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stetig steigende Bedrohung dar. Besonders in 
Verbindung mit dem internationalen Terro-
rismus gefahrden chemische, biologische und 
radiologische Kampfstoffe mehr und mehr die 
Sicherheit unserer Bevolkerung. Die Nicht-Ein-
haltung internationaler Rustungskontroll-, Ab-
rustungs- und Nicht-Verbreitungsvertrage durch 
einige Staaten verdeutlicht eindringlich, dass nukle-
are, biologische oder chemische Waffen einschlielich ihrer 
Ausbringungssysteme nicht immer entsprechend abgesichert 
werden konnen und daher ein Zugriff durch Dritte durchaus 
moglich ist. 

In der Zukunft werden immer mehr staatliche und nicht-
staatliche Akteure Zugriff auf MVW und ABC-Technologien 
erlangen bzw. versuchen, sich diese Fahigkeiten anzueignen. 

Der zunehmend leichter werdende Zugang zu ABC-Kampf-
mitteln, verbunden mit fehlenden oder unzureichenden Kont-
rollsystemen, insbesondere fiir biologische Kampfstoffe, wird 
sehr wahrscheinlich weltweit zu immer mehr Sicherheitsrisiken 
und Instabilitat fuhren. 

Massenvernichtungswaffen (MVW) stellen %AO wffl O) 
nach wie vor eine ernst zu nehmende, 4y.  

Die NATO hat eine Verantwortung gegeniiber 
der europaischen Bevolkerung hinsichtlich der 
steigenden Proliferation von ballistischen Raketen. 

NATO has the responsibility to protect its 
European populations, territory and forces in light 
of the increasing proliferation of ballistic missiles. 

\IV eapons of mass destruction (WMD) remain 
a serious, even growinethreat, despite some 

positive developments in the past one or two 
years. In particular the nexus between chemical, 
biological and radiological agents and terrorism 
poses one of the gravest potential risks to our se-
curity. NATO Strategic Foresight Analysis identifies 

a complex futurefor the Allialice with increasing 
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instability situations, including large scale disasters, 

non-state actors activity and WMD threats, which the 
Alliance may face in the coming two decades. Recent cases 
of non-adherence to international arms control, disarmament 
and non-proliferation commitments have shown that nuclear, 
biological and chemical weapons including their means of de-
livery, remain in the possession of some states that cannot 
guarantee that those weapons are properly secured and are 
therefore vulnerable to exploitation. A greater number of state 
and non-state actors are expected to obtain, or seek to obtain, 
access to WMD and CBRN material. Easier access to such ma-
terial and loopholes in regulatory mechanisms, especially for 
biological agents, are likely to lead to affect global security and 

create instability. 
Over the past 15 years, 

NATO has taken several 
steps to improve its ef-
fectiveness in response to 
WMD and CBRN threats 
and is stepping up its ef-
forts to respond. The 2014 

Wales Summit outcome introduced a paradigm shift that re-
quires to look beyond deterrence and defence, and to embrace 
enhancing resilience and consequence management as a new 
parameter of security. Also the declaration reiterates the com-
mon understanding that in future the majority of Allied na-0 
tions cannot maintain a broad capability profile and therefore 

s concepts of capability pooling and sharing are required. 

Die offizielle Studie der NATO zur zukunftigen Einsatzum-
gebung, NATO's Strategic Foresight Analysis, beschreibt die 
nachsten zwei Jahrzehnte als eine komplexe Zukunft mit zu-
nehmender Instabilitat, steigender Zahl an Katastrophenfal-
len, Aktivitaten nicht-staatlicher Akteure und einer Bedrohung 
durch MVW, der sich das Bundnis zu stellen hat. 

An evolving threat 

The historic agreement on Iran's nuclear programme in 
Vienna on 14 July 2015, with the strong involvement of four 
key NATO Allies, seems to have reduced the risk that Iran will 
acquire a nuclear weapon. But there are still other serious risks 
and challenges to international security. 
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Situation and Challenges 

In den vergangenen anderthalb Jahrzehnten hat die 
NATO zahlreiche Schritte unternommen, urn ihre Effizienz 
in der Abwehr von ABC-Bedrohungen zu steigern und wird 
sich diesbeztiglich auch weiterhin engagieren mussen. Mit der 
Gipfel-Erklarung in Wales 2014 wurde ein Paradigmenwech-
sel eingeleitet, der uber Abschreckung und Verteidigung hi-
naus auch eine Verbesserung der Widerstandsfahigkeit und 
des Krisenmanagements notwendig erscheinen !asst. Dabei 
betont die Abschlusserklarung das gemeinsame Verstandnis, 
dass die Mehrheit der Bundnispartner sich ein breites Fahig-
keitsspektrum kaum noch leisten kann und daher eine Kraf-
tezusammenfassung und verbesserte gemeinsame Nutzung 
dieser Fahigkeiten erforderlich wird. 

Eine sich welter entfaltende Bedrohung 

Die historische Einigung zum iranischen Nuklearprogramm in 
Wien am 14. Juli 2015, hat, mit besonderer Mitwirkung von vier 
NATO-Mitgliedstaaten, die Wahrscheinlichkeit des Baus einer 
Atombombe durch Iran deutlich reduziert. Dennoch verbleiben 
andere ernste Risiken und Herausforderungen fur die Sicher-
heit unserer Staatengemeinschaft und unsere Zivilgesellschaft 
insgesamt. 

Nordkorea zeigte mit seinen Atomwaffen- und Raketen-
tests im Dezember 2012 sowie Februar 2013, obwohl diese 
vom UN-Sicherheitsrat aufs scharfste verurteilt wurden, dass 
es mit seinen MVW und Raketen das Territorium der NATO-
Mitgliedstaaten und deren Partner erreichen konnte. Trotz 
zahlreicher UN-Sanktionen setzt Nordkorea seine Atomwaf-
fenaktivitaten und Raketentests unvermindert fort. 

Syrien verfugte mit mehr als 1.300 Tonnen todlicher Che-
mikalien wie unter anderem Sarin und Schwefellost Ober ein 
umfassendes C-Waffenprogramm. WM rend die Masse dieser 
C-Kampfstoffe von der internationalen 
Staatengemeinschaft beseitigt und ver-
nichtet wurc14,2  und dies iRsbesondere mit 
Unterstiitzung ziviler Firmen und Streit-
kraften von NATO-Allierten, so befinden 
sich immer noch weniger giftige, aber 
sehr gefahrliche Chemikalien im Land, die 
dort nach wie vor zum Einsatz kommen. 

Nach Berichten der Organisation fur das Verbot chemischer 
Waffen (OVCW)3 wurde Sarin wahrend eines Angriffs in einem 
Vorort von Damaskus, in Ghouta am 21. August 2013 gegen Zi-
vilisten und sogar Kinder eingesetzt, und es besteht der dringen-
de Verdacht4, dass Chlor — eine Chemikalie, die oft fur das Blei-
chen von Bekleidung und Wasseraufbereitung genutzt wird — im 
Zeitraum April bis August 2014 in den Ortschaften Talmenes, 
Al Tamanah, und Kafr Zita eingesetzt wurde. Der UN-Sicher-
heitsrat hat am 7. August 2015 einen Beschluss verabschiedet, 
demzufolge ein spezieller, gemeinsamer Modus, der sogenannte 
Joint Investigation Mechanism (JIM) erarbeitet werden soil, um 
die Taterermittlung der in Syrien beobachteten vermeintlichen 
Giftgasangriffe zu ermOglichen (UNSCR Resolution 2235). 

Der Gruppierung „Islamischer Staat im Irak und in Syrien" 
(Islamic State of Iraq and the Levant, ISIL) wird ebenfalls vorge-
worfen, Chlor und andere Chemikalien als primitive Waffen im 
Kampf gegen die syrische Regierung und gegen die Kurden im 

North Korea has shown with its nuclear and ballistic mis-
sile tests in December 2012 and February 2013, condemned 
by the United Nations Security Council (UNSC), that it could 
potentially reach Allied or NATO Partners' territory with its 
WMD and ballistic missiles. It continues with its nuclear and 
ballistic missile activities in defiance of several UNSC sanction 
resolutions. 

Syria had a large chemical weapons programme with more 
than 1,300 tons of deadly chemicals, such as sarin and mus-
tard gas. While most of the chemical weapons from Syria have 
been removed and destroyed by the international commu-
nity,2  and in particular with the assistance of NATO countries' 
companies and military, less toxic but still highly dangerous 
chemical materials are still available and used in the country. 

According to a report3  from the Organization for the Pro-
hibition of Chemical Weapons (OPCW), sarin was used in 
an attack in the Damascus suburb of Ghouta on 21 August 
2013 against civilians, including children, and there is a "high 
degree of confidence" that chlorine4  — a chemical product of-
ten used for bleaching and water treatment — was used in the 
villages of Talmenes, Al Tamanah, and Kafr Zita from April to 
August 2014. On 7 August 2015 the United Nations Security 
Council adopted a resolution enabling the creation of a Joint 
Investigation Mechanism (JIM) to determine the perpetrators 
of alleged chemical attacks reported by the OPCW fact find-
ing missions (UNSCR Res. 2235). 

The Islamic State in the Levant (ISIL) has also been accused 
of having used chlorine and other chemicals as crude weapons 
in their fight against the regime in Syria and against the Kurds in 
Iraq. It is also reportedly interested in acquiring chemical weap-
ons or components from old Iraqi sites — two bunkers that still 
contain a stockpile of old weapons — which were once Saddam 
Hussein's premier chemical weapons production facility. 

Die Bedrohung durch die Weitergabe von Waffentechnologien an nicht-
staatliche Akteure wird in gleichem MaBe steigen wie sich Innovation, 
Forschung und Entwicklung, Produktion und Verteitung globalisieren. 

