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Exklusiv

Ƶƌ<ƌŝƐĞĚĞƐ/E&ͲsĞƌƚƌĂŐĞƐŝŵŐůŽďĂůĞŶ<ŽŶƚĞǆƚ
KďĞƌƐƚŝ͘'͘ŝƉů͘Ͳ<Ĩŵ͘;hŶŝǀ͘Ϳ^ƚĞĨĂŶ͘W͘,ŝŶǌ͕ĚĞƵƚƐĐŚĞƐ&ĂŬƵůƚćƚƐŵŝƚŐůŝĞĚĂŵ'ĞŶĨĞƌĞŶƚƌƵŵĨƺƌ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐƉŽůŝƟŬ;'^WͿ
(BS) Anlässlich des Todes von Helmut
Schmidt ergeht an dieser Stelle ein ernster
Hinweis. Der INF-Vertrag ("IntermediateRange Nuclear Forces"), der durch den
maßgeblich vom damaligen Bundeskanzler
Schmidt Ende 1979 herbeigeführten NATODoppelbeschluss überhaupt erst ermöglicht wurde, droht zu scheitern.
Mit diesem bahnbrechenden Vertrag haben sich die damalige Sowjetunion und
die Vereinigten Staaten von Amerika EnĚĞϭϵϴϳĚĂƵĞƌŚĂŌǀĞƌƉŇŝĐŚƚĞƚ͕ďŽĚĞŶŐĞƐƚƺƚǌƚĞDŝƩĞůƐƚƌĞĐŬĞŶƌĂŬĞƚĞŶ;ďĂůůŝƐƟƐĐŚĞ
ZĂŬĞƚĞŶ ƵŶĚ DĂƌƐĐŚŇƵŐŬƂƌƉĞƌ ŝŵ ZĞŝĐŚweitenband zwischen 500 und 5.500 KiloŵĞƚĞƌŶ͕ƵŶĂďŚćŶŐŝŐǀŽŶŝŚƌĞƌĞǁĂīŶƵŶŐͿ
weder zu besitzen, noch zu produzieren,
noch zu testen.
Nach Ablauf einer mehrjährigen Prüfund Bedenkzeit haben die USA erstmals
DŝƩĞϮϬϭϰ͕ƵŶĚĚĂŶŶDŝƩĞϮϬϭϱĞƌŶĞƵƚ͕
ŽĸǌŝĞůůĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞZƵƐƐŝƐĐŚĞ&ƂĚĞƌĂƟŽŶ ĚĞŶ /E&ͲsĞƌƚƌĂŐ ŝŵ ,ŝŶďůŝĐŬ ĂƵĨ
ďŽĚĞŶŐĞƐƚƺƚǌƚĞDĂƌƐĐŚŇƵŐŬƂƌƉĞƌǀĞƌůĞƚǌƚ͘
Darüber hinaus werden keine Details zur
Vertragsverletzung genannt. Russland fordert seitdem vergeblich die Vorlage von
belastbarem Material, leugnet den Verstoß
hartnäckig und hat Gegenanschuldigungen
ĞƌŚŽďĞŶ͘WŽƐŝƟǀǌƵǀĞƌŽƌƚĞŶǁćƌĞŝŵŵĞƌhin, dass Moskau sich im Frühjahr 2015
explizit zum Vertrag bekannt hat.
Die militärtechnische Lage ist komplex.
sĞƌǁĂŶĚƚƐĐŚĂŌĞŶ ƵŶĚ ĚĂƉƟŽŶĞŶ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ƐĞĞͲ ƵŶĚ ůƵŌŐĞƐƚƺƚǌƚĞŶ DŝƩĞůƐƚƌĞĐŬĞŶͲDĂƌƐĐŚŇƵŐŬƂƌƉĞƌŶ ;ĞƌůĂƵďƚ ŐĞŵćƘ
Vertrag) und ihren entsprechenden bodengestützten Varianten (verboten, siehe
oben) sind nicht neu. Im Zuge der mangels
&ĂŬƚĞŶ ǀŝĞůĨćůƟŐĞŶ ^ƉĞŬƵůĂƟŽŶĞŶ ǁĂƌĞŶ
Tests im Graubereich zwischen "erlaubt"
ƵŶĚ ΗǀĞƌďŽƚĞŶΗ ŝŵ 'ĞƐƉƌćĐŚ͘ KĸǌŝƂƐĞŶ
US-Hinweisen zufolge handelt es sich beim
ŝŶŬƌŝŵŝŶŝĞƌƚĞŶDĂƌƐĐŚŇƵŐŬƂƌƉĞƌĂďĞƌŶŝĐŚƚ
um einen originär seegestützten. Daraus
kann gefolgert werden, dass die USA einer
sensiblen russischen Neuentwicklung auf
der Spur sind, die für einen Einsatz von Land
aus vorgesehen ist.
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Der Ausgang der einstweiligen HängeparƟĞƵŵĚĞŶ/E&ͲsĞƌƚƌĂŐŝƐƚĚĞƌǌĞŝƚŶŝĐŚƚĂďǌƵƐĞŚĞŶ͘ŝĞKďĂŵĂͲĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶĚƺƌŌĞ
bis zum Ende ihrer Amtszeit das durchaus
ernste Problem "businesslike", das heißt
primär auf Expertenebene, behandeln. Zu
begrüßen ist in jedem Fall, dass die USA geǁŝůůƚƐŝŶĚ͕ZƵƐƐůĂŶĚĞŝŶĞΗƐƟůůĞĞĞƌĚŝŐƵŶŐΗ
des Vertrages nicht durchgehen zu lassen.
NATO-Europa als Nicht-Vertragspartei sitzt
hier zunächst in der zweiten Reihe.
Weiter erschwert wird die Lage durch
die für 2016 angekündigte Einführung
ĚĞƌŶĞƵĞŶƌƵƐƐŝƐĐŚĞŶďĂůůŝƐƟƐĐŚĞŶZĂŬĞƚĞ
RS-26 "Rubezh". Diese ist de jure INF-Vertragskonform, birgt aber für Europa nicht
ŵŝŶĚĞƌƉƌŽďůĞŵĂƟƐĐŚĞƐƉĞŬƚĞǁŝĞŶĞƵĞ
ƌƵƐƐŝƐĐŚĞ DĂƌƐĐŚŇƵŐŬƂƌƉĞƌ͘ EŽŵŝŶĂů ŚĂƚ
ƐŝĞ ĞŝŶĞ ŝŶƚĞƌŬŽŶƟŶĞŶƚĂůĞ ZĞŝĐŚǁĞŝƚĞ ǀŽŶ
ϱ͘ϴϬϬ<ŝůŽŵĞƚĞƌŶʹĨĂŬƟƐĐŚĂďĞƌĂƵĐŚĚĞƵƚlich darunter, weil entsprechend getestet.
Als straßenmobile Zweistufenrakete ist
ƐŝĞ ƉŚǇƐŝƐĐŚ ĞŝŶĞ ƌƚ ΗZĞŝŶŬĂƌŶĂƟŽŶΗ ĚĞƌ
^^ͲϮϬ Η^ĂďĞƌΗ͘ Ăŵŝƚ ƌƺƩĞůƚ ƐŝĞ Ăŵ 'ĞŝƐƚ
des Vertrages. Mit ihr wird Russland über
ĞŝŶĞůĞŐĂůĞKƉƟŽŶǀĞƌĨƺŐĞŶ͕ĚŝĞďĞĂďƐŝĐŚƟŐƚĞ ƌŬůćƌƵŶŐ ĞŝŶĞƌ ΗDŝƐƐŝůĞ ĞĨĞŶƐĞΗ
;DͿͲƌƐƚďĞĨćŚŝŐƵŶŐ ;Η/ŶŝƟĂů KƉĞƌĂƟŽŶĂů
Capability" – IOC) in NATO-Europa 2016
unfreundlich zu beantworten.
Die russische Haltung gegenüber den Raketenabwehrplänen des Westens ist seit
Jahren durchaus konsistent; erklärtes Ziel
Moskaus ist es, alle MD-Einrichtungen in
Europa bei Bedarf (schnell) ausschalten zu
können.
Wenig dringt über diesbezügliche BeraƚƵŶŐĞŶ ŝŶŶĞƌŚĂůď ĚĞƌ EŽƌĚĂƚůĂŶƟƐĐŚĞŶ
Allianz nach außen; verstärkte Abschreckung und asymmetrisch-defensive GeŐĞŶŵĂƘŶĂŚŵĞŶ ĚƺƌŌĞŶ DŝƩĞů ĚĞƌ tĂŚů
sein. Soweit es um russische Drohungen
mit Raketen geht, ist das exponierte Europa
durchaus in der ersten Reihe – heute wie in
den 1970er und 1980er Jahren.
ŝĞ ϮϬϬϳ ďĞŝ ĚĞŶ sĞƌĞŝŶƚĞŶ EĂƟŽŶĞŶ ŝŶ
New York und Genf eingebrachte russischamerikanische Einladung an alle interessierten Länder, dem INF-Vertrag beizutre-

