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NATO at 60: Transformation to a
Global Security Provider?
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viel wie die der USA, so Dr. Kamp. Und ein
Weltpolizist, der erst 28 Länder fragen muss
bevor er handeln kann sei alles Mögliche,
nur eben kein Weltpolizist. Wäre die NATO
ein Weltpolizist, so müsste sie auch bei anderen Konflikten aktiv intervenieren, beispielsweise in Darfur. Dies ist offensichtlich
jedoch nicht der Fall, da die Entscheidungen
der Mitgliedsländer neben dem nationalen
Interesse auch von innenpolitischen Faktoren abhängen. Die Wahrung der Menschenrechte und Gerechtigkeit alleine sind somit
nicht ausreichend für ein Engagement der
NATO. Und ein Weltpolizist sollte eigentlich
ausschließlich auf Grund dieser beiden Leitsätze agieren. Eine Intervention der NATO
ist jedoch nur dann möglich, wenn die Interessen aller Mitgliedsländer berührt sind.
Für die Zukunft erwartet der Transatlantiker
Dr. Kamp genauso wie sein Vorredner Dr.
Lamers eine Ausweitung der Kooperationspartnerschaften. Als beispielhaft betrachtet
er die globale Partnerschaft mit Australien,
Japan, Neuseeland und Südkorea, welche
auf dem Fundament der geteilten Werte und
Politiken basiert. Hiervon erhofft er sich eine
Neukonstruierung des „Westens“.

