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Gerhard Schröder, der Alt-
Kanzler, hat kürzlich im Ge-

spräch mit dem Spiegel seine SPD 
kräftig durcheinandergewirbelt. 
„Die Vorstellung, dass SPD-Wähler 
es am liebsten hätten, wenn man 
mit dem Kapuzenpulli zum Par-
teitag geht, ist ein Fehler“, hat er 
zum Beispiel gesagt. Das war ein 
Satz, der zu hinterfragen ist. Zwar 
hat Schröder wahrscheinlich recht 
mit seiner Zusatzbemerkung: „Ge-
rade unsere Leute erwarten, dass 
wir vernünftig auftreten.“ Doch 
bleibt offen, wer die Vorstellung 
hätte, SPD-Wähler hätten es am 
liebsten, wenn Führungsleute der 
SPD mit dem „Kapuzenpulli“ beim 
Parteitag erschienen. Olaf Scholz 
etwa, der Finanzminister? Oder 
Stephan Weil, der Ministerpräsi-
dent von Niedersachsen? Oder Ma-
nuela Schwesig und Malu Dreyer, 
die Ministerpräsidentinnen von 
Mecklenburg-Vorpommern und 
Rheinland-Pfalz? Sie alle kommen 
nicht im Kapuzenpulli, wenn ein 
Parteitag ansteht. Karl Lauter-
bach, der Gesundheitsexperte der 
SPD, schon gar nicht. Er ist einer 
der wenigen Sozialdemokraten, der 
sich regelmäßig mit einer Fliege 
blicken lässt. Nein, Schröders Be-
merkung war ein Schuss aus der 
Hüfte. Gegen Andrea Nahles? Je-
denfalls machte sich diese Inter-
pretation breit – kurioserweise ge-
rade, weil Schröder die amtierende 
SPD-Vorsitzende von seiner Kritik 
an Schlampigkeit in der Kleidung 
ausgenommen hatte. „Damit mei-
ne ich nicht Frau Nahles, aber das 
muss man wissen“, hatte Schröder 
versichert, womit er in der Sache 
wiederum recht hat. 

Schröder hat noch einen bemer-
kenswerten Satz gesagt: „Sigmar 
Gabriel ist vielleicht der begabteste 
Politiker, den wir in der SPD haben.“ 
Wiederum kurioserweise wurde 
das als Auszeichnung für Gabriel 
verstanden. Doch auch dieser Satz 
sollte mehrmals gelesen werden. 
Da ist zunächst die Einschränkung 
„vielleicht“. Sie enthält offenkundig 
die Möglichkeit eines „vielleicht 
auch nicht“. Überdies ist Gabriel aus 
dem Alter heraus, in dem Politikern 
(anderen Berufstätigen auch) noch 
attestiert werden sollte, Talent und 
Begabung hätten sie schon. Nach 
dem Motto: Der wird noch einmal 
ein ganz Großer. Gabriel wird im 
Herbst 60 Jahre alt, ein Alter, in 
dem sich Schröders Kanzlerschaft 
dem Ende zuneigte. Und noch ei-
nen Tritt gegen Gabriels Schienbein 
hatte Schröder parat. „Wer um das 
höchste Regierungsamt kämpft, 
muss es unbedingt wollen.“ Mehr-
fach hatte Gabriel die Gelegenheit, 
Kanzlerkandidat der SPD zu wer-
den. Genutzt hat er sie nicht.
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170 militärische Zwischenfälle zwischen 
Militärstreitkräften der NATO und Russ-
lands, die das Potenzial für eine ernsthaf-
te Eskalation hatten. Zudem ist die Wei-
gerung Moskaus und Washingtons, sich 
ernsthaft mit dem INF-Vertrag oder brei-
ter gefasst mit sicherheitspolitischen Fra-
gen zu befassen, ein Symptom des gewach-
senen Misstrauens, der Feindseligkeit und 
der Politisierung ihres Verhältnisses.

