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Die abschreckenden Bilder der Proteste gegen den 
NATO-Gipfel in Straßburg konnten nicht wirkungs-
voller inszeniert werden. Brennende Häuser nahe der 
Europabrücke – Gewalt statt friedlicher Protest, so 
lautete die Nachricht, die um die Welt ging und die 
internationale Friedensbewegung mundtot machen 
sollte.

Doch mittlerweile stellen die Pariser Medien offene 
Fragen. Warum griff die Polizei nicht ein gegen die 
Brandstifter? Die Journalisten haben mit eigenen 
Augen gesehen, dass über dem Platz die Polizeihub-
schrauber kreisten und nur 200 Meterentfernt Hun-
dertschaften der für hartes Durchgreifen bekannten 
Sicherheitspolizei CRS standen. Doch diese sahen 
anderthalb Stunden lang dem Treiben der schwarz 
Vermummten zu und sprühten anschließend ihr 
Tränengas auf einen mehrere hundert Meter ent-
fernten Kundgebungsplatz, wo 20.000 Anhänger der 
internationalen Friedensbewegung absolut friedlich 
ausharrten und den Reden von Bianca Jagger, der 
afghanischen Friedensaktivistin Malalai Joya und 
anderen lauschten. Und warum wurde um 18 Uhr 
die Feuerwehr abgezogen? Damit pünktlich zu den 
19-Uhr-Nachrichten des französischen Fernsehens 
die ganze Fassade eines Hotels nahe der Europab-
rücke in Flammen stehen konnte? Die französischen 
Grünen fordern mittlerweile eine Untersuchungskom-

mission.

Der Versuch, die Kritik der weltweiten Friedensbe-
wegung an der NATO verstummen zu lassen, ist ein 
Zeichen der tiefen Krise, in der die NATO sich aktuell 
befindet. Ihre Strategie, weltweit politische Probleme 
mit militärischer Gewalt lösen zu wollen, istgeschei-
tert. Das wurde auf diesem NATO-Gipfel nur allzu 
deutlich.

Die NATO hat sich in Afghanistan in eine Sackgasse 
manövriert, aus der sie keinen Ausweg findet. Trotz 
Obamas Erkenntnis, dass ein militärischer Sieg 
unmöglich ist, soll sie mehr und mehr Soldaten in 
das geschundene Land schicken. Eine neue Strategie 
für Afghanistan war für den NATO-Gipfel angekündigt 
worden. Geboten wurde bisher lediglich ein Neuauf-
guss desalten, längst gescheiterten Militäreinsatzes. 
Dabei stellen selbst Militärs immer häufiger die Frage 
nach Rückzugsplänen.

Jetzt soll es bis zum nächsten Gipfel im kommenden 
Jahr gleich eine neue Strategie für die ganze NATO 
geben. Mehr Politik, weniger Militär – benennt der 
scheidende Generalsekretär die Richtung. Aber wird 
die NATO dabei weit genug denken?

Politische Lösungen erfordern die Beachtung der 
kollektiven Sicherheit, so wie sie die UNO-Charta 

festschreibt. Die Gründung der NATO war ein fataler 
Bruch mit diesem Grundgedanken. Kollektive Sicher-
heit heute, das hieße die Auflösung der NATO und 
das Anknüpfen an die Erfahrungen der KSZE und die 
von ihr geschaffen Strukturen. Sinnvoll wäre dieser 
Schritt bereits 1990 gewesen, als sich das östliche 
Pendant, der Warschauer Pakt auflöste. Zu spät ist es 
heute dafür noch nicht.

Zugleich verkündete der US-Präsident in Straßburg 
das ehrgeizige Ziel einer atomwaffenfreien Welt. Dabei 
ist ihm die Unterstützung der Friedensbewegung 
sicher. Fangen wir damit an: Ziehen wir die letzten 
verbliebenen Atomwaffen aus Europa ab. Sie passen 
ohnehin nicht mehr in die Zeit. Was in Europa leicht 
geht, könnte weltweit schwieriger sein, Obama weiß 
das. Erkennt die Widerstände in Militär, Rüstungsin-
dustrie und bei politischen Hardlinern. Und er weiß, 
dass eine NATO ohne Atomwaffen zu keinem Zeit-
punkt denkbar war und wohl auch nicht sein wird.

Wenn Barack Obama die atomwaffenfreie Welt 
ernsthaft anstrebt, dann steht ihm die NATO dabei im 
Wege, dann braucht er für dieses Ziel die politische 
Unterstützung der weltweiten Friedensbewegung. 
Wir reichen ihm die Hand zum Dialog – trotz derletz-
ten Spuren vom Straßburger Tränengas in unseren 
Augen.
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