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Die Nato verlagert ihre Gewichte
Die westliche Allianz weitet ihre Kernfunktion, die Abschreckung, auf China aus; die «Dissuasion» Russlands überlässt sie
vermehrt den Europäern. Eine solche Aufgabenteilung hat Spaltungspotenzial. MAURO MANTOVANI

Es herrscht Einigkeit, dass das Strategic Concept der
Nato von 2010 überholt ist. Zu viel hat sich an der
geopolitischen Lage seither verändert: Russland

hat völkerrechtswidrig die Krim annektiert und zündelt
seither in der Ostukraine, es hat den vom Westen ange-
strebten Regimewechsel in Syrien erfolgreich vereitelt,
führt Beeinflussungsoperationen und Cyberangriffe
gegen westliche Interessen und hat sich selbst damit als
«strategischen Partner» der Nato desavouiert.

Auch die westlichen Tagträume,
dass die Volksrepublik China mit der
Integration in die globale Wirtschaft
demokratischer und friedfertiger
würde, haben sich verflüchtigt. Ein
unter Staatschef Xi Jinping zuneh-
mend autokratisches Peking hat seine
Ansprüche regional und global inten-
siviert: durch Drohungen gegen «die
abtrünnige Provinz» Taiwan, mit Ge-
bietsansprüchen zur See und durch
Aufrüstung der Volksbefreiungsarmee
mit Fähigkeiten für eine grosse Kon-
frontation mit den USA.

Zerschlagen haben sich sodann die
Hoffnungen auf den Arabischen Früh-
ling von 2011: anhaltende Instabilität
in Libyen, auch als Folge der Nato-
Intervention von 2011, ein sozio-öko-
nomisch-humanitäres Desaster in
Syrien auch wegen jahrelanger Plan-
und Mutlosigkeit des Westens, der
Rückzug aus dem Irak bzw. aus Afghanistan, der gröss-
ten und längsten Stabilisierungsoperation der Nato,
ohne Erfolg und ohne Perspektiven. Immerhin ist man
sich auch diesbezüglich einig: Nie wieder militärisch
flankierter Staatsaufbau (Nation Building)!

Innerer Zusammenhalt bereits lädiert
Nato-intern bröckelt die Kohäsion: Zum chronischen
Problem der Unterfinanzierung der europäischen Streit-
kräfte haben sich in den letzten Jahren antidemokrati-
sche Tendenzen in Mitgliedstaaten erheblich gesteigert
– namentlich in Polen, Ungarn und der Türkei –, was am
Selbstverständnis der Nato als Wertegemeinschaft nagt.
Auch hat sich das europäische Misstrauen gegenüber
den USA als Verbündeten seit dem Allzeittief in der Ära
Trump nur wenig erholt, und auf dem Kontinent ist das
Vertrauen in dasVereinigte Königreich als Folge des Bre-
xit nachhaltig erschüttert. Am wenigsten Kredit dürften
die angelsächsischen Verbündeten seit dem «Aukus-
Deal» in Paris geniessen: Der Nato-Partnerstaat Austra-
lien hat seine Zusage für den Kauf von dieselelektrischen
U-Booten aus Frankreich widerrufen und lässt sich nun
beim Aufbau seiner nuklear getriebenen U-Boot-Flotte
von den USA und Grossbritannien unterstützen.

Schliesslich ist im Bündnis die Glaubwürdigkeit
der Türkei auch militärisch massiv angeschlagen, seit
sich das Land für das russische Luftabwehrsystem
S-400 entschieden hat und dafür aus dem amerikani-
schen F-35-Programm geworfen wurde. Die chroni-
schen und explosiven Zänkereien zwischen Ankara
und Athen runden ein Bild von der Nato ab, in der es
schlecht steht um die Kohäsion, mithin um die Ent-
scheidungsfähigkeit der Allianz insgesamt.

Im Zuge der genannten geopoliti-
schen Verwerfungen klafft auch die
Bedrohungswahrnehmung der Mit-
gliedstaaten immer stärker ausein-
ander: Während sich die Vereinigten
Staaten und Kanada zusehends auf
China und den Pazifik ausrichten,
nimmt Ostmitteleuropa die tradi-
tionelle Hauptbedrohung Russland
immer konkreter wahr; die Mittel-
meeranrainer wiederum sehen ihre
Sicherheit primär durch Migrations-
ströme aus Schwarzafrika und der
islamischen Welt bedroht. Wie soll
eine Organisation mit inzwischen
dreissig Mitgliedern unter diesen
Umständen überhaupt noch fähig
sein, einen Konsens in strategi-
schen Fragen zu finden und sich
darauf zu einigen, worin ihre Legiti-
mation liegt?

