen folgender
maßen beschreibt "Der [norwegische] Vardo Ra
dar kann wichtige I nformationen fü r eine [B]MD
liefern, die sich explizit gegen Rußland richtet. [Er]
kann Radarsignaturen sammeln - 'Fingerabdrücke'
einer großen Zahl russischer Raketen, S prengköp
fe, Attrappen u n d anderer Vorrichtu ngen. [„.]
Diese 'Fingerabdrücke' stellen unerläßliche I nfor
mationen fü r jedes System dar, das darauf abzielt,
der Gefahr d u rch russische Raketen zu b egegnen."
(Postol 2000).
Zusätzlich versuchen die USA, die Möglich keit zu
einem atomaren Erstschlag gegen Rußland d u rch
die Erhöhung der Treffergenauigkeit und Durch
schlagskraft i h rer Waffen zu verbessern. H ierfür
ist die Qualität der sogenannten "precision g uided
conventional m u n ition" (PGM) entscheidend, die
es erlau bt, Raketen bunker zielgenau zu zerstören.
Die "PGM-Genauigkeit verbessert sich ständig,
[dies ermöglicht es] effektiv Bunker fü r Interkonti
n entalraketen u n brauchbar zu machen. Mobile
land basierte Raketen sind ebenfalls verletzbar,
wenn sie erfaßt worden sind. Und die Fähigkeit,
mobile I nterkontinentalraketen zu ü berwachen
wird s ich seh r wahrschein lich noch weiter verbes
sern." (Miasn ikov 2000). Daß es den USA tatsäch
lich u m n ukleare Erstschlagsfähigkeit geht, wird
daraus ersichtlich, daß künftig amerikanische U
Boot-Atomraketen (S LBMs) mit PGM ausgestattet
werden sollen, die es erstmals ermöglichen, auch
Raketensilos zu zerstören (Piper 2000: 29). Eine
solch e Ausgabe macht n u r dann einen Sinn, wen n
Atomwaffen n icht n u r als Absch reckungspotential
gen utzt werden sollen, sondern die Erlangung ei
ner Erstsch lagsfähigkeit angestrebt wird.

Die eigentlichen Ziele der USA sind nicht. dem
Bedroh u n gspotential, ausgehend von feindliche
Aggressionen, z u begegnen, sondern es geht ih
nen darum, ei n e Verteidigung gegen eine impe
rialistische US-Politik unmöglich zu machen. Law
rence Kaplan, der H erausgeber der N ew Republic,
gibt dies offen zu: Bei der "Raketenverteidigung
geht es darum, Amerikas Fähigkeiten, im Ausland
Macht auszuüben, abzusichern . Sie hat n ichts mit
Verteidigung zu tun . Es geht u m offensive Fähig
keiten. Und das ist genau das, wofür wir sie benö
tigen ." (SFC 1 8. 3 . 0 1 ). Dieses Interesse ist aus
schlaggebend für die neue US-Nuklearstrategie.

Die neue US-Nuklearstrategie
Erste Hinweise, welchen Chara kter die neue repu
blikanische N u klearpolitik haben wird, gibt eine
Studie aus dem Jahr 1 998. Ihr Autor Robert Jo
seph ist i nzwischen M itglied von Bushs Regie
rungsmannschaft. Dort heißt es: "Die Vereinigten
Staaten haben Sicherheitsinteressen und Bedürf
nisse, die sich von allen anderen Staaten unter
scheiden. Die globale Rolle, die die U SA heute
ausübt, ergibt für sie einzigartige Risiken und Ver
pflichtu ngen. Aus diesen Gründen sollten die Ver
einigten Staaten i h r [ N u klear]Arsenal nicht an das
irgendeines anderen Staates, wie etwa Rußland,
koppeln." (NPE-Report 1 998: 1 1 ).
Das h ier formu lierte Ziel ist eindeutig: Die alles
ü berragende S u permacht USA darf n icht du rch
Verträge oder sonstige Einschränkungen an der
Aus übung ih rer gottgegebenen M ission, der Aus
ü b u n g g l obaler Vorherrschaft, gehindert werden.
Kei n Wu n d er, daß den Republikanern die beste
henden Rüstu ngskontrollverträge schon lange ein
Dorn im Auge sind. Diese Abneigung äußert sich
darin, daß sich i n den USA die Tendenz zu u n ilate
ralem H andeln i n den letzten Jah ren verstärkt hat.
Offensichtlich wurde dies i n der Ablehn u n g des
CTBT durch den Senat. Dahinter "steht eine Auf
fassung eines beträchtlichen Teils des republikani
schen S pektrums ü ber die Ziele amerikanischer
Außen- und S icherheitspolitik, die mit jeglicher
Idee von kooperativer Weltord n u n g u nvereinbar
sind" (Müller 2000: 1 7 1 ). Generell wird davon
ausgegangen, daß d iese Entwicklung u nter Bush
n och weiter forciert werden wird. Amerikas "geo
strategische und geoökonomische Alleingänge
dü rften ungenierter werden" (Leggewie 200 1 :
1 95). Erste Anzeichen hierfür wurden mit dem
amerikani schen Ausstieg aus dem Kyoto-Protokoll
offensichtlich.
Ausschlaggebend dafür ist die innerhalb der ame
rikanischen Konservativen weitverbreitete Ansicht,
"daß amerikanische Dominanz für viele Jahrzehnte
aufrechterhalten werden kan n , [aber] n icht durch
Rüstungskontrollabkommen, sondern d u rch die
Vermehrung der Macht der USA u n d somit ihrer
Führu n gsfähigkeiten" (Müller 2000: 1 75).
Die gesamte Debatte u m S i n n oder U n s i n n von
BMD muß in diesem breiteren Kontext betrachtet
werden. Im Augen b lick u nternimmt die Bush-Re
gierung eine weitreichen de Ü berprüfu ng der
amerikanischen Verteidigungspolitik. Ziel ist es,
eine neue strategische Doktrin auszuarbeiten, die
n icht länger den Vorstel lungen des Kalten Krieges
verhaftet ist, sondern sich an den neuen sicher-
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heitspolitischen Realitäten u n d Notwendigkeiten
orientieren soll. (Der N ixon Report läßt grüßen).
Bei dieser Ü berprüfu n g kommt der Neugestaltung
der amerikanischen · Atomwaffenpolitik eine be
sondere Bedeutu ng zu. Bush kündigte erstmals im
Mai 2000 an, er wolle eine Abkehr vom G l eichge
wicht des Schreckens und sei bereit, eine drasti
sche Reduzieru n g des amerikanischen Atomwaf
fenarsenals vorz u n ehmen. Die New York Times
(26.5.00) stellte hierzu korrekterweise fest, daß
dies "einen Bruch mit jah rzehntealten strategi
schen Doktrinen [darstellte], einen Bruch, der das
Ende der trad itionellen Rüstungskontrolltheorien
vorhersagen kön nte." Tatsächlich wird die a n sich
begrüßenswerte Abrüstungsinitiative höchstwahr
schein lich in ein e neue N u k learstrategie eingebet
tet werden, die letztlich nichts anderes bedeutet,
als den Ausstieg aus dem bisherigen System ver
traglich geregelten Rüstu ngskontrolle.