The threat of uncontrolled proliferation of weapon technology 
to non-state actors will increase as innovation, research and 

development, production, and distribution become more open and globalised. 
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Lage und Herausforderungen 

Irak eingesetzt zu haben. Diese Gruppierung war nach aktu-
ellen Erkenntnissen auch an einem ehemaligen C-Waffenlager 
im Irak interessiert— zwei Bunkern, in denen sich einst Saddam 
Husseins Chemiewaffen befanden und moglicherweise noch 
Restwaffen befinden. 

In Libyen wurden die Lagerstatten fur S-Lost im Jahre 2014 
zerstOrt. Dennoch befinden sich nach wie vor mehr als 800 
Tonnen uberwiegend Grundstoffe fur C-Waffen in einem La-
ger in Libyen, deren Vernichtung nicht vor Dezember 2016 
abgeschlossen sein wird5. 

Das Jahr 2015 zeigte mit seinen Terroranschlagen auf aus-
landische Touristen in Tunesien, dem Anschlag auf eine Indus-
trieanlage in Frankreich und dem jungsten, wenn auch gliick-
licherweise gescheiterten Terrorakt im Hochgeschwindigkeits-
zug in Belgien, wie nah unsere Bevolkerung 
auch in Europa der terroristischen Bedrohung 
ausgesetzt ist. Die Terrorgefahr beschrankt 
sich gewiss nicht nur auf den Mittleren Os-
ten. Angreifer konnten sich zukunftig mit eher 
leicht zuganglichen Chemikalien wie Chlor 
oder radioaktiven Quellen aus Krankenhau-
sem bewaffnen oder leicht ubertragbare Vi-
ren wie Ebola und MERS verbreiten, anstatt 
konventionelle Waffen einzusetzen, urn damit 
eine hohere Aufmerksamkeit in der Offentlichkeit zu erwirken, 
auch wenn diese oft weniger zu einer hohen Opferzahl, son-
dern wegen der unvorhersehbaren Folgen und notwendigen 
Dekontaminationsmagnahmen eher zu Massenpanik und wirt-
schaftlichen Konsequenzen fiihren. Angriffe mit gefahrlichen 
Chemikalien oder biologischen Stoffen auf weniger abgesicher-
te Industrieanlagen stellen ein ernst zu nehmendes Risiko dar. 

Neue Entwicklungen bei Materialien und Technologien 
bieten beides zugleich: neuen Nutzen, aber auch neue He-
rausforderungen, so zum Beispiel in der Radiologie, bei bio-
chemischen Arzneimitteln, beim Zugang zum Weltraum und 
anderen, neuen Tecbnologien. Viele spielen auch eine Rolle in 
der Entwicklung neuer Waffensysteme. Dies erhOht auch die 
Wahrscheinlichkeit, dass nicht-staatliche Akteure Zugang zu 
MVW erlangen konnten. 

Das Wachstum komplexer, transnationaler Beziehungen 
und Netzwerke zwischen unzahligen Akteuren, einschliefi-
lich weltweit agierender Konzerne, werden moglicherweise 
mehr und mehr die fLir potentiell gefahrliche Technologien 
erforderlichen Kontrollmechanismen eines einzelnen Staates 
Libersteigen. ErhOhte Aufmerksamkeit bei der Entwicklung 
von technologischen Innovationen sicherzustellen und deren 
mogliche Zweckentfremdung und unredliche Nutzung durch 
nicht-staatliche Akteure zu verhindern, wird weiterhin eine He-
rausforderung fur die Nationen darstellen. 

Der Nutzen immer strengerer; gesetzlicher Regelungen und 
internationaler Obereinkommen zur Verhinderung einer Ver-
breitung potentiell gefahrlicher Technologien wird gleichzeitig 
urn den mit der Globalisierung einhergehenden, immer leichter 
werdenden Zugang zu Technologien gemindert. Demzufolge 
wird die Bedrohung durch die Weitergabe von Waffentechno-
logien an nicht-staatliche Akteure in gleichem Maze steigen 
wie sich Innovation, Forschung und Entwicklung, Produktion 
und Verteilung nach augen hin Offnen. Die Weitergabe, au- 

In Libya, chemical warfare agent stockpiles of sulphur 
mustard were destroyed in 2014. However, more than 800 
tons of mostly chemical weapons precursors remain in a 
storage depot in Libya whose destruction is planned to be 
completed by December 20165. 

In 2015, terrorist attacks on foreigners in Tunisia and 
a terrorist attack on a gas production factory in France as 
well as a recent but failed terrorist attempt on a high speed 
train in Belgium have shown how close our populations 
can come to such threats. They are by far not confined to 
the Middle East region. Attackers could potentially use 
easily available CBRN material, such as chlorine, radioac-
tive sources from x-ray machines in hospitals, or dispersing 
highly transmittable viruses such as Ebola and MERS, rather 
than just using guns when launching attacks, in an effort 
to provoke greater media attention. Often this would not 
lead to a high number of casualties. However, such types of 
attacks, due to their unknown consequences and necessary 
decontamination could lead to panic or significant eco-
nomic consequences. Attacks on low protected industrial 
facilities working with hazardous chemical or biological 
materials also present a real risk. 

Many of the advances in goods, materials and tech-
nologies intended for civilian use (e.g. nuclear energy, bio-
chemical medicine, or access to space and its associated 
technologies) provide both challenges and opportunities. 
Some will have potential applications in the development 
of weapon systems. The growth of complex, transnational 
interactions and networks between a myriad of actors, in-
cluding large multinational corporations, may increasingly 
overwhelm the capacity of individual states to control ac-
cess to potentially dangerous technology. The maintenance 
of a heightened awareness of technological innovations 
and their potential dual-use capability by non-state actors 
or potential adversaries will remain a challenge for nations. 

Deutschland hat f0r2015 eine Fiihrungsrolle in der ABC-Abwehrfahigkeit 
der NATO iibernommen. Die NATO Response Force (NRF) basiert auf 
einem Rotationssystem, in dem die Alliierten Land-, Luft-, Marine- oder 
Spezialkrafte ftir jeweils 12 Monate der NATO zur Verfugung stellen. 

Germany is the lead nation of the NATO's CBRN Defence for 2015. The 
NATO Response Force is based on a rotational system where Allied 

nations commit land, air, maritime or SOF units for a period of 12 months. 

12 011•111111111 



JCBRN Defence COE 

Situation and Challenges 

gerhalb von bestehenden Kontrollmechanismen, einschlieglich 
des Transfers von sogenannten „Dual-Use"-Giltern oder -Wis-
sen, fahrt insbesondere in instabilen Regionen zu einem immer 
leichter werdenden Zugang zu Tragersystemen und dem fi -
MVW notwendigen Know-how. 

Dal-Ober hinaus wird es immer schwerer werden, nicht-
staatliche Gegner davon abzuhalten, sich ABC-Waffen fur 
den Terrorismus oder zur Bedrohung regionaler oder inter-
nationaler Organisationen sowie Staaten zu beschaffen. Die 
zunehmende Verbreitung und der immer leichter werdende 
Zugang zu Technologien hat gleichermagen Nationen wie 
nicht-staatlichen Akteuren aber auch einzelnen Terroristen und 
Fanatikern MOglichkeiten erCiffnet, fiber die ursprunglich nur 
einige wenige Staaten verfugten. Dieser Trend, ausgehend von 
Offentlich zuganglichen Innovationen, wird das Spektrum ver-
fugbarer Fahigkeiten dieser Gruppen zunehmend erweitern. 
NATO-Studien sagen voraus, dass es nicht mehr lange dauern 
wird, bis einige Akteure in Teilbereichen mit dem technologi-
schen Entwicklungsstand der NATO gleich ziehen konnten. 

Eine umfassende Bedrohungsanalyse ist notwendig, urn fest-
zustellen, ob, wie und wo Terroristen Zugang zu ABC-Kampf-
mitteln bzw. -Materialien haben. Wie bereits in der Vergan-
genheit vielfach berichtet, war es vor allem der eingeschrankte 
Zugang zu und die Unsicherheit im Umgang mit diesen Mitteln, 
der das Interesse eines Einsatzes dieser Mittel durch terroristische 
Gruppierungen, wie etwa der al-Qaida, begrenzt hat. So habe 
Osama bin Laden von ihrem Einsatz sogar abgeraten. Demge-
genither besagt eine Vielzahl an veroffentlichten Infor-
mationen, dass die ISIL in den vergangenen Monaten 
bereits Zugang zu derartigen Mitteln erlangt hat. 

Antwort der NATO auf die 
steigende Bedrohung 

The effectiveness of regulatory conventions intended to 
prevent the spread of potentially dangerous technologies will 
be reduced by increased access within a globalised market-
place. The threat of uncontrolled proliferation of weapons 
technology to non-state actors will increase as innovation, 
research and development, production, and distribution be-
come more open and globalised. Proliferation, escaping exist-
ing control mechanisms, including transfers of dual-use com-
modities or knowledge, is leading to greater access to ballistic 
missile and WMD technologies within unstable regions. This 
increases the possibility that non-state actors could gain ac-
cess to advanced WMD. 

Moreover, non-state adversaries seeking to acquire nucle-
ar, biological or chemical weapons for the express purpose of 
terrorism or threatening regional and international organisa-
tions and states will be more difficult to deter. Recent terrorist 
attacks across Europe have shown that terrorism remains a real 
threat to our populations, forces and territory. The increasing 
diffusion and accessibility of technology has empowered na-
tions and non-state actors at a level previously achieved only 
by a few developed nations. NATO Strategic Foresight Analy-
sis indicates that access to future technologies might enable 
some actors to even achieve technological parity with NATO 
in some fields in the not too distant future. 

A full threat analysis needs to look specifically at how and 
where state actors and terrorists could actually get hold of 
CBRN material. In the past, it was exactly the difficulty of ac- 

Die CBRN Reachback-Fahigkeit der NATO ist bei Bedarf taglich 24 
Stunden verfugbar und in der Lage, einen wissenschaftlichen und 
operativen Ratschlag vor, wahrend und nach ABC-Ereignissen zu lie-
fern. Sie umfasst ein groBes permanent eingerichtetes und virtuelles 
Netzwerk aus ABC-Abwehrexperten und anderen Expertisetragern. 