Diese Belastungen bedrohen nun die 
gesamte Architektur der strategischen 
Rüstungskontrolle. Die jüngste Säule die-
ser komplexen Struktur, der New-START-
Vertrag von 2010, welcher sowohl Moskau 
als auch Washington auf höchstens 1550 
Sprengköpfe und 800 Trägersysteme be-
grenzt, läuft im Februar 2021 aus. Das 
Abkommen baute auf seinen Vorläufern 
auf, darunter der ursprüngliche START-
Vertrag von 1991, der fast drei Jahrzehnte 
lang in Kraft war. Er ermöglichte Vor-Ort-
Inspektionen in beiden Ländern und schuf 
ein System der Transparenz und Vorher-
sagbarkeit von strategischen Kernwaffen-
stationierungen.

Von der Trump-Regierung, die aus der 
Sichtweise ihres obersten „Rüstungskon-
trollbekämpfers“ John Bolton, Nationaler 
Sicherheitsberater der USA, informiert 
wird, werden Waffenvereinbarungen 
anscheinend als Bedrohung angesehen. 
In einem Umfeld, in dem die Auffassung 
herrscht, dass Russland diverse Rüstungs-

kontrollverträge verletzt oder hart an 
ihrem Rande agiert hat, ist es leicht ver-
ständlich, wie Trump überzeugt werden 
konnte, diese Verträge sterben zu lassen 
oder ihnen besser noch mit eigener Hand 
den Todesstoß zu versetzen. Der New-
START-Vertrag leidet bei der Trump-Re-
gierung zudem unter dem unglücklichen 
Stigma, dass er unter Präsident Barack 
Obama ausgehandelt wurde – einem Prä-
sidenten, dessen Verträge von Trump gern 
qualvoll zu Tode getwittert werden.

Was Moskau angeht, ist das Bild kom-
plexer, doch werden der INF-, der START- 
und der New-START-Vertrag als Ver-
mächtnisse aus einer Zeit angesehen, in 
der ein gerade unabhängig gewordenes 
Russland bereit war zu akzeptieren, was 
die „Falken“ im Kreml heute als einseitige 
Rüstungskontrollabkommen betrachten. 
Moskau arbeitet nicht nur an der Entwick-
lung verschiedener neuer Kernwaffen, um 
seiner empfundenen Unterlegenheit im 
konventionellen Bereich etwas entgegen-
zusetzen, sondern scheint auch bereit, sich 
aus Abkommen zu verabschieden, die in 
einer Zeit wirtschaftlicher und politischer 
Schwäche ausgehandelt wurden.

Unklar ist, ob Präsident Wladimir Pu-
tin tatsächlich glaubt, dass Russland von 
einer neuen Phase eines atomaren Rüs-
tungswettlaufs profitieren würde, oder ob 
er nicht vielmehr versucht, neue Abkom-
men aus einer Position der Stärke heraus 
zu verhandeln. Bis dahin scheint die Ab-
sicht Moskaus jedoch darin zu bestehen, 
bei seinen Widersachern Verwirrung zu 

stiften und das Wesen seiner Kernwaffen-
fähigkeiten und Nukleardoktrin im Dun-
keln zu lassen.

Diese Kombination aus Kurzsichtigkeit 
und Opportunismus in Verbindung mit den 
Gefahren, die Kernwaffen mit sich brin-
gen, und der Möglichkeit versehentlicher 
oder unbeabsichtigter militärischer Zwi-
schenfälle stellt eine besorgniserregende 
Gemengelage dar. Die jetzigen Machthaber 
im Weißen Haus und Kreml – und ihre 
Berater – täten gut daran, die wichtigsten 
Lektionen des Kalten Krieges zu beachten. 
Ronald Reagan und Michail Gorbatschow 
kamen beide zu der Erkenntnis und sagten 
frei heraus, dass ein Atomkrieg nicht ge-
wonnen werden kann und niemals geführt 
werden sollte. Entsprechend kehrten sie 
von einer Atompolitik des äußersten Ri-
sikos ab und nahmen die Idee gegenseiti-
ger und nachprüfbarer quantitativer und 
qualitativer Rüstungsbeschränkungen auf. 
Schon früher hatten sowohl Richard Nixon 
als auch Leonid Breschnew, zweifellos zwei 
Hardliner, den Wert einer Entspannung 

ter und konzentrierter als ihre Vorgänger 
vorgehen, um sicherzustellen, dass durch 
ein unbeabsichtigtes oder unerwartetes 
Ereignis nicht gleich ein gefährlicherer 
Konflikt ausgelöst wird.