Laut Leon Fuerth, der i m Falle eines Wahlsieges
von Al Gare dessen S icherheitsberater geworden
wäre, ist die Entscheidung ü ber Ziel und Ausrich
tung der n euen US-Politik bereits gefallen: "Die
Aufgabe für diejenigen, die sich mit der Ü berprü
fun g beschäftigen, wird woh l n i cht sein 'sagt u n s
was ihr den kt, w a s w i r tun sollen', sondern eher
'sagt uns wie wir d urchfüh ren können, was wir
bereits vorhaben'. Und diese Vorhaben waren
wäh rend der Wahlkampagne ziemlich offensicht
lich: Der Bau einer weit u mfangreicheren Raketen
abwehr, als mit dem ABM-Vertrag ohne radikale
Änderungen i n Einklang gebracht werden kön nte;
der Ausstieg aus dem Vertrag, wen n er diesem
Ziel im Weg steht; das Umgehen formaler Rüs
tungskontrollverträge und stattdessen tiefe u n ila
terale Einschnitte in d as amerikanische N u klear
waffenarsenal; und die Erledigung des n u klearen
Teststoppvertrags." (WP 20.2. 0 1 ). Ein Konzept
ganz im Sinne der rep ublikan ischen Hardliner.
Der Verdacht, d i e Grun dlagen der neuen Doktrin
seien schon erarbeitet, wird von der N ew York
Times (9.2.0 1 ) bestätigt: "Ein Offizieller sagte, ein
Bericht des National I nstitute for Public Policy
[ N I PP], einer Washingtoner Wissenschaftlergrup
pe, biete einen u mfassenden Einblick in die Vor
haben der Administration." An diesem Bericht wa
ren meh rere Personen beteiligt, die sich inzwi
schen in fü h renden Positionen innerhalb der
Bush-Administration befinden. 5)
Die Ansicht, Amerika sei weiterhin der Gefahr ei
nes atomaren Angriffs ausgesetzt, stellt auch fü r
diese Studie das Fundament dar. Dies gelte so
woh l für die "Schurkenstaaten", aber zumindest
auch potentiell für Rußland und Ch ina. Zu
Rußland wird festgestellt: 'Washington kann heu
te n icht wissen, ob Rußland, [.„] in der Zuku nft
neutral, freu ndlich oder feindl ich oder Teil einer
feindlichen Allianz sein wird." (N I PP 2001 : 1 4).
Deshalb "könnte ei n e erhebliche Anzahl an N u kle
arwaffen n otwendig sein, speziell gegen ein
feindliches Rußland oder China - oder, sch limmer
noch, eine sino-russische Allianz - [zur Ab
schreckung) n ötig sein" (ebd. : 5).
"Es kann deshalb (aufgrund der potentiell von
Rußland oder China ausgehenden Gefahr] n icht
vern ünftig sein, d en Charakter und den Umfang
der amerikan ischen strategischen Nuklearkräfte
auf eine annähernde G leichheit US-russischer stra
tegischer Atomarsenale festzu legen." (ebd . : 1 4).
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Die "globale Rolle" der USA, das p otentielle Auf
tauchen neuer atomarer Bedrohun gen u n d das
Verschwinden des bipolaren Systems machen es
laut des N IPP-Studie n otwendig, flexibel auf neue
Bedroh ungsszenarien reagieren zu können. Dies
wird aber, so die Argu mentation, d u rch die beste
henden Rüstungskontrollverträge verh indert: "Mit
U n vorhersehbarem umzugehen ist d i e a llgemeine
Schwierigkeit für Verteidigungs- und Rüstu ngs
kontrollpolitik i n einer weltpolitischen U mgebung,
die komplex, nicht-linear und ü berraschend ist.
Der Ansatz der Vereinigten Staaten aus dem Kal
ten Krieg - mit seinem Schwerpu n kt auf formalen
Verträgen [ „ . ] - wird diesen Anforderungen in der
Praxis n icht gerecht." (ebd.: 1 3).
Die Konsequenz aus dieser Sichtweise ist klar:
'Weitere Anpassungen der strategischen Kräfte
der USA dü rfen n icht praktisch oder rechtlich über
die Einbezieh ung in den traditionellen Prozeß der
Rüstungskontrolle verh i ndert werden ." (eb d . : VII).
Die Verein igten Staaten wollen "de j u re" die Mög
lich keit besitzen, ihr Atomwaffenarsenal jederzeit
auf jede beliebige Zahl veränd ern zu kön nen.
Aber auch "de facto" müssen diese Voraussetzun
gen geschaffen werden, denn "gesetz liche Flexibi
liät alleine [ ... ] ist von geringem Wert, wen n die
US-Produktionsinfrastruktur es Washington nicht
erlau bt, benötigte neue Typen oder Waffen i n der
notwendigen Zeit entwickeln oder bauen zu kön
nen" (ebd.: 1 0). In diesem Zusammenhang ge
winnt die Ablehnung des CTBT seine eigentl iche
Bedeutu ng. "Tatsache ist, daß eine N ichtunter
zeich n u n g des Vertrages die Optionen für künfti
ge Tests und Modernisieru ngbestrebu n gen offen
läßt." (H itchens 2001 ). Offensichtlich soll dies
auch gesch ehen. Bush kü ndigte an, er wol l e den
CTBT auch i m nächsten Jahr dem Kongreß nicht
zur U n terzeich nung vorlegen.
Der von der Bush-Regierung verfolgte Ansatz be
deutet also im Einzelnen:
a) Die Feststellung einer atomaren Bedrohung für
die USA und daraus folgend die Notwendigkeit,
dieser du rch Abschreckung - du rch die Aufrecht
erhaltu n g eines eigenen Atompotentials - zu be
gegnen.
b) Das für die Abschrecku n g benötigte Atomwaf
fenarsenal ist abhängig von den Entwicklungen
im i nternationalen System. Durch das Ende der
Bipolarität muß der U mfan g des Arsenals von
dem anderer Länder, insbesondere R u ßlands, ent
koppelt werden.
c) Die fü r dieses Konzept ben ötigte Flexibilität er
fordert es, daß es keine vertraglichen Einschrän
kungen fü r eine eventuell als notwendig erachtete
Wiederaufrüstu n g geben darf. Jegliche Form von
Rüstungskontrolle ist deshalb a bzuleh nen, b ezie
h u ngsweise aufzukündigen.
d) Die rechtlichen Möglich keiten einer Wiederauf
rüstu ng müssen um die techn ischen Fähigkeiten
ergänzt werden. In der Praxis heißt dies: ein fort
gesetztes Testen und Entwickeln n eu er Atom
waffen.
Falls sich diese Vorstellungen d u rchsetzen, sind
die Folgen fü r bestehende oder zukü nftige Rüs
tungskontrollverträge desaströs.