Gewiss, die militärische Abschre-
ckung und kollektive Verteidigung mit konventionellen
und nuklearen Mitteln ist unbestritten und liegt derart
zentral im nationalen Interesse aller Mitgliedstaaten,
dass sie allein den Fortbestand der Allianz sichern wird.
Hinzu kommt die immer wichtigere militärische «Ope-
rationssphäre» Weltraum, in der staatlicher Alleingang
zumindest für die Europäer unsinnig wäre.

In anderen Sektoren des Bedrohungsspektrums hat
sich die Nato in den vergangenen Jahren ebenfalls entwi-
ckelt: mehrere Kompetenzzentren (Centers of Excellence)
– etwa für Katastrophenbewältigung, Cyber- und Terro-
rismusabwehr, Energiesicherheit – zeugen von einem
weiter gehenden Engagement der Allianz, das in der ak-
tuellen Strategiedebatte als ausbaufähig angepriesen
wird. Tatsächlich beschränkt sich das Entwicklungs-
potenzial des Militärbündnisses auf Informations-
austausch und Koordination, denn die Handlungsebene
bei diesen «neuen» Bedrohungen ist ausschliesslich na-
tional und wird von zivilen Akteuren beherrscht: Anders
als bei herkömmlichen militärischen Bedrohungen kann
hier kein Land die Flanke eines anderen decken, jeder Al-
lianzpartner muss seine eigene Resilienz verstärken. Die
pandemiebedingte Haushaltskrise der Nato-Staaten wird
ein Übriges tun, dass dem Bündnis keine substanziellen
Mittel für die Bekämpfung neuer Gefahren zufliessen.

So wird sich in der aktuellen Debatte absehbar die
Position durchsetzen, dass sich die Nato auf ihre Kern-
kompetenzen konzentriere. Dies schliesst auch die
Beibehaltung der wohlklingenden Auftragstriade ein:
Bündnisverteidigung, Krisenmanagement und Partner-
schaften. Aber die Strategiediskussion bewegt sich auch
immer mehr in Richtung einer geografischen Zuwei-
sung der ersten Aufgabe: Die beiden nordamerikani-
schen Mitglieder fokussieren sich vermehrt auf den
Pazifik, während sich die europäischen Verbündeten
um die Abschreckung und die Verteidigung gegen Russ-
land sowie die Produktion von Sicherheit im Mittel-
meerraum kümmern. Letzteres würde allerdings eine
signifikante Erhöhung der Verteidigungsausgaben und
eine weit grössere Interoperabilität der militärischen
Systeme und Verfahren bedingen.

Eine transatlantische Aufgabenteilung dieser Art ent-
spräche jedoch den nationalen Sicherheitsprioritäten
und trüge den Möglichkeiten Europas Rechnung: Russ-
land abzuschrecken, bedarf weit geringerer militäri-
scher Mittel als die «Dissuasion» Chinas. Längerfristig
könnte diese Arbeitsteilung allerdings das Risiko bergen,
dass sich die Allianz entlang dieser Zuständigkeitsräume
aufsplittert, und somit den Ursprungsgedanken der kol-
lektiven Verteidigung untergraben.

An den Gegnern orientieren
Die beiden anderen Kernaufgaben, Krisenmanagement
und Partnerschaften, dürften hingegen klar herabge-
stuft werden: Missionen mit überschaubarem Risiko,
sei es zur Eindämmung von Piraterie und illegaler
Migration, sei es zur Friedensunterstützung im Kosovo
oder zum Fähigkeitsaufbau in der irakischen Armee,
wird es weiterhin geben, darüber hinaus aber kaum
mehr «robuste» Einsätze.

Der Nordatlantikpakt hat in seiner neuen Militär-
strategie von 2019 die seit 2014 auf Abschreckung Mos-
kaus ausgerichteten Massnahmen konzeptionell ver-
ankert: den Ausbau der Kommandostruktur und der
Militärpräsenz in Polen und im Baltikum, die Verbes-
serung der internen Mobilität und die Intensivierung
der Manövertätigkeit an der ganzen Nato-Ostflanke.
Ebenfalls 2019 hat die Nato China erstmals als «systemi-
schen Rivalen im ganzen Spektrum» bezeichnet. Dies
dürfte sich im strategischen Konzept 2022 spiegeln
und in der skizzierten fortschreitenden Lastenteilung
(Burden Sharing) niederschlagen.

Vorbei die Zeiten, in denen man sich den selbstrefe-
renziellen Luxus «fähigkeitsorientierter Streitkräfte-
entwicklung» leisten konnte. Man wird sich auch dies-
bezüglich wieder an konkreten Gegnern und ihrem
Potenzial orientieren.