Leider wird dieser Prozess durch das 
derzeit vergiftete politische Verhältnis 
zwischen den USA und Russland erheb-
lich erschwert. Das jüngste Opfer des im-
mer frostigeren Klimas zwischen Moskau 
und Washington ist der Washingtoner 
Vertrag über nukleare Mittelstrecken-
systeme (Intermediate Range Nuclear 
Forces Treaty, INF-Vertrag) von 1987. Die 
Unterzeichnung des INF-Vertrages zum 
Verbot aller nuklearen oder konventionell 
bestückten landgestützten Flugkörper mit 
einer Reichweite zwischen 500 und 5500 
Kilometern stellte einen kritischen Schritt 
zum Beenden des Kalten Krieges dar. Sein 
Inkrafttreten leitete eine Generation nuk-
learer Rüstungskontroll- und Abrüstungs-
verträge ein, die den Sicherheitsinteressen 
beider Länder wie auch Europas insgesamt 
dienten.

Im Jahr 2013 warf Washington Russland 
vor, durch den Test und die spätere Stati-
onierung des Marschflugkörpers 9M729 
gegen den Vertrag verstoßen zu haben. 
Inzwischen hat Washington auch seine 
Absicht erklärt, den Vertrag zu kündigen. 
Russland bestreitet einen solchen Verstoß 
und wirft dagegen der NATO und den Ver-
einigten Staaten vor, den INF-Pakt durch 

die Stationierung von Raketenabwehr-
Startvorrichtungen in Rumänien zu unter-
graben, mit denen auch Angriffsflugkör-
per, die nach dem Vertrag verboten sind, 
abgefeuert werden können.

Keine Seite zeigte sich kompromissbe-
reit, um den Vertrag und seine Vorteile 
zu retten, auch wenn Russland in letzter 
Minute ein paar Anstrengungen unter-
nommen hat, um zumindest den Anschein 
zu erwecken, nach einer diplomatischen 
Lösung zu suchen. Inzwischen scheint es 
unvermeidlich, dass der INF-Vertrag auf-
gegeben wird – zum Nachteil der Stabilität 
und Vorhersehbarkeit nicht nur in Europa. 
Wenn wieder in oder um Europa Raketen 
mit INF-Reichweite stationiert werden, 
steigt die Gefahr weiter, dass eine Krise 
oder ein Missverständnis schnell eskaliert. 

Europa ist ein schwer kalkulierbares Ri-
siko. Die Nuclear Crisis Group (NCG), eine 
internationale Gruppe von Spezialisten, 
die potenzielle nukleare Krisenherde auf 
der ganzen Welt beobachten, verzeichnete 
im europäischen Raum allein 2018 über 

Mit Beginn des Jahres 2019 zeich-
net sich deutlich eine neue 
Runde des atomaren Rüstungs-

wettlaufs zwischen den USA und Russland 
– ein Wettrüsten 2.0 – ab. Die Gefahr ei-
nes atomaren Konflikts, gleich ob bewusst 
herbeigeführt oder durch eine tragische 
Verkettung von Irrtümern und Eskalatio-
nen, steigt. Während beide Seiten an der 
Entwicklung und Stationierung neuer stra-
tegischer Angriffs- und Verteidigungssys-
teme arbeiten, ergreifen ihre Regierungen 
Schritte, die die Schwelle für einen Kern-
waffeneinsatz senken könnten.

Bei alledem ist das politische Engage-
ment, der strategische Dialog und das Ver-
trauen aus diesem komplexen und zuneh-
mend feindseligen Verhältnis gewichen. 
Diese erneute Dynamik droht nicht nur, 
die Bemühungen der vergangenen 50 Jahre 
zur Vermeidung eines möglichen atomaren 
Schlagabtauschs zwischen den USA und 
Russland zunichtezumachen, sondern un-
tergräbt auch Versuche, die Verbreitung 
von Kernwaffen weltweit zu verringern 
und einzustellen.