Dieser Ansatz schl ießt einen weiteren Abbau von
Atomwaffen aber keineswegs aus. Es könnte fü r
die Bush-Regierung durchaus reizvoll sein, diese
Doktrin in Verbindung mit einem Vorschlag zur
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Reduzierung der amerikanischen Atomwaffen ein
zu bringen. Warum dies kein großes Problem dar
stellt, wird i n der NIPP-Studie angedeutet: "Die
Regierun g könnte es durchaus klug finden, unila
teral die Anzahl seiner Atomwaffen u nter START 11Level zu reduzieren, oder prinzipiell auch unter
die für START III vorgeschlagen Zahlen; und Ruß
land dazu einladen, parallele Reduzierungen vor
zunehmen. [Dies] erl au bte es den Vereinigten
Staaten, den Anforderu ngen zu begegnen sowie
de jure und de facto die Fähigkeit aufrecht zu
erhalten, ihre zukünftige Struktur strategischer
Streitkräfte, offensiv wie defensiv, als Reaktion
auf eine hochdynamische strategische U mgebun g
anzu passen ." ( N I P P 2001 : 1 1 ) .
D e r Kern dieses Vorschlags besteht darin, diese
Abrüstu ngsinitiative zum einen unilateral zu voll
ziehen, Rußland aber gleichzeitig in Zugzwang zu
bringen, selbst ähn liche Sch ritte zu u nternehmen.
Vor allem sollen diese Einschnitte, wie bereits er
wäh nt, n icht rechtlich fixiert werden, so daß sie
reversibel bleiben. Neben der Tatsache, daß das
Pentagon eher Gelder in die Entwicklung und Be
schaffu ng konventioneller Rüstungsgüter stecken
möchte, als in den Erhalt großer Atomwaffen
arsenale, h ätte ein solches Vergehen für die USA
noch weitere Vorteile:
a) Das Erlangen der
außenpolitischen Initiative
Dem russischen Präsidenten Putin gelang es An
fan g 2000, durch die erfolgreiche Unterzeich nung
des CTBT u n d von START I I , in Fragen der Rüs
tun gskontrolle die I n itiative zu ergreifen. Dies hat
te zur Folge, daß die USA in die Defensive ge
drängt wurden, und Rußland sich i nternational
wieder als wichtiger politischer Akteur etablieren
konnte. Die Ableh n u n g des CTBT durch d en Senat
und die langsamen Fortsch ritte im n u klearen Ab
rüstungsprozeß füh rten dazu, daß die USA, denen
man hierfür die Hauptschuld gab, von vielen Staa
ten heftig kritisiert wurden und ihre Ten denz zum
U n i l ateralismus verurteilt wurde (Nassauer 2000a).
Eine amerikanische Abrüstu ngsin itiative würde
diese Kritik verstu mmen lassen und wäre i n der
Lage, Rußland i n Zugzwang zu bringen.
b) E ine positive Beeinflussung
der europäischen Staaten hinsichtlich BMD
Obwohl im Augenblick nicht sicher ist, ob die Ab
rüstungsin itiative in Koppelung mit den zu erwar
tenden Vorschlägen zu BMD kommt, oder ob die
US-Pläne zur Raketenabwehr erst später nachge
legt werden; es kann als sicher angenommen wer
den, daß von den europäischen Ländern jegliche
Form von Abrüstungsschritten begrüßt werden
wird - auch, wen n diese den Aufbau eines um
fangreichen Schi ldes nach sich ziehen. Der Vorteil
für die US-Regierun g wäre, daß damit auch i h re
Bedenken zu B M D abgemildert würden "Für Bush
ist der Abbau der Atomsprengköpfe ein Zeichen
seines Friedenswillen, in einem Augenblick, wo er
von Rußland und an deren beschu ldigt wird, mit
dem Projekt des Raketenabweh rschildes die Rüs
tungsspirale in die Höhe zu treiben ." (NZZ
1 0/1 1 .2.01 ). Höchstwahrscheinlich wird dies die
europäische S ichtweise sei n . Es ist fraglich, ob der
Kontext, in den der Abrüstungsvorsch lag einge
bettet ist sowie die daraus folgenden Konsequen
zen erkannt werden.

c) Die BMD-Debatte als Türöffner
für die neue Doktrin
BMD könnte dadu rch gerechtfertigt werden, daß
angedeutet wird, das amerikanische N u klearwaf
fenarsenal könne in dem Maße abgebaut werden,
wie die Mögl ichkeit zum Aufbau eines u mfassen
den Raketenabwehrsystem besteht. Implizit in
dieser Argumentation ist die Annah me, das Kon
zept der n uklearen Abschreckung müsse aufgege
ben werden, um weitere Erfolge im Abrüstu ngs
prozeß erreichen zu kön nen. Es bestü n d e auch
die Möglichkeit zu beweisen, daß die angestrebte
Flexibilität, also die n icht vertraglich festgelegte
Abrüstung, die Chance bein haltet, zu weit größe
ren Erfolgen bei der n u klearen Abrüstu n g zu ge
langen, als dies mit vertraglich festgelegten ge
genseitigen Sch ritten möglich wäre.
Die Tatsache, daß Rußland aus Kostengründen
sehr daran gelegen ist, sein Arsenal verringern zu
kön nen, bietet für die U SA die Möglichkeit einer
Koppelung der Abrüstu ngsinitiative an die russi
sche Zusage zu weitreichenden ABM-Mod ifikatio
nen. In Anbetracht d er wahrscheinlich äu ßerst po
sitiven Haltung anderer Staaten gegen über der
amerikanischen I n itiative, dü rfte eine russische
Ableh n u n g die Akzeptanz für eine Aufkündigung
des ABM-Vertrags i nternational, in sbesondere in
Eu ropa, beträchtlich steigern. Kombiniert werden
kön nte dies mit der Argumentation, vertragliche
Verpflichtungen (in diesem Fall der ABM -Vertrag)
verhindern eine mögliche Abrüstu ng. Mit dem
Ausstieg aus dem ABM-Vertrag und der gleichzei
tigen Reduzierun g des eigenen Arsenals würde
damit ein Exempel statuiert, das die eigene Argu
mentation untermauert und die Essenz der neuen
N u klearpolitik i n der Praxis demonstrieren würde.
Die i n der N IPP-Studie präsentierte Logik legt fast
die Vermutu ng nahe, ein Scheitern der Verhand
lungen ü ber eventuelle ABM-Modifikationen sei
erwü nscht, u m den damit verbundenen Kollaps
anderer Rüstu ngskontrollverträge h erbeizufü hren.