NATO's CBRN Reachback Capability is able to operate 24/7 
and provides scientific and operational advice before, during 

Die NATO ist in Folge dieser Entwicklung nicht un- 	 and after CBRN incidents. It comprises a huge permanent 
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cess and handling of this material that limited 
terrorist groups' appetite, including Al Qaida, 
in using them in actual attacks. Osama Bin 
Laden is reported to have even advised against 
this. However, over the past few months sev-
eral open source reports have reported that 
ISIL has gained access, or had the possibility of 
access to such material. 

NATO's response 

NATO has not remained idle in the wake of 
these emerging threats. A decision taken by 
Allied leaders back in April 1999 in Wash-
ington led to the establishment of the WMD 
Non-Proliferation Centre and the formation of 
a multinational CBRN Defence Battalion. The 
WMD initiative was assigned to integrate the 

o political and military aspects of Alliance work 
in responding to the proliferation of WMD. 
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Lage und Herausforderungen 

in das Jahr 1999, wo die Regierungschefs des Bbridnisses in 
Washington die Einrichtung eines Zentrums gegen die Weiter-
verbreitung von MVW (Weapons of Mass Destruction Non-
Proliferation Centre, WMDC) und die Aufstellung eines multi-
nationalen ABC-Abwehrbataillons beschlossen haben. Die 
sogenannte „WMD Initiative" wurde lanciert, urn politische 
und militarische Berniihungen der NATO im Kampf gegen die 
Verbreitung von MVW zu integrieren. 

Wahrend des Prag Summits 2002 haben die Regierungs-
chefs die Implementierung von funf Initiativen beschlossen: 
Es war die Geburtsstunde der NATO Combined Joint CBRN 
Defence Task Force (CJ-CBRND-TF), des NATO Joint CBRN 
Defence Centre of Excellence (JCBRND CoE) und einer neuen 
Philosophie der Bildung von Fahigkeiten und Kapazitaten zur 
Abwehr der ABC-Bedrohung bei Partnernationen, das soge-
nannte Konzept „International Outreach to Partners". 

Im Jahre 2009 wurde dann erstmals eine sogenannte 
„Comprehensive Strategic-Level WMD/CBRN Policy" verof-
fentlicht. Diese Policy zeichnete besonders zwei Dinge aus: 
Erstens berucksichtigt sie alle Stadien der Beschaffung und 
der Vorbereitung des Einsatzes von MVW durch gegnerische 
Krafte. Zweitens fordert sie einen ganzheitlichen Ansatz, den 
sogenannten „comprehensive approach", urn sich gemeinsam 
mit den zivilen Verantwortungstragern den Herausforderun-
gen zu stellen. 

Das Strategische Konzept der NATO und die 2010 verab-
schiedete Gipfelerklarung bestatigten den weiteren Investiti-
onsbedarf in Fahigkeiten zur Abwehr bestehender ABC-Be-
drohungen und zum Schutze der Bevolkerung, des Territoriums 
und der Streitkrafte. Die NATO hat damit eine fortdauernde 
Verpflichtung zu einer aktiven Politik im Bereich Riistungs-
kontrolle, Abrustung und Nicht-Verbreitung von MVW. Auch 
wenn die NATO selbst nicht Mitglied entsprechender Orga-
nisationen wie der Organisation for the Prohibition of Che-
mical Weapons (OPCW) ist, so unterstazt sie dennoch den 
Grundgedanken, in dem sie die Mitgliedstaaten, Partner und 
andere Lander bei der Implementierung und Umsetzung der 
entsprechenden Abkommen fordert. 

Das im Mai 2000 im NATO-Hauptquartier BrOssel einge-
richtete Zentrum gegen die Verbreitung von MVW (WMDC) 
feiert dieses Jahr sein 15-jahriges Bestehen und passt sich auch 
weiterhin der aktuellen Bedrohungslage und der Entwicklung 
neuer Gefahren an. Das WMDC forderte einen intensiven In-
formationsaustausch mit Russland von Anbeginn der Aufstel-
lung bis ins Jahr 2014; im NATO-Russland-Rat haben sich die 
Lander u.a. zu Gegenmagnahmen zur Verbreitung von MVW, 
insbesondere Ober Raketentechnologien ausgetauscht. 

Zahlreiche Magnahmen wurden bis heute unternommen, 
urn die Widerstandsfahigkeit und das Abwehrpotential der 
NATO gegenuber der Bedrohung durch MVW zu starken, was 
unterstreicht, dass die NATO auf die Bedrohung vorbereitet ist. 

Fahigkeiten der NATO im Kampf gegen 
Massenvernichtungswaffen 

Die Combined Joint CBRN Defence Task Force (CJ-CBRND-TF) 
ist eine speziell ausgebildete und ausgestattete NATO-Einsatz-
truppe, urn die Verteidigungsfahigkeit der NATO gegen den 

During the 2002 Prague Summit, Heads of State and 
Government endorsed the implementation of five CBRN 
initiatives: It was the birth of NATO's Combined Joint CBRN 
Defence Task Force (CJ-CBRND-TF), NATO's Joint CBRN 
Defence Centre of Excellence (JCBRND CoE) and the philoso-
phy of supporting Partner nations in capacity building in re-
sponse to WMD threats (International Outreach to Partners). 

In 2009, NATO published its strategic-level WMD/CBRN 
Policy. This document is significant for two reasons: First, it 
not only describes necessary measures for protection before 
and after possible use of WMD but takes into account preven-
tion to hinder every stage of an adversary's acquisition and 
preparation to use WMD as well as proliferation as a whole. 
Second, it calls for a holistic — so called comprehensive — ap-
proach, with political, military and civilian stakeholders and 
partners to coordinately address the challenges. 

NATO's Strategic Concept and the 2010 Lisbon Summit 
declaration confirmed the Alliance's commitment to further 
develop its capacity to defend against the threat of CBRN 
and weapons of mass destruction and protect its populations, 
territory and forces. NATO has a long-standing commitment 
to an active policy in arms control, disarmament and non-
proliferation. NATO itself does not belong to any treaty as an 
entity but it continues to encourage its members, Partners and 
other countries to implement their international obligations. 
Addressing serious proliferation challenges remains a task for 
NATO and an urgent international priority. 

Launched in May 2000 and located at NATO HQ, the 
Weapons of Mass Destruction Non-Proliferation Centre 
(WMDC) celebrates 15 years of existence this year and is 
adapting its response in line with the evolution of these new 
threats. The Centre was, for example, central to very exten-
sive information-sharing that took place with Russia in the 
context of the NATO Russia Council during the timeframe 
2000-2014. The subjects addressed covered all aspects of 
proliferation, with a focus on missile technologies. 

Many measures have been taken since the WMDC's crea-
tion and results were achieved in improving NATO's resilience 
against WMD and CBRN threats. They showcase that the 
Alliance is prepared to counter them. 

NATO's capabilities in countering weapons of 
mass destruction 

The Combined Joint CBRN Defence Task Force (CJ- CBRND-TF) 
is a NATO military body specifically trained and equipped to 
deal with CBRN events and/or attacks against NATO's popu-
lations, territory or forces. This high readiness force is part of 
NATO's Response Force (NRF) and can also be deployed to 
assist Allies in coping with crisis situations such as large scale 
natural disasters and industrial incidents. The task force pro-
motes new capabilities and new ideas in order to respond to 
new challenges. It provides all required capabilities, starting 
from CBRN reconnaissance, including sampling and identi-
fication of CBRN warfare agents, as well as industrial toxic 
material and CBRN decontamination. A deployable analytical 
CBRN laboratory as part of the task force can be transported 
rapidly and easily into theatre to investigate, collect and ana- 
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Einsatz von Massenvernichtungswaffen zu verbessern, aber 
auch urn die BevOlkerung, das Territorium sowie die Streitkraf-
te vor ABC-Ereignissen zu schutzen. Diese schnell verfOgbare 
Einsatztruppe ist Teil der NATO Response Force (NRF), kann 
aber auch zur Unterstutzung einzelner NATO-Mitgliedstaaten 
zur Bewaltigung von Krisensituationen, wie zum Beispiel bei 
Naturkatastrophen oder grogen Industrieunfallen eingesetzt 
werden, die den Einzelstaat uberfordern. Zudem ermoglicht 
die Task Force die Weiterentwicklung notwendiger Fahigkeiten 
und bietet ein Forum fur innovative LOsungsansatze, urn den 
neuen Herausforderungen besser begegnen zu konnen. Die 
Task Force umfasst alle erforderlichen Fahigkeiten von CBRN-
Aufklarung, einschlieglich Probenahme und Identifikation von 
ABC-Kampfmitteln und industriellen Gefahrstoffen, bis hin zur 
Dekontamination. Ein mobiles CBRN-Labor als Teil dieser Ein-
satztruppe kann schnell und leicht in ein Einsatzgebiet verlegt 
werden, urn dort ABC-Ereignisse zu untersuchen. 

Das Defence against Terrorism Centre of Excellence (DAT 
CoE) der NATO in Ankara, Turkei, hat sich auf Fachberatung, 
Ausbildung und Bildungsarbeit zur Bedrohung durch Terroris-
mus spezialisiert und vermittelt zudem die Bedeutung strate-
gischer Kommunikation fur den Kampf gegen den weltweiten 
Terrorism us. 

Viele andere Kompetenzzentren der NATO sowie nationale 
Fachzentren einzelner NATO-Mitgliedstaaten investieren kon-
tinuierlich in Vorwarnsysteme, Notfallplane, Einzelschutz und 
Nachsorgesysteme wie vor allem Dekontamination, um auf 
ABC-Ereignisse vorbereitet zu sein.  

lyse samples for identification of radiological, nuclear, biologi-
cal or chemical agents. 