Den Kalten Krieg haben wir trotz al-
ler Krisen und Beinahe-Konfrontationen 
ohne Kernwaffeneinsatz überstanden. 
Doch ein Wettrüsten 2.0 dürfte in einem 
Zeitalter, in dem uns das Internet täglich 
mit einer wahren Informationsflut über-
schüttet und beide Länder hochentwickel-
te Fähigkeiten einführen, die die strate-
gische Stabilität untergraben könnten, 
weitaus gefährlicher sein. 

Dabei besteht ein spezielles neues Prob-
lem darin, wie stark Washington und Mos-
kau ihre jeweiligen Kommando-, Kom-
munikations- und Kontrollsysteme für 
Kernwaffen und Nichtkernwaffen mitein-
ander gekoppelt haben. Diese Vermischung 
von Fähigkeiten, welche von Analysten 
des Carnegie Endowment for Internati-
onal Peace als „nukleare Verflechtung“ 
beschrieben wurde, erhöht zusätzlich die 
Gefahr, dass konventionelle Konflikte auf-
grund von Fehleinschätzungen rasch auf 
die nukleare Ebene eskalieren könnten.  

Wir brauchen schon mehr als nur Glück, 
damit dieser neue Wettlauf nicht aus dem 
Ruder läuft. Die US-Regierung und die 
russische Staatsführung müssen bedach-

In dieser Woche erscheint der Haupt-
stadtbrief in besonderer Aufmachung. 

Richard Burt kennt Deutschland, die USA 
und Russland wie kaum ein Zweiter. Er war 
einst US-Botschafter in Bonn und diente 
unter Präsident George Bush als Chefunter-
händler bei den Verhandlungen zur Strate-
gic Arms Reduction Treaty (START) mit der 
Sowjetunion.

Gemeinsam mit seinem Co-Autor Jon 
Wolfsthal, einst Chef der Nuclear Crisis 
Group des Nationalen Sicherheitsrats der 
USA, hat Burt eine wichtige Analyse darü-
ber verfasst, wie eine Rüstungsspirale zwi-
schen Washington und Moskau verhindert 
werden kann.

Der Beitrag ist am Freitag anlässlich 
der Münchner Sicherheitskonferenz in der 
Zeitung The Security Times in englischer 
Sprache erschienen. Für die Leserinnen 
und Leser des Haupstadtbriefs in der 
Berliner Morgenpost ist er hier exklusiv in 
Deutsch zu lesen.

SpaltungstendenzenEin Freund 
Deutschlands 

und Verhandler 
für den Frieden

– Détente – einschließlich einer strategi-
schen Rüstungskontrolle erkannt.

Bei der Frage, in welche Richtung wir 
uns von hier bewegen sollten, ist eines klar: 
Sowohl die Vereinigten Staaten als auch 
Russland werden in absehbarer Zukunft 
versuchen, Atomwaffenarsenale zu unter-
halten, die einen atomaren oder hybriden 
Erstschlag der anderen Seite, gleich in 
welcher Kombination, überstehen können. 
Über ausreichend solche Waffen zu ver-
fügen, um der anderen Seite einen nicht 
hinnehmbaren Schaden zuzufügen, bleibt 
folglich das Kernstück der Abschreckung, 
das auch weiterhin das strategische Denken 
in beiden Ländern leiten dürfte. Das heißt, 
neue Entwicklungen und Programme, die 
diese Fähigkeit untergraben könnten – sei-
en es neue Raketenabwehrtechnologien, 
moderne und hochpräzise konventionel-
le Waffen oder zunehmend der mögliche 
Einfluss von Cyber-Fähigkeiten –, sollten 
Gegenstand tiefgreifender, strategischer 
Konsultationen sein. Und selbst wenn diese 
Gespräche dann nicht zu neuen Vereinba-
rungen führen: Das Verstehen der Denk-
weise und Aktivitäten beider Seiten würde 
die Risiken von Fehleinschätzungen und 
Eskalationen verringern.