Falls diese oder ähnliche Elemente tatsächlich
zum Tragen kommen, hätte dies fü r Rußland fata
le Konseq uenzen. Obwohl innerhalb der Admini
stration noch u mstritten, könnten die USA zusätz
lich den Vorschlag u n terbreiteten, gegenseitig alle
luft- u n d landgestützten Nu klearwaffen in eine
geringere Alarmbereitschaft zu versetzten, was im
Augenblick geprüft wird. Dies zöge eine bedeu
tende M i n deru ng der russischen Zweitschlags
fähigkeit nach sich. Denn Rußland verfügt über
wesentlich wen iger LI -Boot-Atomraketen als die
USA und Ameri ka will, wie schon erwähnt, seine
Zündköpfe so modernisieren, daß, wenn dieser
Fall eintritt, die sich immer noch i m Alarmzustand
befindlichen S LBMs russische Raketen bunker zer
stören könnten. Trotz der Reduzierung des ameri
kanischen Atomwaffenarsenals hätte die Kombi
nation von beiderseitiger Abrüstu ng - reversibel
gestaltet und von den U SA, wie i n der N IPP-Studie
dargelegt, mit der Option versehen, das eigene
Arsenal in kürzester Zeit wieder aufstocken zu
können -, einer US-BMD und der strategischen
U nterlegenheit bei den S LBMs zur Folge, daß ein
Einlenken auf die amerikanische Strategie die rus
sische Zweitschl agsfähigkeit aushebeln kön nte.
Das zweifelhafte Konzept der "gesicherten gegen
seitigen Vernichtung" würde durch eine noch pro
blematischere Doktrin der "gesich erten einseitigen
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Vern ichtu n g" ersetzt werden. Gleichzeitig hat
Rußland aber das Problem, daß die kategorische
Ableh n u n g jeglicher Verhandlungen es den USA
einfacher machen würde, ihre Pläne zu verwirk
lichen, da i h n en dadu rch internationa l noch weni
ger Skepsis entgegengebracht würde.
Das russische Dilemma sowie die G efah r für die
internationale Sicherheit, bringt Leon Fuerth auf
den Punkt: "Seine [Bushs] Position scheint zu sein,
daß wir u n ilaterale Reduzieru ng vornehmen, wie
wir sie für passend erachten, u n geachtet fü r was
sich die Russen entscheiden u n d au ßerhalb der
Besch ränkungen jeglicher formaler Vereinbarun
gen. Seine Position scheint auch zu sein, daß wir
Rußland die Option anbieten, jeder von uns ge
wünschten Abwehr zuzustimmen, aber wenn sie
dies n icht tu n , werden wir ohne Bedauern be
kanntgeben, den ABM-Vertrag zu verlassen, was
es für jede S eite u nmöglich machen würde zu
wissen, wie weit der andere bei der Errichtu n g
strategischer Verteidigungssysteme gehen wird.
Vielleicht werden uns die Russen das alles abkau
fen. Wenn ja, werden wir du rch gegenseitige Ver
einbarung gefäh rlich brüch ige n u kl eare Beziehun
gen erhalten . I rgendwann in der Zukunft könnten
die Ergebnisse katastrophal sein. Die Bezieh ungen
dieser beiden Mächte könnten wen iger stabil sein
als zuvor. Was N u klearwaffen betrifft, bedeuten
Reduzieru ngen ohne sorgfältig ausgehan delte
Vereinbarungen, daß kein e Seite das Recht hätte
zu erfahren, was mit den Waffen passiert ist, die
aus dem Verkeh r gezogen wurden - ein l eerer
Punkt, der eine Quelle großer Konflikte i n Zeiten
gespan nter Beziehu ngen sein kön nte. Anderer
seits, falls die Russen n icht einwilligen, wäre das
letzten Endes der Ausgangs p u n kt für eine ern eute
Rüstu ngsspi rale: ohne Rüstu ngskontrollverein ba
rungen, um formal offensive N u klearwaffen zu
begrenzen; ohne Vereinbarung, Defensivsysteme
zu regu lieren; u n d ohne Ü berei nkü n fte, die ein
erneutes Testen [„.] von N u klearwaffen verh indern
zu können." 0fVP 2 0 . 2 . 0 1 ) . Die russische Regierung
befindet sich offensichtlich in einer problemati
schen Situation, aus der sie allein nur schwer h er
auskommen kann und wird. Deshalb kommt den
Ländern Europas eine wichtige Rolle zu.

Im besten Fall Patt.
Die gegensätzlichen Macht
interessen Europas und der USA
Noch vor einem J a h r stand der G roßteil der euro
päischen Länder den amerikan ischen BM D-Plänen
äußerst s keptisch gegenü ber. Fischer warnte vor
Zonen unterschied l icher Sicherheit innerhalb der
Allianz, Frankreich kritisierte die Pläne scharf und
sogar in England wurde ein e gewisse S kepsis an
den Tag gelegt (Reuters 1 1 . 5.00).
Diese Bedenken haben meh rere U rsachen. Es wur
de befürchtet, "der Bündn ispartn er Eu ropa [könn
te] mitgefangen werden i n Krisen, die ein Weltpo
lizist USA provoziert hat, weil er sich unverwund
bar wähnt" (BZ 2 1 . 2 .00). Zonen untersch iedlicher
S icherheit werden dann rel evant, wen n die sich
immer aggressiver gebärden de NATO weitere An
griffskriege fü h rt. Europa wäre i n einem solchen
Fall für ein angegriffenes Land, das über entspre-
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chende Möglich keiten verfügt, h inter d e n USA
das Ziel N u mmer zwei. Die russischen Drohungen,
diejenigen Länder, auf denen U S-Radara n lagen in
stalliert werden, würden i m Konfliktfalle Zielschei
ben allerersten Ranges darstellen, trägt nicht ge
rade zur europäischen Begeisteru n g für BMD bei.
Zusätzlich h errscht i n vielen europäischen Staaten
immer noch ein gewisses Interesse an bestehen
den und zukünftigen Rüstu ngskontrollverträgen
sowie an einer einvernehml ichen Einigung zwi
schen Moskau und Washington.
Besonders auf Kritik stieß der korrekte Eindruck,
daß die USA keine Bereitschaft zeigten, die euro
päischen Vorbehalte auch nur halbwegs ernst zu
nehmen. "Dazu scheint [„.] auf amerikan ischer
Seite kaum Neigung zu bestehen." (Eu ropäische
S icherheit 3/00). "Daß die Verbündeten i n Europa
Bedenken haben, taucht als Argument selten auf.
Die Interessen der NATO-Partner scheinen ein ge
ringe Roll e zu spielen." (BZ 2 1 . 2 . 00).
Der Widerstand der Eu ropäer veranlaßte die USA,
ihre Strategi e zu ändern . Diese besteht grob ge
sagt darin, die europäischen Bedenken mittels in
tensiver Konsu ltationen zu zerstreuen und gleich
zeitig zu versichern, die Entsch eid u n g über B M D
s e i bereits gefallen und somit a u ßerhalb jeglicher
europäischer Einspruchsmöglichkeiten . Einerseits
schickte Bush eine Delegation hochrangiger M it
glieder seiner Administration nach E u ropa, um die
europäischen Beden ken anzuhören, andererseits
betonte Verteidigungsminster Rumsfel d im Febru
ar auf der Mü nchner Sicherheitskonferenz die Un
ausweichlichkeit der amerikan ischen Pläne. Ein
M itglied der amerikanischen Delegation in Mün
chen: "Ru msfeld mu ßte einen h arten Kurs einneh
men. Wen n er es n icht getan h ätte, wäre für die
Eu ropäer ein Eindruck entstanden wir zeigten
kein volles Engagement und [ „ . ] i h r Widerstand
wäre größer." 0fVP 4. 2 . 0 1 ). Und die Washington
Post (7 . 2 . 0 1 ) stellte fest: "Diese Statements verfol
gen ei n e Strategie. I ndem der Eind ruck erweckt
wi rd, BMD sei u nausweichlich, h offt die Regie
rung, eine möglicherweise spaltende Debatte in
nerhalb der NATO zu entsch ä rfen, bevor diese ge
fährlich werden kann . Dies hätte den zusätzl ichen
Effekt, die auftauchende russisch e Strategie, eine
europäische Gegenposition zu formieren, auszu
hebeln." Ein hoher Beamter des Pentagon gab
dann auch gegen über der Aerospace Daily (2. 2 . 0 1 )
an, d a s Ziel sei, die Konsultationsbereitschaft zu
unterstreichen, gleichzeitig aber klarzumachen,
daß es kaum Raum für Kompromisse gibt.