The Defence against Terrorism Centre of Excellence (DAT 
CoE) in Ankara, Turkey, provides advice, training and educa-
tion on the terrorist threat including on the role of strategic 
communications in the fight against terrorism and the issue of 
home-grown terrorists. 

Other CoEs, NATO agencies and individual Allies are con-
tinuously investing resources in warning and preparedness, 
individual protection and CBRN hazard management capa-
bilities to be ready to respond in the event of an attack. 

NATO also has a disease-surveillance system to facilitate 
the collection of information on any outbreak of disease, fuse 
data and other information sources and alert NATO com-
manders of unusual biological outbreaks. 

Defence against terrorist threats is a key priority area under 
NATO's Science for Peace and Security (SPS) Programme. It is 
involved in a wide range of CBRN related projects, workshops 
and training courses. As an example, in line with the decision 
to intensify relations with Ukraine and Eastern Partners, two 
training courses to enhance regional preparedness to respond 
to CBRN incidents took place in the Ciech Republic and Bul-
garia with the participation of experts from Armenia, Azerbai-
jan, Moldova and Ukraine. 

Many of NATO's activities under the SPS-Programme fo-
cus on the civilian side of nuclear, chemical and biological 
technology. Scientists from NATO and Partner countries are 
developing areas of research which impact on these areas. 

Die Combined Joint CBRN Defence Task Force (CJ-CBRND-TF) 
der NATO ist eine speziell ausgebildete NATO-Einsatztruppe, 
um die Verteidigungsfahigkeit der NATO gegen den Einsatz 
von Massenvernichtungswaffen zu verbessern, aber auch die 
Bevolkerung, das Territorium sowie die Streitkrafte vor 
ABC-Ereignissen zu schutzen. 

NATO's Combined Joint CBRN Defence Task Force is a 
unique asset specifically trained to deal with CBRN events 

and/or attacks against NATO's populations, territory or forces 

These include the decommissioning and disposal of WMD, 
and components of WMD, the safe handling of materials, 
techniques for arms control implementation, and the detec-
tion of CBRN agents. 

International Outreach and Partner Activities 

So hat die NATO ein spezielles „Disease-Surveillance Sys-
tem", in dem Daten Ether Epidemien bzw. KrankheitsausbrOche 
gesammelt werden, urn symptomorientiert Informationen zur 
besseren Vorhersage von Ausbruchsgeschehen zu analysieren 
und den NATO-Kommandeuren zur Vorwarnung bereitstellen 
zu konnen. 

Die Abwehr von terroristischen Bedrohungen ist ebenfalls 
ein Schwerpunkt innerhalb des Science for Peace and Secu-
rity (SPS) Programms der NATO. Dieses Forderprogramm fur 
Partner beinhaltet eine Vielzahl an Projekten, Workshops und 
Ausbildungskursen mit Bezug zur ABC-Abwehr. So fanden bei- 

During the 2008 Bucharest Summit, the Alliance acknowl-
edged that the international community needed to work more 
closely together and that we required a "comprehensive ap-
proach" to address successfully the security challenges of to-
day and tomorrow. This approach has grown in scope and im-
portance over the years. Today's concept of international out-
reach and Partner activities derived from the challenges posed 
by the security environment and the increased likelihood for 
NATO to be involved in out-of-area operations. There NATO 
forces have to cooperate with and consequently rely on host 
nations and civilian partner capabilities and capacities. During 
past and recent missions, NATO realised that a host nation's 
ability to react to CBRN threats might be limited. Recognis- 
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Situation and Challenges 

Signs and Symptoms 

IF YOU HAVE FEVER, DIARRHOEA 	 
AND VOMITING 

WITH OR WITHOUT BLEEDING 

Go Immediately to the 
Nearest HEALTH FACILITY 

For more Infnrmation Cat: 117 (Toll Free) 

spielsweise zwei Lehrgange in der Tschechischen Republik und 
in Bulgarien als Teil dieses Programmes statt, die auf Grund-
lage einer Entscheidung zur Intensivierung der Partnerschaft 
mit der Ukraine und deren Nachbarstaaten zur Verbesserung 
der regionalen ABC-Gefahrenabwehr angeboten wurde. An 
den Projekten nahmen unter anderem Experten aus Armenien, 
Aserbaidschan, Moldawien und der Ukraine teil. 

Viele der unter dem SPS-Programm der NATO laufenden 
Projekte befassen sich mit nuklearen, chemischen und biologi-
schen Technologien im Zivilbereich. Wissenschaftler der NATO-
Mitgliedstaaten und Partnernationen forschen in diesem Gebiet 
und beschaftigen sich unter anderem mit der Entscharfung und 
Entsorgung von MVW und deren Teilkomponenten, Detektions-
und Identifikationsverfahren sowie sicheren Umgangsverfahren 
mit Kampf- und Gefahrstoffen als auch Uberwachungstechni-
ken zur Rustungskontrolle. 

„International Outreach" und Pa rthera ktivitaten 

Beim Bukarest Gipfel 2008 haben die Regierungschefs der 
NATO beschlossen, noch enger innerhalb der internatio-
nalen Staatengemeinschaft zu kooperieren. Ein sogenann-
ter „comprehensive approach" sei notwendig, um sich den 
zukunftigen Herausforderungen besser stellen zu konnen. 
Dieser Ansatz wurde in den Folgejahren immer welter ausge-
baut und hat an Bedeutung gewonnen. Das heutige Konzept 
„International Outreach and Partner Activities" basiert auf 
der Feststellung, dass die Herausforderungen angesichts der 
aktuellen sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen und 
die immer komplexer werdende Einsatzumgebung mit einer 
zunehmenden Wahrscheinlichkeit von „out-of-area opera-
tions" Einsatze augerhalb des Territoriums der NATO Alliier-
ten erfordert, bei denen sich NATO-Krafte auf Fahigkeiten 
eines Gastgeberlandes (Host Nation) und ziviler Partner ab-
stutzen mussen und daher darauf zu vertrauen haben. 

Mittlerweile besteht ein stetig wachsendes G rundverstand-
nis, dass Sicherheit welt mehr als nur eine Sache fur militarische 
Krafte ist, die nur mittels regelmagiger Abstimmungen, Kon-
sultationen und dem Zusammenwirken der beteiligten Akteure 
einschlieglich ziviler Akteure erreicht werden kann. Die NATO 
hat viele pragmatische Ansatze unternommen, um einen ganz-
heitlichen Ansatz in der Krisenbewaltigung der internationalen 
Gemeinschaft zu verfolgen. Insbesondere im Gebiet der ABC-
Abwehr kann die NATO nicht langer auf rein nationale Not-
fallplanungen zur ABC-Gefahrenabwehr vertrauen, da ABC-
Ereignisse haufig grenzubergreifend wirken kOnnen. 

Die NATO versucht daher, sowohl militarische wie auch alle 
nicht-militarischen Aspekte bei einem moglichen Einsatz zu 
betrachten und verbessert daher stetig die Zusammenarbeit 
auf alien Ebenen mit den entsprechenden Organisationen und 
Akteuren vor und wahrend einer Operation. Speziell im Bereich 
„Ausbildung und ()bung" erzielte man Fortschritte, indem die-
se vermehrt als gemeinsame Vorhaben fur militarisches und 
ziviles Personal angeboten werden. Neben dem Erfahrungs-
austausch helfen derartige Kooperationen, das Vertrauen in 
die gemeinsame Zusammenarbeit verschiedener Akteure, als 
auch in die eigenen Fahigkeiten zu starken, was folgerichtig 
dann zu einer effektiveren Zusammenarbeit fuhrt. 

Das Konzept „Outreach to Partners, international 
and regional organisations" fordert das gemeinsame 
Verstandnis von ABC-Bedrohungen 

Outreach to partners, international and 
regional organisations will also help to develop 

a common understanding of the CBRN threat 

ing the fact that CBRN threats may undermine host nation 
support for deployed NATO forces, led to the conclusion that 
NATO should promote the ability of potential non-NATO host 
nation countries. The implementation of a "Comprehensive 
Approach Action Plan" (CAAP) started in 2009 has helped to 
lay the foundation for a more effective contribution by NATO 
to future international crisis management efforts. 

In the meantime, there is a growing understanding that 
security today is far more than a military matter and that 
this calls for regular coordination, consultation and interac-
tion among all actors involved, including civilians. NATO has 
developed a set of pragmatic proposals aimed at promoting 
such a comprehensive approach to crisis management by the 
International Community. Particularly in the field of CBRN, 
NATO's broad approach to security recognises that countries 
can no longer rely on purely national solutions for such emer-
gencies bearing in mind that CBRN emergencies often do not 
respect national borders. 

When engaging NATO takes full account of all military 
and non-military aspects and is working to improve practical 
cooperation at all levels with all relevant organisations and 
actors in the planning and conduct of operations. Particularly 
in the field of training and exercises progress has been made 
through offering joint training of civilian and military person-
nel. This promotes the sharing of lessons learned and also 
helps build trust and confidence between NATO, its Partners 
and other international and local actors, which has encour-
aged better coordination. 

During NATO's Wales Summit in 2014 Heads of State 
and Government reaffirmed that the Alliance has to build, 
in a comprehensive political, civilian, and military ap-
proach, a broad cooperative security network in order to 
build defence and related security capacity as well as in-
teroperability between Allies and their Partners, but also 
between military and non-military forces. A so called "De- 
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Lage und Herausforderungen 

Wahrend des NATO Wales Gipfels in 2014 haben die Regie-
rungschefs nochmals beteuert, dass sich das Bundnis zukunftig 
weiter auf ein breites politisches, ziviles und militarisches Si-
cherheitsnetzwerk abstutzen muss, urn eine effektive Vertei-
digungsfahigkeit mit den dazugehorigen sicherheitsrelevanten 
Kapazitaten sowie die Interoperabilitat zwischen den Bundnis-
partnern sicherstellen zu konnen. Dies gilt insbesondere zwi- 
schen den militarischen und zivilen Fahigkeitstragern. Als Teil 
des Gesamtbeitrags des Bundnisses zur weltweiten Sicherheit, 
Stabilitat und Konfliktpravention, wurde eine sogenannte „De-
fence and Related Security Capacity Building"-Initiative ver-
abschiedet, die die Beziehung zu Partnernationen der NATO 
starken und Stabilitat ohne die Notwendigkeit der Verlegung 
grOgerer Truppenkorper projizieren soil. Neben der eigenen 
NATO-Verteidigungsplanung (NATO Defence Planning Pro-
cess) hat das Bundnis eine Reihe von verschiedenen Partner-
schaftsprogrammen und militarischen Kooperationsinitiativen, 
um Partner in ihrer eigenen Verteidigungsplanung und zur 
Verbesserung der Interoperabilitat mit der NATO unterstatzen 
zu kOnnen. 