Die Tatsache, dass weder Moskau noch 
Washington an diesem Scheideweg inter-
essiert zu sein scheinen, einen ernsthaften 
und umfassenden Dialog zu führen, wie 
strategische Stabilität im 21. Jahrhundert 
aussieht, stellt einen bemerkenswerten Ver-
zicht auf ihre globale Verantwortung dar. 
Dass der Rest der internationalen Gemein-
schaft einschließlich der Verbündeten der 
USA in Europa und Ostasien relativ unbe-
sorgt über die aktuelle Lage zu sein scheint, 
empfinden wir als ebenso bemerkenswert 
und etwas, das sich unbedingt ändern muss.

Die heutige Realität ist wie schon Jahr-
zehnte zuvor, dass weder Russland noch 
Amerika den jeweils anderen im nuklearen 
Wettrüsten schlagen oder besiegen kann. 
Doch in der amerikanischen Politik ist die 
„Russlandfrage“ zunehmend vergiftet, und 
es ist unklar, ob sich die nukleare Agenda 
in der bilateralen Beziehung noch retten 
lässt. Angesichts der Verdunkelungsvor-
würfe zwischen Trump und Russland und 
der Hyper-Parteilichkeit, die derzeit die 
Washingtoner Politik dominiert, wird 
jeder, der einen Dialog mit Russland an-
strebt, beschuldigt, Putin Zugeständnisse 
machen zu wollen. Das muss aufhören und 
stattdessen wieder ein nachhaltiges Enga-
gement zwischen amerikanischen und rus-
sischen Offiziellen und Experten auf den 
Weg gebracht werden.

Doch selbst wenn die Offiziellen der 
USA überzeugt werden können, dass eine 
Rüstungskontrolle und ein strategisches 
Engagement mit Russland weiter von Vor-
teil ist, bleibt ungewiss, ob die russische 
Führung zu einem echten Dialog bereit 
ist – auch wenn Moskau zumindest eine 
Verlängerung des New-START-Vertrages 
vorgeschlagen und weitere Gespräche zur 
Rettung des INF-Vertrages angeboten hat. 

Letztendlich lässt sich schwer vorhersa-
gen, wann Washington und Moskau bereit 
sein werden, sich ernsthaft mit Rüstungs-
kontrolle zu beschäftigen. Gut möglich, 
dass bis dahin die heutige Rüstungskont-
rollarchitektur zusammengebrochen ist. 
Das dürfte es noch schwieriger machen, 
produktive Gespräche wieder auf den rich-
tigen Weg zu bringen. Die Verträge, die im 
vergangenen halben Jahrhundert ausge-
handelt wurden, lassen sich alle bis zu der 
Existenzangst zurückverfolgen, die durch 
die Kubakrise entstand. Hoffen wir, dass 
das Wettrüsten 2.0 nicht einen weiteren 
nuklearen Beinahe-Zusammenstoß er-
fordert, um beide Seiten an den Verhand-
lungstisch zu bringen.

Was jetzt getan werden muss, um ein nukleares Wettrüsten 2.0 zu verhindern 
Von Richard Burt und Jon Wolfsthal

 
ist Ko-Vorsitzender der Nuclear Crisis Group 
und war seinerzeit Chefunterhändler der USA 
bei den START-Verhandlungen. Jon Wolfsthal 
ist Director der Nuclear Crisis Group und ehe-
maliger Senior Director for Arms Control and 
Nonproliferation im Nationalen Sicherheitsrat 
der Vereinigten Staaten.
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ist Herausgeber des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis April 2015 war er Studioleiter und Chef-
redakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadt-
studio.

Deutschlandfreunde: Am 1. Juni 1987 feiern Präsident Ronald Reagan, seine Frau Nancy, Bundeskanzler Helmut Kohl und seine Frau Hannelore mit 
dem Regierenden Bürgermeister Berlins Eberhard Diepgen den 750. Geburtstag der Stadt. In ihrer Mitte unser Autor: US Botschafter Richard Burt.
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Wir brauchen schon 
mehr als nur Glück, 
damit dieser neue 
Wettlauf nicht aus
dem Ruder läuft.

VON ULRICH DEPPENDORF