Offensichtlich ging die Strategie, die Eu ropäer
einzuhegen, auf. "So konnten die angereisten US
Politiker mit dem Eindruck nach H ause fah ren,
ihre europäischen Allii erten hätten die Pläne für
eine [BMD] irgendwie geschluckt (FR 5.2.0 1 ) ."
Antje Vollmer beispielsweise ging den Amerikaner
voll auf den Leim: "Alle im Saal spürten doch, daß
die politische Entsch eidung längst gefallen ist."
(ebenda). Deshalb läßt sich bedauerlicherweise
feststellen, daß "bei den Verbündeten der USA
[„.], die anfangs strikt ablehnende H altu n g [„.]
mittlerweile konzilianteren Tönen gewichen ist."
(Kamp 2001 ).
Die weitere Haltu ng der Eu ropäer wird woh l ent
scheidend vom Verlauf der innerkapitalistischen
Rivalitäten mit den USA abhängen. Auf der einen
Seite steht hier die wirtschaftliche Konku rrenz mit
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d en USA, auf der and eren die heftigen Streiterei
en um die europäischen Militarisierungstenden
zen. Nach dem Kosovo-Krieg erfuh ren die Pläne
der Europäer, eine "Eigene Sich erheits- und Vertei
digungspolitik" (ESVP) einzufü h ren, enormen Auf
trieb. Die Abhängigkeit von den USA wurde zu
nehmen d als l ästig empfunden.
Die Militarisierungsbestrebungen der EU finden
i h ren deutlichsten Ausdruck in der bis 2003 ge
planten Errichtu n g eigener Einsatzkräfte zur
D u rchfü h ru n g von EU-I nterventionen. Auch in Eu
ropa setzt sich der Wil le, I n teressen du rch militäri
sche Einsätze schützen oder mittels militärischer
Macht seinen Einfluß ausdehnen zu können, im
mer stärker d u rch. Da diese Interessen n icht im
mer i m Einklang mit denen der USA stehen oder
d iesen zuweilen auch zuwiderlaufen, will man
d u rch die Militarisi erun g ein autonomes Potential
entwickeln .
Stießen d i e P l ä n e eigener europäischer Einsatz
tru p pen i n den U SA logischerweise auf heftige
Kritik, besteht inzwischen die Gefahr, daß es zu
zwischen Europa und den USA zu einem Deal
kommt. Die Washington Post ( 1 0.3.01 ) schreibt,
sich auf die Aussage eines Mitglieds der Bush
Regierung beziehend, daß d er US-Präsident "wäh
rend eines Treffens mit Blair ( . . . ] im Austausch für
Blairs Zustimmung, daß Verteidigungssysteme ge
gen die neuen Raketengefahren nötig sein kön n
ten, ei ner europäischen Eingreiftruppe seine ein
geschränkten Segen gab. Das war der Deal, sagte
der Offizielle." Eine verbesserte europäisch e Inter
ventionsfähigkeit gegen die Unterstützung ameri
kanischen Dominanzstrebens, so sieht also der
Handel aus. E u ropa will eben nicht mehr nur, wie
von Czempiel (2000: 579) betont wird, der "S ub
u nternehmer Amerikas" sein, sondern seinen eige
nen G eschäften n achgehen kön nen. Daraus aber,
wie dieser es tut, eine wünschenswerte Ausbalan
cierung amerikanischen Machtstrebens zu erwar
ten , ist falsch . Die EU-Bestrebu ngen sind vielmehr
der Ausdruck kapitalistischen Konkurrenzstre
bens. "Der Wettbewerb geht um die Frage, wer in
Eu ropa die U ltimaten stellt, wer die Exempel sta
tuiert und wer den Finger am Abzug hält." (Mutz
2000: 1 9). Auch in diesem Wettbewerb sind es,
wie allseits b etont wird, die nationalen I nteressen,
die bestimmend sind.
Allerdings besteht die Möglichkeit, daß sich die
Interessen der EU und der USA gegenseitig
blockieren könnten. Zum einen wird von den USA
weiterh i n auf dem Primat der NATO, im Gegen
satz zu eigenständigen E U -Aktionen, bestanden
0JVP 1 0.3.01 ); was - wen n auch selten offen aus
gesprochen - kaum i m Interesse der EU liegt. Zum
anderen kollidieren die amerikanischen BMD-Plä
n e mit den Profitinteressen der europäischen Rüs
tungsindustrie. S eit Jah renzehnten versucht Eu ro
pas Luft- u n d Rau mfahrtindustrie, die amerikani
sche Dominanz auf dem Weltmarkt zu brechen
(Luttwak 1 994: 26f.). Mit dem deutsch geführten
S u perkonzern EADS (European Aeronautic Defen
se and S pace Company) ist es Europa inzwischen
gelungen, ei n e ernsthafte Konkurrenz i n diesem
Bereich zu etabileren. Vor ku rzem wurden Verein
barungen für eine verstärkte Zusammenarbeit
zwischen Rußland und der eu ropäischen EADS ge
troffen. I nsbesondere im Bereich der Weltraum
forsch ung verspricht sich der Konzern erh ebliche
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Vorteile aus der Zusammenarbeit. "Diese Entwi ck
lu ngen werden es Europa erlauben, d i e (Welt
raum] l ndustrie zu dominieren u n d geben EADS
ei n en wichtigen Vorteil auf einem Markt, der jetzt
bereits jäh rlich über BO Milliarden Dollar u mfaßt.
( . . . ] Das amerikanische Weltraumprogramm wird
der langfristige Verlierer sein. Das Resu ltat h ieraus
ist, daß die Vereinigten Staaten in Forsch ung und
Entwicklung immer stärker zurü ckfallen - gerade
wen n sie vorhandene Technologien mit potentiel
len Konkurrenten, einschließlich Europa, tei len."
(Stratfor 20.4.01 ) .
Die in BMD fließen den Gelder würden den US
Konzernen helfen ihre Position gegenü ber den eu
ropäischen Firmen erheblich zu stärken. "Mit den
Steuermilliarden für [B]MD werden die USA auch
im kommenden Jah rzehnt ih ren technologischen
Vorsprung sichern ." (FR 5 . 2 . 0 1 ). Deshalb ist es
Fisch ers H auptsorge, daß durch B M D "der techno
logische G raben [nicht] breiter wird" (SZ 1 3. 3 . 0 1 )
und Schröder "pocht a u f Teilhabe" (SZ 3 . 3 . 0 1 ) a m
amerikan ischen Abweh rschild.