Das Konzept „Outreach to Partners, international and 
regional organisations" fordert insgesamt das gemeinsame 
Verstandnis Ober ABC-Bedrohungen und ermutigt Nationen 
zum Beitritt und zur Einhaltung internationaler Rustungskon-
troll-, AbrOstungs- und Nichtverbreitungsvertrage. Es ver-
bessert aber auch die GesamtbemOhungen 
zum Schutze und zur Abwehr von ABC-
Bedrohungen und verbessert Krisenmana-
gement und Nachsorgemagnahmen, wenn 
MVW gegen Alliierte eingesetzt wurden. 
Auf der praktischen Seite organisiert die 
NATO jahrlich zum Beispiel eine „WMD 
Non-Proliferation Conference", an der ei-
ne betrachtliche Anzahl an Nicht-NATO-
Staaten aus funf Kontinenten teilnimmt. Diese Veranstaltung 
bietet den Teilnehmern ein Forum fur informelle Gesprache 
Ober vielschichtige Aspekte der Bedrohung durch MVW und 
die unterschiedlichen politischen und diplomatischen Auf-
fassungen der Nationen. Dabei werden neue Beziehungen 
zwischen Experten aus dem Bereich der Lehre und Wissen-
schaft, Industrie, von internationalen Hilfsorganisationen und 
staatlichen Exekutivorganen geknOpft. 

In diesem Sinne setzt das Bundnis auch auf eine Zusam- 
menarbeit mit der Europaischen Union (EU) und anderen 
internationalen Organisationen, die sich mit der Proliferation 
von MVW und ABC-Abwehrfahigkeiten beschaftigen. Dass 
die EU ein wichtiger strategischer Partner fOr die NATO ist, 
liegt auf der Hand. Hier muss vor allem die NATO-Initiative 
„Smart Defence" auf das EU-Konzept „Pooling and Sharing" 
komplementar abgestimmt und sich gegenseitig erganzend 
fortgefuhrt werden, um Fahigkeitsentwicklungen und Inter-
operabilitat gleichermagen ressourcenschonend und unter 
Minimierung von Duplikationen zu fordern. 

„Outreach"-Aktivitaten mit den Vereinten Nationen ermog- 
lichen den Alliierten konkrete Unterstutzungsmagnahmen zur 
Umsetzung von UN-Resolutionen, die mit Terrorismus und der 
Proliferation von MVW zu tun haben, so wie beispielsweise die 
UN-Resolution 1540. Die NATO wird aber auch weiterhin den 

fence and Related Security Capacity Building Initiative" 
was launched to reinforce NATO's commitment to Partner 
nations. It is to help the Alliance to project stability with-
out deploying large combat forces, as part of the Alliance's 
overall contribution to international security and stability 
and conflict prevention. Besides NATO's Defence Planning 
Process (NDPP), NATO has a set of different Partnership 
programmes and military cooperation tools for assisting 
Partners in developing their own defence capabilities and 
interoperability with NATO. 

Outreach to Partners, international and regional organi-
sations will also help to develop a common understanding 
of the WMD threat and encourage participation by States in 
and compliance with international arms control, disarma-
ment and non-proliferation efforts to which they are party. 
It will also enhance global efforts to protect and defend 
against CBRN threats and improve crisis management and 
recovery if WMD are employed against the Alliance or its 
interests. On the practical side, NATO is organise an annual 
non-proliferation conference involving a significant number 
of non-member countries from five continents. This event 
provides the possibility for an informal discussion on all 
types of WMD threats as well as the political and diplomatic 
responses to them. 

Das Konzept „International Outreach and Cooperation with Partners" 
wird helfen, ein breites gemeinsames Verstandnis Ober CBRN-Gefahren 
und Bedrohungen durch MVW zu entwickeln, und es wird Stabilitat 
durch Fahigkeitsbildung auBerhalb des BEindnisses fordern. 

international outreach and cooperation with Partners 
will help to develop a common understanding of the CBRN 

and WMD threat and project stability through capacity building. 
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Situation and Challenges 

Dialog mit vielen anderen Organisationen (Organisation for the 
Prohibition of Chemical Weapons [OPCW], International Ato-
mic Energy Agency [IAEA], World Health Organization [WHO], 
Organisation for Security and Co-operation in Europe [OSCE] 
etc.) suchen. Mit Hilfe von Seminaren, Workshops, Konferenzen 
und technischen Unterstatzungsprogrammen kOnnen Erfahrun-
gen und Arbeitspraktiken ausgetauscht werden. 

Zivil-militarische Zusammenarbeit im Bereich 
ABC-Abwehr 

Naturkatastrophen (wie beispielsweise jene, die 2011 in Japan 
den schweren Reaktorunfall in Fukushima ausloste) oder von 
Menschen verursachte Katastrophen (wie in Tschernobyl) 
erfordern regelmaliig gemeinsame internationale Hilfsmag-
nahmen in der Nachsorge. 

Die NATO-Stabsabteilung fur Civil Emergency Planning 
Organisation (CEP) unterstutzt Prozess und Organisation des 
Krisenmanagements der NATO durch spezifische Vorkehrun-
gen und Mechanismen. Kernelement ist der Einsatz von etwa 
360 abrufbaren, zivilen Experten, einschliefilich ABC-Experten, 
aus Industrie, Wirtschaft, von staatlichen BehOrden und dem 
Offentlichen Leben, die wahrend einer Krise alarmiert und als 
Berater zum notwendigen Einsatz von zivilen Fahigkeiten ein-
gesetzt werden konnen. 

Absicht des Civil Emergency Planning (CEP) ist es, Informa-
tionen Ciber nationale Notfallplanungen zu sammeln, zu analy-
sieren und auszutauschen, urn hier im Einklang mit den Zielset-
zungen des Bundnisses einen moglichst optimalen Einsatz von 
zivilen Ressourcen im Falle einer Notsituation zu gewahrleisten. 
Der hier stattfindende Dialog ermoglicht den Alliierten und 
ihren Partnern, sich in Vorbereitung auf und die Bewaltigung 
der Folgen von Krisen, Katastrophen und Konflikten besser 
abzustimmen. Die Rolle der NATO ist dabei vor allem, ein 
Forum zu stellen, in dem Nationen ihre Notfallplane abglei-
chen und ggf. verbessern konnen und einzuschatzen, ob die 
Verfahren umsetzbar und alle notwendigen Fahigkeiten und 
Krafte verfugbar sind, urn sich derartigen Notsituationen, 
wenn erforderlich auch gemeinsam zu stellen. 

Zivile Fahigkeiten bilden einen Teil in einem 
sogenannten „Military Planners Toolkit". Der 
Einsatz ziviler Fahigkeiten zur Unterstatzung 
oder als Teil von militarischen Operationen, 
vorwiegend im Bereich Verlegefahigkeit und 
Durchhaltefahigkeit, ist ein wichtiger Teilbe-
reich der Notfallplanung. Strategische (milita-
rische) Planer der NATO suchen mittlerweile 
routinemagig den Ratschlag von zivilen Exper-
ten vor und wahrend einer NATO Operation. 
Daruber hinaus ermoglicht eine Datenbank 
mit zivilen Fahigkeiten (Civil Capabilities Ca-
talogue) den strategischen Planern, jederzeit 
eine bestimmte, erforderliche Expertise zur 
Lagebeu rteilung fur eine Krisen reaktionsope-
ration abzurufen. 

Die zivil-militarische Zusammenarbeit im 
Bereich ABC-Abwehr wurde insbesondere mit 
der Verabschiedung des sogenannten „Civil 

Relationships should be also forged with a wide range of 
experts from across academia, industry, international aid, law 
enforcement and others. To this end, the Alliance continued 
interaction with the European Union (EU) and other interna-
tional organisations that address WMD proliferation and deal 
with CBRN defence capabilities. It is obvious that the EU is an 
important strategic partner of NATO and it must be ensured 
that NATO Smart Defehce and the EU's Pooling and Shar-
ing initiatives are complementary and mutually reinforcing, 
to support capability development and interoperability with 
a view to avoiding unnecessary duplication and maximising 
cost-effectiveness. 

Outreach to the UN will enable Allies to take practical steps 
to support UN member states in their implementation of UN 
Resolutions relating to terrorism and proliferation of WMD, 
such as UNSCR 1540. NATO will continue to seek the dia-
logue with several other stakeholders (OPCW, IAEA, WHO, 
OSCE etc.) through seminars, workshops, conferences, and 
technical cooperation in order to exchange views, share their 
relevant experience, and disseminate best practices. 

Civil-military cooperation in the field 
of CBRN defence 

Natural disasters (e.g. as experienced by Japan in 2011, which 
brought about the Fukushima nuclear plant accident), or man-
made actions (e.g. the Chernobyl nuclear plant meltdown) 
will often require significant international aid and assistance 
in the post-event recovery period. 

The aim of NATO's Civil Emergency Planning (CEP) is to 
collect, analyse and share information on national planning 
activity to ensure the most effective use of civil resources for 

Die NATO entwickelte eine Reihe an Hilfsmitteln 
fiir .First Responders" zur Unterstutzung der 
Vorbereitung und Implementierung von 
MaBnahmen zur ABC-Gefahrenabwehr. 

