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„NATO Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen bei seiner 

Eröffnungsrede des NATO Gipfels in Lissabon im November 2010:  

„...moderne Fähigkeiten gegen moderne Bedrohungen.“
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NATO`S
New Strategic Concept

Wie wurde das Konzept erstellt?

Zum ersten Mal wurde ein strategisches Konzept in ei-

nem transparenten und inklusiven Verfahren entwickelt, 

bei dem nicht die NATO-Administration federführend 

war. Externe Experten, Staaten, Organisationen und 

die Öffentlichkeit konnten sich einbringen. Erst auf Ba-

sis von Empfehlungen aus diesem Prozess erarbeitete 

der NATO-Generalsekretär das 11-seitige Papier, wel-

ches die Mitglieder im Rahmen des 24. Gipfeltreffens 

der NATO im November 2010 in Lissabon annahmen. 

Was ist die NATO?

Die Nordatlantische Vertragsorganisation (NATO) ist 

ein sicherheitspolitisches Bündnis mit derzeit 28 Mit-

gliedern. Seit über 60 Jahren tritt es für Frieden, Sta-

bilität und Sicherheit auf der Grundlage von Freiheit, 

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ein und gilt als er-

folgreichstes sicherheitspolitisches Bündnis der Welt. 

Die Deutsche Atlantische Gesellschaft hat sich zur Auf-

gabe gemacht, das Verständnis für die Ziele des Atlan-

tischen Bündnisses zu vertiefen und über die Politik der 

NATO zu informieren.



Warum ein neues Konzept?

Das letzte strategische Konzept der NATO stammt aus 
dem Jahr 1999. Seitdem hat sich das sicherheitspoli-
tische Umfeld stark geändert und in die Allianz wurden 
neun weitere Mitglieder aufgenommen. Das Bündnis 
musste sich erneut darüber einig werden, wie es sich 
diesen neuen Gegebenheiten anpassen sollte. Zusam-
menhalt, Funktionsfähigkeit und Legitimation sollten so 
ebenfalls erneuert werden. 

Was sagt das neue Konzept?
Vielfältige Bedrohungen (u.a. Terrorismus, Cyberan-
griffe und Energieabhängigkeit) sowie Lehren aus den 
Missionen des vergangenen Jahrzehnts (u.a. im Koso-
vo, in Afghanistan und am Horn von Afrika) haben dazu 
geführt, dass die NATO heute ein erweitertes Sicher-
heitsverständnis vertritt. In einer globalisierten Welt ist 
Sicherheit weder rein reaktiv noch territorial begrenzt 
zu gewährleisten. Das Konzept legt daher folgende 
Prinzipien fest:

Kollektive Verteidigung mit dem Grundsatz „ein 
Angriff gegen einen ist ein Angriff gegen alle” bleibt 
der Kern des Bündnisses und umfasst dabei die 
nukleare Abschreckung und eine zukünftige Rake-
tenabwehr

Krisenmanagement, hierzu wird ein mit zivilen  
Fähigkeiten „vernetzter“, gegebenenfalls auch prä-
ventiver, Ansatz angestrebt

Kooperative Sicherheit, basierend auf weiterer 
Abrüstung, Waffenkontrolle und dem Ausbau von 
Partnerschaften

Reform und Transformation zur effektiveren und  
effizienteren Nutzung von Ressourcen

Das Bündnis versteht sich als Angelpunkt in der inter-
nationalen Sicherheitsarchitektur. Der Konsultations-
mechanismus unter Alliierten und mit Partnern wird 
deutlich aufgewertet. Somit bleibt die NATO ein regio-
nales Bündnis, ihre Sichtweite ist jedoch global.

Das Neue Strategische  
Konzept der NATO
Im November 2010 fand in Lissabon das 24. Gipfeltref-
fen der NATO statt. Im Mittelpunkt des Gipfels stand 
das neue Strategische Konzept der NATO. Mit ihrem 
neuen strategischen Konzept hat sich das Bündnis er-
neut weiterentwickelt und ihre Anpassungsfähigkeit und 
Relevanz in einer sich wandelnden Welt unterstrichen. 

Die NATO zeigt mit ihrem bereits dritten strategischen 
Konzept nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, dass 
zur Bewältigung internationaler Herausforderungen ein 
umfassender Ansatz zu verfolgen ist. Das heißt, in der 
Welt von heute ist eine geographisch begrenzte Aus-
legung von Sicherheit überholt und rein militärische 
Mittel sind unzureichend. Durch das neue Strategische 
Konzept vergewissert sich das Bündnis seiner selbst 
und weist die Richtung für die nächste Dekande.
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Möchten Sie Veranstaltungen der Deutschen Atlan-
tischen Gesellschaft besuchen, informieren Sie sich  
bitte auf unserer Website und schicken Sie diese Karte 
an uns zurück. 
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