Mauro Mantovani ist Dozent Strategische Studien,
Militärakademie an der ETH Zürich.

Die Finmamacht den
Weg frei für Schweizer
Blankoscheckfirmen.
Ab Montag können die
sogenannten Spac
(Special Purpose
Acquisition
Company) an
der SIX kotiert
und gehandelt
werden. Zwei
Projekte sind be-
reits in der Pipe-
line. Eines da-
von könnte
schon nächste
Woche seine IPO-
Absicht bekannt
geben (vgl. Seite
10). Um den An-
legerschutz zu
verbessern, for-
derte die Finma
im Frühjahr eine
regulatorische Extrarunde ein. Spac
sind unter anderem deswegen in die
Kritik geraten, weil sie institutionelle
Investoren bevorzugen und für Pri-
vatanleger mit zahlreichen Unsicher-
heiten behaftet sind. So bleibt ihnen
bei der Auswahl des vorgeschlagenen
Übernahmeziels nichts anderes üb-
rig, als sich auf das goldene Händ-
chen des Managements zu verlassen.

Ein verbesserter Anlegerschutz in
Ehren. Ob das neue Reglement aber
auch tatsächlich dazu beiträgt, ist
fraglich. Kritisiert wird etwa das Ein-
holen einer unabhängigen Fairness
Opinion vor der Fusion. Zum einen
weil sie den Prozess verteuert, zum
anderen gibt es bessere Möglichkei-
ten, Anleger über den Wert eines
Unternehmens zu informieren.

Für Privatanleger empfiehlt sich
die Wette auf die Vehikel kaum. Nicht
zuletzt, weil Spac auch nach der Fu-
sion über eine durchwachsene Er-
folgsbilanz verfügen. An der Börse
haben sie 2021 mehrheitlich verloren.

Letztlich wird hierzulande wohl
kaum ein Spac-Hype ausgelöst wer-
den. Der Zug ist abgefahren. Mit gros-
ser Mehrheit lassen sich die Blanko-
scheckvehikel in den USA kotieren.
Selbst Amsterdam oder London ha-
ben den Boom verpasst. Die Gefahr
ist gross, dass es in der Schweiz bei
einem «Too little, too late» bleibt.

Too little, too late

Die Budgetdebatte im Parlament in dieser
Wintersession – fast schon langweilig. Die
Folgen der Coronakrise hielten die vor Jah-
resende traditionell grosse Ausgabefreu-
digkeit der Räte im Zaum. Ab Dienstag
nächster Woche werden die Debatten hit-
ziger werden: Die grosse Kammer disku-
tiert als Erstrat über die Reform der beruf-
lichen Vorsorge (BVG 21). Im Mittelpunkt
steht die Senkung des Umwandlungssat-
zes von 6,8 auf 6%. Um die Wurst geht es
beim zweiten, ebenso dringlichen Reform-
projekt zur Stabilisierung der AHV (AHV
21), das endlich finalisiert werden soll.

Seit Mitte der Neunzigerjahre ist die auf
drei Säulen gebaute Altersvorsorge regel-
mässig Gegenstand politischer Ausmar-
chungen. Die Liste der gescheiterten Vor-
haben, sei es bereits im Parlament oder an
der Urne, ist schmerzhaft lang. Zuletzt
fand das Projekt «Altersvorsorge 2020» we-
gen der Verknüpfung von AHV und BVG
keine Gnade vor dem Stimmvolk.

In der AHV ist der Handlungsbedarf
besonders akut. Sie leidet unter strukturell
chronischen Defiziten, die mit Zusatzein-
nahmen notdürftig übertüncht werden.
Niedrige Geburtenrate und steigende Le-
benserwartung haben zur Folge, dass sich
das Ungleichgewicht zwischen Rentnern
und Erwerbstätigen verschärft. Stand jetzt
würde das Umlageergebnis, der Saldo von
Einnahmen und Ausgaben in der AHV-
Rechnung ohne Kapitalerträge, in zwei
Jahren erneut in den Verlust kippen – was
schon 1993 bis 1999 und dann wieder
2014 bis 2019 der Fall war.

Auch mit der vorliegenden Mini-Re-
form wird das Problem nicht grundsätz-
lich gelöst. Die Lösung wird lediglich ei-
nige Jahre hinausgeschoben. Die Erhö-
hung des Rentenalters für Frauen auf 65
ist unbestritten, ausser in der Ratslinken,
die bar jeder ökonomischen Vernunft jeg-
liche Anhebung reflexartig bekämpft.
Strittig waren und sind Umfang und
Dauer der Ausgleichsmassnahmen für die
betroffenen Jahrgänge sowie das Ausmass
einer erneuten Erhöhung der Mehrwert-
steuer als bequeme Finanzierungsquelle.