NATO developed a package of tools aimed 
at first responders to support planning and 

implementing of response to CBRN incidents. 

Project on 
Minimum Standards and Non-Binding Guidelines 

for First Responders Regarding 
Planning, Training, Procedure and Equipment 

for Chemical, Biological, Radiological 
and Nuclear (CBRN) Incidents 

GUIDELINES FOR FIRST RESPONDERS 
TO A CBRN INCIDENT 

Up0Med rAugust 20f 4 
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Project on 
Minimum Standards and Non-Binding Guidelines for 

First Responders Regarding 
Planning, Training, Procedure and Equipment 

for Chemical, Biological, Radiological 
and Nuclear (CBRN) Incidents 

THE INTERNATIONAL CBRN TRAINING 
CURRICULUM 

NATO Civil Emergency Planning 
Civil Protection Committee 

 

NATO Civil Emergency Planning 
Civil Protection Group 
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Lage und Herausforderungen 

Emergency Planning (CEP) Action 
Plan on CBRN" im Jahr 2011 voran-
getrieben. Dieser Plan beinhaltet eine 
Vielzahl an Projekten, die durch den 
politischen Ausschuss Civil Emergen-
cy Planning Committee (CEPC), dem 
Committee on Proliferation (CP) in 
Defence Format und durch die Natio-
nen umzusetzen sind. Folgende, mitt-
lerweile bewahrte Hilfsmittel wurden 
mit dem Aktionsplan eingefahrt: 
• „International CBRN Training Cur- 

riculum". Dieser Lehrplan richtet 
sich an Ersthelfer (First Responders) 
und ermoglicht eine einheitliche 
Mindestbefahigung dieser Krafte 
zum Einsatz nach ABC-Ereignissen; 

• „Guidelines for first response to a 
CBRN incident". Diese Richtlinien 
vermitteln den fur ABC-Not-M.11e zustandigen strategischen 
und taktischen Planern Verfahrensablaufe. Die aufgezeig-
ten Richtlinien sind als Kontrollliste (Check-List) zu verste-
hen. 

• „CBRN Train the Trainer courses". Mindestens zweimal 
jahrlich, auf Antrag auch afters, finden Lehrgange fur First 
Responder statt, die an den funf ausgewiesenen regionalen 
Ausbildungseinrichtungen in Finnland, Bulgarien, Deutsch-
land, Litauen und in der Tschechischen Republik am Joint 
CBRN Defence Centre of Excellence durchgefiThrt werden. 
Als Ausbilder melden sich hierzu entweder nationale ABC-
Experten oder Fachleute aus der NATO Civil Protection 
Group (CPG). 

• Ausbildung von ABC-Abwehrteams wahrend der jahrlichen 
Ubung des NATO Euro-Atlantic Disaster Response Coordi-
nation Centres (EADRCC). Seit 2009 organisiert die CPG 
eine Ausbildung in Vorbereitung auf diese EADRCC-Ubung. 

Austausch von Inforrnationen tmd nachrichten-
dienstlichen Erkenntnissen und CBRN Reachback 

Der Austausch von Informationen und nachrichtendienstlichen 
Erkenntnissen (intelligence and information sharing) Ober MVW 
und Terrorismus ist von grundlegender Bedeutung fur Bedro-
hungseinschatzungen, urn finanzielle Mittel zu erhalten, die 
letztlich notwendig sind, urn Proliferationsaktivitaten, dazuge-
hbrige Netzwerke, Produktion und Transportwege von Kampf-
stoffen oder deren Vorprodukten aufklaren zu konnen. Das 
NATO Intelligence Fusion Centre (NIFC) im Vereinigten Konig-
reich (UK) spielt dabei eine nicht unwesentliche Rolle. Es handelt 
sich dabei urn eine multinationale Nachrichtendienstorganisati-
on, in der sich derzeit 26 NATO-Mitgliedstaaten engagieren. 
Unter der Fuhrung des Supreme Allied Command Europe 
(SACEUR) stellt es nachrichtendienstliche Erkenntnisse zur War-
flung vor Krisen und zur Unterstutzung der Operationsplanung 
und Operationsfahrung bereit. Auch das WMDC arbeitet mit 
dem NIFC engzusammen und erstellt Analysen und Berichte zur 
Bedrohung durch MVW, die in erster Linie auf von durch NATO-
Alliierte freiwillig bereitgestellten Informationen beruhen. 

ABC-Abwehrexperten aus Deutschland und den USA 
Oben Dekontaminationsverfahren wahrend der Ubung 
„Golden Mask 2014". 

CBRN experts from Germany and the 
United States practise decontamination procedures 

during the 2014 Golden Mask exercise using high 
mobile decontamination systems. 

use during emergency situations, all in accordance with alli-
ance objectives. It enables Allies and Partner nations to assist 
each other in preparing for and dealing with the consequences 
of crisis, disaster or conflict. NATO plays its part by serving as 
a forum for comparing and analysing national programmes to 
ensure that plans and procedures are operational and that the 
necessary assets are available for addressing emergency situ-
ations jointly if necessary. 

Civil Emergency Planning supports NATO's Crisis Manage-
ment Process and Organisation through specific crisis man-
agement arrangements. The backbone of these arrangements 
is the use of some 360 civil experts, including CBRN experts, 
from industry, business, government and other public admin-
istrations to advise on the effective use of civil resources dur-
ing a crisis. Civilian capabilities constitute some of the tools 
in a military planners "toolkit" for use as and when appropri-
ate. Use of civilian assets in support of, or as part of, military 
operations, primarily in the area of deployability and sustain-
ability of forces, is an important Civil Emergency Planning 
function. NATO military planners routinely and consistently 
seek the expert advice of these civilian experts as they plan 
and execute NATO operations. A Civil Capabilities Catalogue 
identifies the relevant areas of expertise that could be made 
available to NATO military planners for use during crisis re-
sponse operations. 

Civil cooperation in the field of CBRN defence within 
NATO expanded with the approval of the Civil Emergency 
Planning (CEP) Action Plan on CBRN in 2011. This Plan 
includes several actions to be implemented by NATO's Civil 
Emergency Planning Committee (CEPC), the Committee on 
Proliferation (CP) in Defence format and nations in the field 
of CBRN. The following tools were developed under the CEP 
Action Plan: 
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Bereits in der NATO WMD/CBRN Policy von 2009 wurde 
erklart, dass „CBRN Reachback" zusammen mit „intelligence 
and information sharing" strategische Mittel sind, die Ober-
haupt erst die Bemiihungen des Bundnisses zur Bekampfung 
und Abwehr der Bedrohungen durch MVW und CBRN-Kampf-
und Gefahrstoffe ermoglichen. Filir den Kommandeur und Ver-
antwortungstrager im Einsatz ist fur richtige Entscheidungen 
zwingende Voraussetzung, dass er zeitgerecht mit dem best-
moglichen, zuverlassigen analytischen und wissenschaftlichen 
Sachverstand unterstutzt wird. Dies gilt insbesondere fur den 
sehr komplexen wissenschaftlichen Bereich der ABC-Abwehr. 
Die koordinierte Bereitstellung dieser Expertise zur besseren 
Einschatzung der Lage, Erstellung von Bedrohungsanalysen, 
Unterstatzung der Operationsplanung und Operationsfithrung 
wird „CBRN Reachback" genannt. Alles zusammen ermOglicht 
dann eine konkrete Einschatzung der CBRN-Bedrohung und 
erlaubt eine Zuordnung eines ABC-Ereignisses zu einem An-
greifer/Tater, zur Herstellungseinrichtung der erkannten Stof-
fe/Mittel und zu moglichen Unterstutzungsnetzwerken fur ein 
Ereignis oder eine kriminelle/terroristische Aktivitat. 

NATO's Joint CBRN Defence Centre of Excellence 
(JCBRND-CoE) in der Tschechischen Republik bietet Ausbil-
dung und Fachexpertise fur militarisches Personal von NATO-
Mitgliedstaaten und den NATO-Partnernationen. AuBerdem 
beinhaltet das Kompetenzzentrum eine sogenannte „CBRN 
Reachback Capability", die — im Bedarfsfall (24/7) abrufbar — 
einen wissenschaftlichen und operativen Ratschlag zu ABC-Er-
eignissen liefern kann. Dies gilt nicht nur im Falle eines Angriffs 
auf militarische Krafte, sondern auch zum Schutze der BevOl-
kerung vor den Folgen eines Terroranschlags. Dieses „Bera-
tungselement" besteht neben einer im CoE fest eingerichteten 
Koordinierungsgruppe aus einem umfassenden sogenannten 
„secondary network of partners", dem ausgewahlte Nationen 
und Organisationen basierend auf festgelegten Verfahren ih-
re militarische und zivile Expertise anbieten. Seit 2014 ist die 
CBRN Reachback Capability der NATO aktiviert und wird vor-
aussichtlich Ende 2015 ihre voile Einsatzbereitschaft erreichen. 

Die zukunftigen Herausforderungen der NATO 

Die Zukunft der NATO ist nach einem jungsten Bericht6  „ei-
ne Zukunft voller Risiken und Ungewissheiten, Bedrohungen 
und Chancen, die maBgeblich durch rapide gesellschaftliche, 
wissenschaftliche, technologische und umwelttechnische Ver-
anderungen beeinflusst und durch tiefgreifende Effekte der 
Globalisierung verstarkt werden. Der Zugang zu wichtigen 
Gutern und Gebieten wird umkampft, der Zugang durch an-
dere blockiert, die Bedrohung durch Kampf- und Gefahrstoffe 
steigt, und die Technologisierung schreitet unvermindert fort. 
Das NATO-Bilindnis muss demnach Fahigkeiten entwickeln, 
urn Zugang zu wichtigen &Item und Gebieten zu erhalten und 
Gegenmagnahmen treffen, urn die zunehmende Aufrustung 
potentieller Aggressoren zu unterbinden. 