Eine europäische Beteiligung wi rd auch von den
USA kein eswegs ausgesch lossen . Bereits Cli nton
nannte es "uneth isch" (IHT 2. 6. 00), dies n icht zu
tun. Auch von der neuen Regierung kommen An
gebote, einen gemeinsamen Schild zu entwickeln.
Allerdings dü rfte eine Beteiligung nicht so ausfal
len, wie sich die Europäer das vorstellen. Die eu ro
päischen NATO-Staaten sollen selbstverständl ich
betei ligt werden, vor allem an den Kosten. Sie
werden sicher auch etwas mitreden d ü rfen - die
strategische Kontrolle aber werden die USA behal
ten . I n Europa ist man zudem widerwil lig, Gelder
in eine Raketenabwehr zu stecken, die dringend
für die eigene Interventionsstreitmacht benötigt
werden. Sicher ist auch, daß europäische Konzer
n e weitgehend ausgeschlossen werden. Der Ver
s uch einer gleich berechtigten Beteiligu ng ist "zum
Scheitern verurteilt, weil sie die Tatsache des ame
rikanischen tech nologischen Protektionismus als
spezifische Variante d es US-U n i lateralismus igno
rierf' (Ku bbig 2 00 1 : 556). Schon die Vereinbarun
gen von 1 990 ü ber eine SOi-Kooperation zwi
schen der BRD und den USA, die eine "faire Part
n erschaff' und "keine technologische Einbahn
straße" darstellen sollten, erwiesen sich als nich
tig. Die Erfahrungen mit M EADS, einem begrenz
ten Raketenabweh rprojekt u nter Beteiligung der
USA, Italiens und Deutschlands, u nterstreichen
dies. Amerika zeigte kein Interesse am Austausch
von I nformationen und sowohl das Pentagon als
auch der Kongreß u ntergruben laufend das Pro
jekt (ebd. : 5 5 8).
Eine Stärku ng der europäischen Rüstu ngsindustrie
du rch Tech nologietransfer ist nach diesen Erfah
rungen von den USA sicher n icht zu erwarten.
Eine Weigeru ng der U SA, die europäischen Ein
satzkräfte im Austausch für BMD von der NATO
Leine zu lassen, verbu nden mit dem US-Protektio
nismus im Rüstu ngsbereich, kön nte ironischerwei
se eine S ituation h erbeiführen, in der sich die
machtmaximieren den Interessen von USA und EU
gegenseitig blockieren. I n diesem Fall d ü rfte sich
das Phän omen, das al lgemein als "transatlantische
Spannu ngen" bezeichnet wird, erheblich verschär
fen. H ier l iegen Ansatzmöglichkeiten, den US-Plä
nen n ichtmilitärischen Widerstand entgegenzu
bringen.
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S chlußfolgerungen
für die anstehende BMD-Debatte
Im Februar ergriff Wladimir Putin seinerseits die
I n itiative und unterbreitete einen Vorschlag, wie
in der BM D-Frage weiter verfah ren werden könn
te. Dieser h ebt sich, entgegen zweckoptimisti
scher Interpretationen seitens den USA, in einigen
zentralen Aspekten von den Vorstell ungen der
Amerikaner ab. "Er würde die Debatte über die
Gefah r durch Raketen wiedereröffnen, die sowoh l
Clinton als auch Bush zu beenden vers u chten. [.„]
Auch sieht Moskaus Vorschlag den Bau eines be
grenzten regionalen statt eines landesweiten Ver
teidigungssystems, wie es i n den augenblicklichen
[US-]BM D-Plänen anvisiert wird, vor." (WDM vol .
5, lssue 8, 2 2 . 2 . 0 1 ) . Richtig i s t allerdi n gs, d a ß da
mit ganz offens ichtlich eine russische Verhand
lungs bereitschaft signalisiert wird (NYT 22.2.01 ) .
Ob diese rein taktischer Natur ist, l ä ß t s i c h augen
bl icklich noch n i cht beu rteilen. Offensichtl ich hat
Moskau aber verstanden, zu welch negativen Ent
wi cklungen ein kategorisches "Njef' in der BMD
Frage führen könnte. Die russische I nitiative be
steht im wesentlichen aus drei Elementen :
a) Die Einberufu n g einer Expertenkommission,
die unter Ein beziehung der Eu ropäer das tatsäch
liche Bedroh u ngspotential, das von der Verbrei
tung von Massenvernichtungsmittel n und deren
Transportmittel ausgeht, ermitteln soll.
b) Falls die Bedrohung als rel evant eingestuft
wird, sollte der Versuch gemacht werden, diese
mit n ichtmilitärischen M itteln zu reduzieren .
c) Erst wenn die im zweiten Sch ritt ergriffenen
Maßnah men scheitern sollten, könnte eine Dis
kussion einsetzen, ob ein Raketenabwehrsystem
die adäquate Antwort fü r das Problem darstellt,
und wen n ja, wie dieses besch affen sein sol lte.
Dabei wäre dann auch die Möglichkeit eines ge
meinsamen Schildes zu u ntersuchen (ltar-TASS
News Agency, 20.2.01 ). Zentral h ierbei ist, daß es
sich bei diesem Schild auf alle Fälle um eine nicht
strategische Abwehr handeln soll, die also keine
Gefahr fü r das russische oder chinesische Atom
potential darstellen würde.
Dieser Vorsch lag bietet die Möglich keit, die ge
samte Debatte positiv zu beeinflussen. Der erste
Vorteil ist, daß die europäischen Länder gezwu n
gen sein würden, sich mit dem Thema auseinan
derzusetzen. Dies kön nte die bisher erfolgreiche
a merikanische Taktik, die E u ropäer durch vehe
mentes Auftreten ruhig zu h alten, konterkarieren.
Es liegt auf der H and, daß von russischer Seite
versucht wird, die Cha n ce zu ergreifen, Europa
mit ins Boot zu holen. D u rch den russischen Vor
schlag wäre die EU gezwungen, eine gemeinsame
Position zu beziehen. "Bisher versuchen sie es
n icht einmal." (Reuters 1 1 . 5 . 00). Falls man sich
auf diese Vorgehensweise einigt, ist es sehr un
wahrscheinlich, daß eine BMD wirklich als not
wen dig erachtet werden wird.
Wenn die Expertenkommission tatsächlich ein ho
hes Bedroh ungspotential feststellen sollte, was an
sich schon bezweifelt werden kann, mü ßte i n ei
nem zweiten S ch ritt ü berlegt werden, wie diesem
am besten entgegengetreten werden könnte. Ins
besondere die dargestellten Negativeffekte fü r die
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internationale S icherheit, die sich a u s einer BMD
Entscheidung ergeben könnten, m üßten hier mit
bedacht werden.