Dabei hat der eher bürgerlich geprägte
Ständerat in der Herbstsession seine an-
fänglich moderate Linie verlassen. Er
schlägt vor, den Satz der Mehrwertsteuer
nicht 0,3, sondern 0,4 Prozentpunkte zu er-
höhen. Zudem werden die Kompensatio-
nen massiv ausgebaut. Unter anderem sol-
len nicht nur sechs, sondern neun Über-
gangsjahrgänge von Frauen profitieren.

Je nach definitiver Ausgestaltung wird
am Schluss ein Drittel der Entlastung der
AHV flugs zunichtegemacht, gemäss Be-
rechnung des Arbeitgeberverbands gar die
Hälfte – ein hoher Preis dafür, dass dasVor-

haben doch noch durchgedrückt wird.
Politische Anliegen in derVorsorge können
offenbar nur noch mit massiven Gegenge-
schäften «erkauft» werden. Das Entgegen-
kommen kümmert den Gewerkschafts-
bund indessen keinen Deut, er hat bereits
das Referendum beschlossen. Das letzte
Wort wird 2022 das Stimmvolk haben.

Abzulehnen ist der Griff in die Kasse
der Nationalbank, wie es eine unheilige
Allianz von SP/Grünen und SVP fordert.
Milliardengewinne aus dem Negativzins-
ertrag sollen abgezwackt werden. Abgese-
hen von der Frage, ob der Geldtransfer in
die AHV überhaupt verfassungskonform
wäre: Es ist eine Frage der Zeit, bis diese
ohnehin schwankungsanfällige Quelle
nicht mehr sprudelt. Nachhaltig ist das
nicht. Die Wunschliste für ähnliche milde
Gaben der SNB ist potenziell unendlich,
es würde ein heikles Präjudiz geschaffen.

Wird das Übel nicht an der Wurzel ge-
packt, holt die schonungslose Realität der
demografischen Entwicklung die AHV
zwangsläufig immer wieder ein. Es
braucht kein Mathematikstudium, um zu
begreifen, dass die Vorsorgewerke ohne
schrittweise Erhöhung des Rentenalters
auf Dauer nicht zu sanieren sind.

Die Rechnung geht je länger, je weniger
auf: Wurde zum Zeitpunkt der Einführung
der AHV vor 73 Jahren mit dreizehn Be-
zugsjahren gerechnet, sind es unterdessen
zehn mehr. Gut, dass die Jungfreisinnigen
mit der «Renteninitiative» eine längst fäl-
lige breite Debatte über strukturelle Refor-
men der Altersvorsorge anstossen.
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AHV-Mini-Reform muss jetzt durch
Ohne Erhöhung des Rentenalters verpufft der Effekt von AHV 21 rasch. ARNO SCHMOCKER
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Der chinesische Fahrdienstvermittler
Didi hat angekündigt, sich von der Börse
in NewYork zurückzuziehen. Stattdessen
will der Uber-Konkurrent eine Kotierung
in Hongkong anstreben. Er war erst seit
Juni an der NYSE.

www.fuw.ch/041221-1

Didi verlässt New
Yorker Börse

Die neueste Variante des Coronavirus
hat in vielen Ländern zu einem Umden-
ken geführt. Angesichts von Omikron
spricht sich laut Umfragen die Mehrheit
der Bevölkerung in vielen Nationen für
eine Impfpflicht aus – ausser in den USA.

www.fuw.ch/041221-3

Wachsender Support
für eine Impfpflicht

Nicht alle Bric-Staaten haben die hohen
Erwartungen erfüllt. Während der Anteil
Chinas an der globalenWertschöpfung
über die letzten zwei Dekaden deutlich
gewachsen ist, hat sich der Anteil von
Russland und Brasilien kaum bewegt.

www.fuw.ch/041221-2

Russland und Brasilien
unter den Erwartungen

Die türkischenWährungshüter haben
der taumelnden Lira zum zweiten Mal in
dieserWoche unter die Arme gegriffen.
Am Freitag hat die Notenbank wegen
einer «ungesunden Preisbildung» bei
denWechselkursen Dollar verkauft.

www.fuw.ch/041221-4

Türkische Notenbank
handelt verzweifelt

«Je nach definitiver Ausge-
staltung wird am Schluss
ein Drittel der Entlastung
flugs zunichtegemacht.»

«Die Bedrohungs-
wahrnehmung der
Mitgliedstaaten
klafft auseinander.»
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