Das Bundnis wird weiter durch Akteure herausgefordert, die 
sich Zugang zu ausgereiften, immer besser werdenden Tech-
nologien verschaffen. Bemuhungen von Privatunternehmen 
in Forschung und Entwicklung werden rein staatliche Projekte 
mehr und mehr ablOsen und damit innovative Produkte einer 

• International CBRN Training Curriculum. Its purpose is 
to support training of first responders to get a common 
knowledge base and a minimum level of preparedness 
when responding to CBRN incidents. 

• Guidelines for first response to a CBRN incident. The pur-
pose of this document is to establish procedural guide-
lines for mid-level strategic/tactical planners responsible 
for CBRN preparedness and response. These guidelines 
serve as a checklist. 

• CBRN Train the Trainer courses. At least twice a year a 
Course for Trainers of First Responders to CBRN incidents 
is being organised in one of the five dedicated Regional 
Training Centres (Bulgaria, Finland, Germany, Lithuania and 
Joint CBRN Defence Centre of Excellence in the Czech Re-
public). These training events are provided by national and 
Civil Protection Group (CPG) experts in the field of CBRN. 

• Training of CBRN Teams in exercises of NATO's Euro-At-
lantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC). 
Since 2009, the CPG has provided a two-day training 
course to CBRN Teams participating in EADRCC exercises. 

Intelligence and Information Sharing, 
and CBRN Reachback 

Information and intelligence sharing on weapons of mass de-
struction and terrorism are important in order to identify po-
tential threats, to identify sources of financing, track potential 
attackers and their support networks, weapons-manufactur-
ing sites, and intended transport routes for chemical or bio-
logical agents. The NATO Intelligence Fusion Centre (NIFC) in 
the United Kingdom plays an important role in this area. It is a 
multinational intelligence organisation in which 26 NATO na-
tions are represented. Under the authority of Supreme Allied 
Command Europe (SACEUR), it provides intelligence to warn 
of potential crises and to support the planning and execution 
of NATO operations. The WMDC also regularly analyses and 
reports on WMD threats and issues based on information 
provided by Allies. 

NATO's 2009 WMD/CBRN Policy stated that "CBRN 
Reachback" capabilities as well as intelligence and informa-
tion sharing are strategic enablers to facilitate the Alliance's 
efforts to combat WMD and CBRN threats. To enable op-
erational commanders to make accurate decisions to protect 
their forces and to fulfil their tasks in a CBRN environment, it 
is essential that they are timely provided with the best possible 
analytical and scientific advice on CBRN issues. The provision 
of such expertise from all available sources to support situ-
ational awareness, intelligence analysis, operational planning 
and operations is called "CBRN Reachback". WMD intelli-
gence and CBRN Reachback together encompass operational 
or tactical detection and characterization of a CBRN threat, 
characterization of WMD facilities and forensic attribution. 

The Alliance's JCBRND CoE in the Czech Republic provides 
training and expertise to military personnel in Allied and Part-
ner countries. It integrates a "CBRN Reachback Capability", 
able to react and provide scientific and operational advice in 
the event of an attack on military forces and to help protect 
civilian populations against the consequences of an attack. 
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breiteren Masse zur Verfugung stehen. Dennoch kann die ra-
sante Entwicklung der Technologien auch die Operationsfuh-
rung des Bundnisses revolutionieren. Bei Berucksichtigung mo-
ralischer und ethischer Aspekte kOnnen die NATO-Mitglied-
staaten die Wirtschaftlichkeit und Effektivitat ihrer Fahigkeiten 
durch eine flexible Beschaffung bestmOglicher Technologien 
weiter optimieren. Des Weiteren kann eine Mischung aus Low-
Tech- und High-Tech-Produkten durch die damit geschaffene 
Vielfalt der NATO Systeme die Widerstandsfahigkeit verbes-
sern. Neue Techniken, einschlieglich Schwarmtechnologie bei 
unbemannten Systemen, haben das Potential, das Bilndnis 
zu befahigen, spontan Fahigkeiten auf dem Gefechtsfeld ein-
zusetzen, die weniger verwundbar sind und damit das Risiko 
einer Operationsfuhrung reduzieren. 

Zunehmende Urbanisierung lasst NATO-Operationen in 
dicht bevolkerten Gebieten wahrscheinlicher werden. NATO-
Einsatzkrafte mussen sich darauf einstellen und hierfur speziell 
Oben. Sie miissen die neue Einsatzumgebung und ihre komple-
xe Struktur — einschlieglich der Gelandebeschaffenheit — und 
den Cyber-Raum, verstehen, und bereit sein, in nicht mehr 
verwalteten oder durch andere Gruppierungen dominierten 
Gebieten zu operieren. Augerdem kiinnen sich staatliche und 
nicht-staatliche Akteure schnell von einem Gebiet zu einem 
anderen bewegen und sich genauso schnell zerstreuen bzw. 
Krafteansammlungen auflosen. Die Geschwindigkeit und der 
schnelle Wandel in den globalen MigrationsstrOmen, Datenbe-
wegungen, Krankheitsausbreitungen, Drogenschmuggel und 
die Weitergabe von Waffen Ober offentliche Handelswege 
bieten diesen Akteuren die Moglichkeit, sich schnell und gut 
aufzustellen und zu organisieren, aber auch schnell zu entwei-
chen und damit einer Aufklarung zu entziehen. 

Zukunftige Herausforderungen der NATO werden 
sowohl konventionelle wie auch unkonventionelle Be- 
drohungen beinhalten. Die hybriden Kriegfuhrungsme-
thoden und maggeblich nicht-staatliche Akteure wer-
den versuchen, den Informationsbereich, die offentliche 
Wahrnehmung, politische Entscheidungsprozesse und 
die Glaubwurdigkeit des Bundnisses fur ihre Zwecke zu 
beeinflussen. Die Gegner des NATO-Bundnisses werden 
versuchen, die todlichen Gefahren und die Vielfalt der 
Bedrohungen in Einsatzgebieten auszuweiten. Zusatzlich 
wollen sie die Abhangigkeit des Biindnisses von immer 
her werdenden Schutzgedanken ausnutzen. Dazu soil die 
offentliche Meinung manipuliert werden, urn eine immer 
geringer werdende Risikobereitschaft fur die Einsatzge-
fahren zu erreichen und damit auch den politischen Willen 
zur Intervention zu drosseln. Strategische Kommunikation 
wird dabei fur die Verbesserung des Zusammenhalts im 
Bundnis eine zentrale Rolle spielen. Eine abgestimmte, 
systematische strategische Kommunikation muss sicher-
stellen, dass Mitgliedstaaten, ihre Partner, andere Ver-
biindete und die Offentlichkeit gleichermagen die Bedro-
hung erkennen und damit mOgliche Gegner zutlickhalten, 
dies gilt insbesondere bei der hybriden Kriegsfuhrung." 

Die Wahrnehmung der Bedrohung durch MVW in a  
den Nationen als auch unter den Entscheidungstragern 
ist ungleich. Auch wenn wir in der Vergangenheit ver-
schiedene ABC-Ereignisse erlebten, so waren diese Ober- 

A key part of this dedicated capability is its secondary net-
work of partners that supports the Centre with various civil-
ian and military expertise. The secondary network partners 
are selected institutions that meet specific requirements. 
Cooperation is covered by a detailed technical agreement/ 
arrangement. This CBRN Reachback Capability NATO acti-
vated in 2014 expects full operational capability by the end 
of 2015. 

NATO's future challenges 

A recent NATO report6  says "NATO's future is a future with 
risk and uncertainty, threats and opportunities, which will be 
fuelled by rapid social, scientific, technological and environ-
mental change, and exacerbated by the pervasive effects of 
globalisation. It indicates that access to the global commons 
and to areas of operations will be contested by anti-access and 
area denial methods, CBRN threats, and new technological 
advancements. The Alliance will need to develop abilities to 
gain and maintain access, and counter a wide range of pro-
liferating threats posed by the rising capabilities of potential 
adversaries." 

According to the report, "the Alliance will be challenged 
by actors with access to sophisticated off-the-shelf technol-
ogy. Private investment in research and development will con-
tinue to outstrip state funding, and innovative products will 
be available to all. However, rapid advances in technology 
could also revolutionise Alliance operations. Taking into ac-
count moral and ethical considerations, Member Nations can 
improve the efficiency and effectiveness of their capabilities 
while reducing the cost of modernisation through the flexible 

NATO-Alliierte iiben regelmassig im Rahmen von Live Agent 
Trainings die Entscharfung von Improvised Explosive Devices 
(IED) mit radioaktiver Beiladung, sogenannte „Dirty Bombs". 