Wenn die europäischen Militarisierungsbestre
bungen durch die USA verh indert werden sol lten,
bestünde durchaus die Chance einer Rü ckorientie
rung auf zivil e Elemente europäischer Außenpoli
tik. So bekannte man sich zum Beispiel in Eu ropas
"Gemeinsamer Strategie gegenü ber Rußland" zu
der europäischen Verpflichtung, für die Nichtver
breitu ng von Atomwaffen, fü r deren langfristigen
Abbau und i nsbesondere für eine Stärkun g d er
Rüstungskontroll regime einzutreten (Nassauer
2000b: 2).
Auch bestü nde die Möglichkeit n a chzuweisen,
daß die Kriterien, u nter denen aus europäischer
Sichtweise BMD keine Gefahr d arstellen wü rde,
nicht erfü llt sind. Laut Fischer sollte BMD nur in
einvern ehml icher Einigung zwischen Rußland u n d
d e n USA errichtet werden, keine negativen Folgen
für die Rüstu ngskontrolle zeitigen und mit einem
verstärkten Engagement der USA fü r bestehende
und zukü nftige Rüstu ngskontrollsysteme einher
gehen. Dies sind Kriterien, die weder erfü llt sind,
noch von den USA je erfü llt werden.
Es ist sehr u nwah rscheinlich, daß die USA eine
B M D und das noch weiter greifende Konzept fle
xibler N u kleararsenale gegen den massiven Wider
stand der Europäer durchsetzen würden und
könnten. Sowohl der gewü nschte Zusammenhalt
innerhalb der NATO, als auch die Tatsach e, daß
fü r jedes SM D-Konzept Radara nlagen i n europäi
schen Ländern notwendig sind, würde es fü r die
USA schwierig machen, eine kritische europäi
schen Position zu BMD einfach zu ignorieren
(Valasek 2000: 33).
Die Negativeffekte, die sich aus B M D ergeben
werden, widersprechen der eigenen Agenda. Für
Europa bestü nde in dieser Frage d i e große Chance
- auch ohne die sich augenbl icklich vollziehende
M i litarisieru ng -, du rch die Formulierung einer ge
meinsamen Position, als wichtiger und einflußrei
cher politischer Akteur aufzutreten.
Um eventuel len Gefahren, die sich aus der Ver
breitu n g von Massenvernichtu ngsmitteln erge
ben, zu begegnen, müssen zun ächst alle anderen
M ittel in Betracht gezogen werden, u m d iese zu
elimin ieren . D ieser Schritt muß u nbedingt vor ei
ner Debatte stehen, welche Art von BMD sin nvoll
und akzeptabel sein kön nte, u n d würde, wen n
ernsthaft geführt, diese auch überflüssig machen.
H ier gibt es einige Vorschläge.
Zunächst sollten die Anstrengun gen verstärkt
werden, Länder wie Nordkorea von ih ren Raketen
programmen abzubringen. Gleichzeitig sollte
nicht vergessen werden, daß die meisten Län der,
die versu chen in den Besitz von Massenvern ich
tungsmitteln und Raketentech nologien zu kom
men, diverse auch militärische Konflikte mit den
U SA hatten oder haben. Und kei neswegs h aben
die "Schu rken" in allen diesen Konflikten alleinig
zu einer Eskalation beigetragen . Somit besteht
aus der Sichtweise dieser Länder doch eine gewis
se Notwendigkeit, sich du rch ein Abschreckungs
potential sch ützen zu kön nen. Eine amerikan ische
Politik, die darauf verzichtet, i h re Interessen mit
militärischen M itteln du rchzusetzen, würde i n die
ser Ü berlegung eines der stärksten Elemente z u r
N ichtverbreitu ng darstellen, w i e e i n Papier des
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CATO-lnstituts betont (Pena 2000: 1 2). Allgemein
dü rften M aßnah men zur Stärku ng und zum Aus
bau der Rüstungskontrollverträge erheblich zum
Abbau d er G efah ren beitragen. Vor allem die
U SA, etwa d u rch die U nterzeichnung des CTBT,
aber auch andere Atomwaffenstaaten sind h i er
gefragt. Es sollte eine M u ltilateralisierung der Rüs
tungskontrollverträge mit ei n em ernsthaften Be
kenntnis zum vollständigen Abbau von Atomwaf
fen stattfinden. Solche und weitere Vorschläge
mü ßte eine Expertenkommission erarbeiten und
kon kretisieren.
Zu warnen ist vor den Versuchen, die amerikani
schen Raketenabwehrpläne so einzuhegen, daß
sie kein e Gefah r für das strategische Gleichge
wicht mit Rußland und China darstellen . Zum ei
nen vergessen solche Vermittlungsbemühungen
d en möglicherweise dadurch gesch ürten amerika
n ischen lnterventionismus gegenü ber den "Sch ur
ken". Vor allem aber sind solche Pläne zur Einhe
gung kaum fixierbar. Hierzu gibt es grob zwei
unterschiedliche Vorsch läge.
Ein Ansatz besteht darin, die ursprünglich von d er
Clinton-Administration anvisierte Jandbasierte
BMD weiterzuverfolgen. Dabei mü ßte allerdings
vertraglich sichergestellt werden, daß diese BMD
unter allen U mständen limitiert bleibt und ihr vor
handenes Potential für einen Ausbau sowohl "de
j u re" als auch "de facto" ausgesch lossen wird. J eg
liche Pläne, die auf die Errichtung ein es u mfassen
den Abweh rsch ildes hinaus laufen, mü ßten von
den USA eingestellt werden (eben da: 1 5) .
Dieser Vorsch lag kön nte zwar f ü r die russische
S eite akzeptabel sein, ignoriert aber die chinesi
schen Beden ken. S elbst eine limitierte BMD stellt
für das chinesische Arsenal definitiv eine Bedro
hung dar. Au ßerdem besteht trotz vertraglicher
Limitierung die G efah r, daß die USA verdeckt die
Voraussetzungen schaffen könnten, u m ihr Sys
tem in kürzester Zeit auf d en gewünschten Um
fang zu erweitern.
Weitere Vorsch läge favorisieren die Konzentration
auf regionale Abwehrsysteme, die aufgru n d ih rer
augenblicklichen tech n ischen Limitierun gen sicher
stellen, daß sowohl die russische als auch die chi
nesische Zweitschlagsfähigkeit gewahrt bleibt.
Dies soll es beiden Ländern erheblich leichter ma
chen, diesem Vorschlag zuzustimmen (Deutch
u.a. 2000).
Allerdings besteht auch h i er die Möglichkeit des
späteren Ausbaus und damit eines Tü röffners fü r
eine umfangreiche US-Abwehr, wie ein M itglied
der Kon rad Adenauer Stiftu ng durchaus woh lwol
lend zu diesen Plänen anmerkt: "Denkbar wäre,
daß Boostphase [ein regionales System] als erster
Sch ritt angegangen wird , dem dann zu einem
weit späteren Zeitpunkt - j e nach Entwickl ung der
Bedrohu n gslage, der Technologie und der Finan
zierbarkeit - eine weitere Verteidigungsebene
(Midcourse Defense im Weltraum) hinzugefügt
wird." (Kamp 200 1 ). Wie schon erwäh nt, forscht
das Pentagon bereits an solchen M öglich keiten .