ten, ist ohne Resonanz geblieben. Kann aber
beispielsweise China an einem Scheitern
des Vertrages gelegen sein? Denn "befreit"
vom INF-Vertrag könnten die USA möglicherweise bislang verbotene bodengeƐƚƺƚǌƚĞDŝƩĞůƐƚƌĞĐŬĞŶƐǇƐƚĞŵĞƵŶŵŝƩĞůďĂƌ
ǀŝƐͲăͲǀŝƐŚŝŶĂƐƚĂƟŽŶŝĞƌĞŶ͘/ŶƐŽĨĞƌŶŬƂŶŶte die Krise des INF-Vertrages (im besten
chinesischen Sinne) auch eine Chance zu
einem neuen, möglichst globalen rüstungsŬŽŶƚƌŽůůƉŽůŝƟƐĐŚĞŶŶůĂƵĨƐĞŝŶ͘
,ĞůŵƵƚ^ĐŚŵŝĚƚƉƌŽŐŶŽƐƟǌŝĞƌƚĞŝŵ:ĂŚƌĞ
2004 (in seinem Buch "Die Mächte der
ƵŬƵŶŌΗͿ͕ĚĂƐƐǀŽƌĚĞŵ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚŶĞƵĞƌ
EƵŬůĞĂƌǁĂīĞŶ ƵŶĚ ZĂŬĞƚĞŶĂďǁĞŚƌƐǇƐƚĞŵĞŶ ΗĞŝŶ ĂďĞƌŵĂůŝŐĞƌ ZƺƐƚƵŶŐƐǁĞƩůĂƵĨ
auf dem Gebiet der nuklearen Raketen"
bevorstehe. 2015 wäre festzuhalten, dass
es mehr denn je verstärkter Anstrengungen
ďĞĚĂƌĨ͕ ĞŝŶĞŶ ƐŽůĐŚĞŶ tĞƩůĂƵĨ ĞŝŶǌƵŚĞgen.

ŝĞZĞĚĂŬƟŽŶǁĞŝƐƚĚĂƌĂƵĨ
hin, dass auf dieser Seite
aussĐhůieƘůiĐh die uīassunŐ
des jeweiligen Kommentators
wiedergegeben wird.