Bei beiden Vorsch lägen besteht das Problem, daß
es augenblicklich seitens der USA wenig Begeiste
rung fü r eine Limitieru ng der amerikanischen
BMD gibt. Zu Versuchen, den ABM-Vertrag so
neuzufassen, daß zwar eine streng limitierte BMD,
aber kein u mfassendes System möglich wäre,
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meinte der einflußreiche J esse H elms: "Lassen sie
mich deutlich werden, u m jegliche M i ßverständ
nisse zu vermeiden: Jeglicher modifizierte ABM
Vertrag [ ... ] wird bereits im Kei m erstickt werden,
wen n er vor den S enatsaussch u ß fü r auswä rtige
Angelegen heiten kommt." (Helms Statement on
US-Russia Arms Agreements, Washington File
27.4. 00).
Da es schwierig sein wird, die Amerikaner mit ver
traglichen Regel ungen auf ein limitiertes System
festzulegen und die USA z udem relativ d eutlich
zeigen, was sie - wie im Falle d es ABM-Vertrags von deren Einhaltu ng halten, falls sie i h ren Inter
essen zuwiderlaufen, kann die einzige Strategie
nur sein, den Bau einer BMD so lange hinauszuzö
gern, bis sich entweder die technologischen oder
die finanziellen H ü rden doch als zu hoch erweisen
oder bis sich das politische Klima in den Staaten
wandelt.
BMD-Hardliner kritisieren, daß trotz der scharfen
Rh etorik Washingtons kei n e konkreten Schritte
zum Aufbau unternommen wurden. Dieses Zö
gern, so ihre Sorge, führe zu einer Stärkung des
inneramerikan ischen Widerstands. Robert Kagan,
einer dieser Hardliner, merkt an: "Im Gegensatz zu
dem, was viele M itgl ieder der Regieru n g den ken
mögen, wird es schwerer u n d nicht leichter, Un
terstützung fü r eine Raketenabwehr zu bekom
men, falls Bush [mit ei ner endgültigen Entschei
dung] bis 2002 wartet. Die Bush-Politiker denken,
Raketenabweh r sei in diesem Jahr unappetitlich.
Was glauben die? Sie werden sie nächstes Jahr
kein bißchen woh lschmeckender finden. I n der
Zwi sch enzeit, wen n realisiert wu rde, daß Bush wi
derwi llig ist, die Sache in Amerika voranzutreiben,
wird die Aura der U nausweich lich keit verschwi n
den und die Bush-Offizi ellen [ . . . ] werd en es
schwerer haben, die Eu ropäer und Russen zu
überzeugen, daß sie einem Deal zustimmen müs
sen. Anhaltender internationaler Widerstand wird
au ßerdem die S eite der Gegner i m Kongreß stär
ken ." (CSP Transition Brief 1 8. 1 2. 00).
Die Sorge der BM D-Befürworter bezüglich eines
stärkeren Widerstandes im Kon greß sind berech
tigt. Für die Kon greßwahlen 2002 wird erwartet,
daß die Demokraten erhebliche Zugewinne ver
zeich nen werden. U n d innerhalb der demokrati
schen Partei wird BMD mit weit weniger Enthusi
asmus begegnet, als dies bei den Repu blikanern
der Fall ist. Die Mehrheit befürwortet sie zwar,
aber n u r, wenn sich daraus kei n e negativen Effek
te für die internationalen Beziehungen ergeben.
Hardliner sehen außerdem die G efahr, daß BMD
zu einem Thema im Wahlkampf werden wird, was
ei n e schnelle Entscheidu ng verh i ndern würde (IHT
27. 1 2 .00).
Es bestehen durchaus Chancen, daß sich in den
USA der Widerstand gegen ein System regen
wird, "das n icht fu n ktioniert, möglicherweise nie
fu n ktionieren wird u n d keinem n ützlichen Zweck
dienen würde, falls es fun ktioni eren wü rde," wie
Robert Levin e von der einflu ßreichen RAN D Cor
poration die Kritik a n BMD auf den Pu n kt brachte
(Pfaff 200 1 : 1 82). Wichtig wird sein, ob so viel
Druck auf die US-Regierun g ausgeü bt werden
kan n , daß d iese nicht bereit ist, ihre Pläne gegen
den internationalen Widerstan d durchzusetzen .
Dies kön nte der amerikanischen Oppos ition die
ben ötigte Zeit versch affen.
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D i e Beibehaltu n g des Status q u o gegenseitiger
Absch recku ng u n d einer Kultur militärischer Stär
ke ist sicher nicht das anzustrebende Ziel. Die
amerikanischen Pläne, d u rch M achtmaximierung
ei ne neue S ituation herbeizufüh ren, stell en aber
noch weit größere G efa h ren dar. Die u n vermeid
lichen Reaktionen darauf werden zur Folge ha
ben, daß bestehende Konfl i kte weiter eskalieren .
Diese Pläne stehen im Gegensatz zu der Ü berzeu
gung, daß eine Konzentration auf Nichtverbrei
tung, zivile Konfliktbewältig u n g und Entspan
nung der richtige Weg ist, internationale Konflikte
zu bewältigen oder zu vermeiden . Die Mei n u ng,
Sicherheit kön n e langfristig ü ber offensive/defen
sive Waffen erreicht werden, ist ein Irrglau be, der
letztlich n u r z u r Destabilisierung beitragen und zu
einer ''Verewig u n g des Besitzes von Atomwaffen"
(Li ebert 200 1 : 1 8) sowie den d amit einhergehen
den Gefahren fü h ren wird.
BMD stellt den I n begriff des Mi litarismus dar, der
wie Alfred Vagts 1 959 feststellte, "die Vorherr
schaft des M i l itärs ü ber den Zivilisten, ein unange
messenes Ü bergewicht militärischer Anforderu n
gen, die Herausstel l u n g mil itärischer Erwägu n gen,
Geisteshaltu n g en, ideale und Wertmaßstäbe im
Leben eines Staates [ist] . E r bedeutet auch, daß
man ei nem Volk zum N achtei l von Wohlfahrt und
Ku ltur schwere B ü rden für militärische Zwecke
auflädt." (Pfaff 2 00 1 : 1 8 1 ) Dies fü hrt dazu, "poli
tische Probleme i n einer Art und Weise zu formu
lieren, die zur Anwen du n g mil itärischer Rezepte
ei nlädt, selbst wen n diese zur Lösu n g vielleicht
gar n ichts beitragen können" (ebd. 1 79).
Deshalb ist Noam Chomsky ( 1 974: 32) zuzustim
men, der bereits vor Jahrzehnten die grundsätz
liche Kritik an Raketenabweh rsystemen formulier
te: 'Wissenschaftler und Tech nologen bereiten
den Bau eines Raketenabweh rsystems zu weiteren
Kosten von M i l l iarden Dollar vor, obwohl sie wis
sen, daß es nicht zur Verteidigu n g beitragen wird,
tatsächlich aber ein potentiell selbsmörderisches
Wettrüsten z u neuen Höhepunkten treibt."

.
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