NATO Allies frequently train their proficiencies durinc 
live agent exercises comprising disabling operation. 

of improvised explosive devices with radiological payloads 
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/legend nicht spektakular genug, urn die Aufmerksamkeit 
er breiten Offentlichkeit dauerhaft prasent zu halten. Dies 
ann sich moglicherweise, wie oben beschrieben, mit den ISIL 
,ktivitaten andern, auch wenn viele Nationen mit den nach 
em 11. September 2001 vorgenommenen Verbesserungen 
n Heimatschutz noch zufrieden erscheinen. Das Fehlen einer 
inheitlichen Bedrohungswahrnehmung unter den Nationen 
eeinflusst die Konsensfindung im Btindnis und verkompli-
ert Verteidigungsplanungen und die dazugehorigen Be-
:haffungsma(inahmen. Zudem erfordern die angespannten 
erteidigungshaushalte eine Priorisierung bestimmter Projekte 
Dhangig von den zur Verftigung stehenden Mitteln. Dadurch 
'erden die Kapazitaten der NATO zu Erhalt, Entwicklung und 
nsatz von aktuellen und zuktinftigen militarischen Fahigkei-
n maBgeblich beeinflusst. 
Die rucklaufigen Verteidigungsausgaben fiihren zwangs-

ufig — zumindest bei einzelnen Nationen — zu Umverteilun-
Einstellung oder zeitlichen Verschiebungen in den Be-

:haffungsprojekten, was zu Defiziten im Gesamtspektrum 
Bilindnisfahigkeiten fiihren kann. Dies gilt insbesondere ftir 

)genannte „low-likelihood, high-impact events", als welche 
BC-Ereignisse derzeit uberwiegend eingeschatzt werden. 

tehr Sicherheit fiir weniger Geld 

1 Mai 2012 hat die NATO mit ihrer „Smart Defence Initiative" 
ne neue Kultur der Zusammenarbeit zwischen Allierten einge-
hrt, die sicherstellen soil, dass das Bundnis die notwendigen 
Lhigkeiten entwickelt, beschafft und erhalt, die fur die „NATO 
nes 2020" erforderlich sind. Zu seiner Zeit war es die nord-
lantische Antwort auf die „Pooling and Sharing"-Initiative der 
J und sollte die Alliierten weiter zur multinationalen Zusam-
enarbeit in der Fahigkeitsentwicklung ermutigen. Wahrend 
:h „Smart Defence" auf ein Zusammentreffen verschiedener 
aaten fiir sehr begrenzte Einzelprojekte fokussiert, betrachtet 
is sogenannte „Framework Nations Concept" die Entwicklung 
id Bereitstellung militarischer Fahigkeiten in einem Gesamtzu-
mmenhang mit all ihren integrativen Teilaspekten, einschlieB-
h des Aspekts der gemeinsamen Organisation, Ausbildung 
Id des Einsatzes dieser Fahigkeiten. 
Die geanderte Sicherheitslage und die Einsatzrealitat be-

atigen, dass das Btindnis vermehrt multifunktionale, mobile, 
hneller verlegefahige und robuste Fahigkeiten bentitigt, die 
an entsprechend der jeweiligen Einsatzerfordernisse gliedern 

strukturieren kann. I nteroperabilitat, unterstatzt durch die 
feiterentwicklung von NATO-Doktrinen und -Standards, wird 
isschlaggebend fur die Streitkrafte der Zukunft sein. Die neue 
tahmennation-Initiative", die 2013 von Deutschland vorge-
hlagen wurde, scheint als folgerichtige Reaktion auf Spar-
vange und der Forderung nach gerechterer Lastenteilung 

neuen Losungsweg aufzuzeigen. Sie ist die konzeptionelle 
rundlage fur eine verstarkte und intensivere bilaterale und 
ultilaterale Kooperation. Grundidee ist, dass Nationen mit 
nem verhaltnismagig groBen Fahigkeitsspektrum oder einer 
isgepragten Professionalisierung in bestimmten Domanen, 
ie bei Deutschland im Bereich ABC-Abwehr, mit Nationen 
isammen gebracht werden, die kleinere Armeen unterhal-
n, die sich aber mit ihren verbleibenden Elementen bei der 

acquisition of new technologies. Furthermore, a mixture of 
low and high-tech systems can improve resilience through 
the diversification of NATO systems. New tactics, including 
swarms of unmanned systems, have the potential to enable 
the Alliance to spontaneously mass on the battlefield while 
reducing operational risk. 

Increased urbanisation will make NATO operations in an 
urban environment more likely. NATO forces will need to 
understand, train for, and operate in ungoverned or under-
governed regions, in large urban areas with complex terrain 
and in the global commons, to include space and cyberspace. 
Furthermore, the speed and pervasive nature of the flows of 
people, data, disease, money, drugs and weapons through 
the global commons and elsewhere allow state and non-state 
actors to move easily from one area to another converging for 
operations and then dispersing rapidly to evade detection and 
engagement. 

Future challenges to NATO will include both conventional 
and unconventional threats, hybrid warfare methods, and in-
fluential non-state actors, all striving to shape the information 
sphere, influencing public perception, slowing and disrupting 
political decision-making and underminihg the credibility of 
the Alliance. NATO's adversaries may seek to increase the 
lethality and diversity of threats in the area of operations to 
step up Alliance dependency on force protection and affect 
Nations' perceptions of risk and therefore our public opin-
ion and political will to intervene. Therefore, strategic com-
munications will be central to sustaining and, as necessary, 
improving Alliance cohesion and its ability to assure Member 
and Partner Nations, other coalition partners, and other audi-
ences, while likewise deterring threats and warning adversar-
ies, especially in the context of hybrid warfare." 

The awareness of WMD threats by nations and their deci-
sion makers is still uneven. Even if we had significant CBRN 
incidents in the past, most of them were simply not spectacu-
lar enough to keep the broader public interest at the necessary 
level. While this may change if ISIL activities increase, many 
countries may still feel satisfied with the improvements in 
their homeland defence after 9/11. The absence of a fully 
shared WMD threat perception amongst nations may com-
plicate defence planning and investment within the Alliance, 
since diverse and often financially-driven national priorities 
persist. As a result of often declining defence expenditures, 
individual nations may not adhere to previously planned, or 
pursue different priorities in new defence spending, which 
may result in shortfalls of the Alliance's full spectrum mili-
tary capabilities and capability portfolio, in particular when it 
comes to low-likelihood, high-impact events, such as CBRN 
incidents. 

More security for less money 

In May 2012, NATO introduced a new culture of cooperation 
with its "Smart Defence Initiative" in order to ensure that the 
Alliance can develop, acquire, and maintain the capabilities 
required to achieve the goals of "NATO Forces 2020". At that 
time, it was the answer to the EU's Pooling and Sharing Initia-
tive, and also aimed at encouraging multinational cooperation 
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„Framework Nation" einbringen konnen. Die „kleineren Part-
ner" konnen so von den durch die Rahmennation bereitge-
stellten konzeptionellen und organisatorischen Grundlagen 
profitieren. 

Dieser Ansatz hat sich mit der CJ-CBRND-TF bereits be-
wahrt. Damit ist das Konzept an sich nicht Neues, aber es 
wird sich zukunftig auch auf andere Fahigkeitsbereiche aus-
weiten und in seiner Ausgestaltungstiefe und Anwendbarkeit 
auch mit Buick auf mehr Nachhaltigkeit verandern. Als Ergebnis 
verspricht sich die NATO eine langfristige Generierung eines 
stimmigen Fahigkeitsspektrums oder sogar eine Art ressour-
censchonende Fahigkeitsgruppierung. Die Aufstellung von 
mehr multinational gepragten Einheiten wird die Durchhalte-
fahigkeit erhohen und den Erhalt militarischer Kernfahigkeiten 
sicherstellen. Politisch gesehen stellt dieser Ansatz eine Ver-
besserung der transatlantischen Lastenteilung dar. Aus mili-
tarischer Sichtweise sollen die Nationen damit den durch die 
Regierungschefs vereinbarten „Level of Ambition" erreichen. 
Wir werden aber zu akzeptieren haben, dass mehr Sicherheit 
und ein nahezu perfekter Schutz fur moglichst wenig Geld 
kaum zu haben sein werden. 

Zusammenfassung 

Trotz Achtung von MVW wird ihr Einsatz durch 
staatliche und nicht-staatliche Akteure immer wahr-
scheinlicher. MVW bleiben auch eine Bedrohung fur 
den Weltfrieden und unsere Sicherheit. Der immer 
leichtere Zugang zu Fachexpertise, Materialien und 
Technologien erhoht stetig das Risiko, dass staat-
liche und nicht-staatliche Akteu-
re versuchen werden, diese zu 
beschaffen, weiterzureichen und 
einzusetzen. Trotz immer besse-
rer Absicherungsmagnahmen fur 
MVW werden fortwahrend neue 
Wege zur Beschaffung gefun-
den. Wegen der fortschreitenden 
Globalisierung, der notwendigen 
friedlichen Nutzung gefahrlicher 
Stoffe und wegen fehlender Kon-
trollmechanismen wird es schwe-
rer, die ausgefeilten Handelswege 
von MVW und ihrer Vorprodukte 
zu enthallen. Unsere Bembhungen 
milissen darauf ausgerichtet sein, 
zwischen erlaubten und unerlaub-
ten Aktivitaten zu unterscheiden 
und die Handels- und Beschaf-
fungsaktivitaten transnational so 
zu iiberwachen, dass die kriminellen Netzwerke entdeckt 
werden. Dariiber hinaus ist es wichtig zu verstehen, dass 
vorausschauende Bedrohungsanalysen die Zuarbeit der 
Nachrichtendienste und intensive Aufklarungstatigkeiten 
erfordern. Nicht zu vergessen ist die Verantwortung staat-
licher Akteure, die sicherzustellen haben, dass Diebstahle 
oder der Verlust von MVW und anderer gefahrlicher Stoffe 
nicht moglich sein clEirfen. 

in the area of capabilities. While Smart Defence has concen-
trated on groupings of nations coming together for individual 
projects, the Framework Nations Concept sees groupings that 
normally address multiple capabilities, both their develop-
ment and operation, within a multinational environment that 
also encompasses organisational and operational issues. 

The changing security environment and the reality in on-
going operations require more multifunctional, more mobile, 
and more rapidly deployable and robust forces by the Alliance, 
that can be tailored to missions. lnteroperability, facilitated by 
the evolution of NATO joint doctrine and standardisation, will 
be crucial for Alliance forces in the future. The new Frame-
work Nation Initiative, introduced in 2013 by Germany, seems 
to provide a good answer. It also responds to the financial re-
strictions and the respective need for a better burden-sharing 
among Allies. It provides the conceptual foundation for a new 
attempt of an increased and more extensive bilateral and mul-
tilateral cooperation. Its underlying idea is to bring nations 
that have a comparatively broad military capability spectrum 
or outstanding proficiency in a specific capability area, as is 
the case with Germany in the field of CBRN defence, together 
with nations that could plug-in their smaller capabilities into 
an organisational and conceptual backbone provided by the 
larger "framework" nation. 

The concept is 
not new as such. The 
CBRN community 
has experienced such 
an approach since the 
creation of the Cl-
CBRND-TF in 2003. 
What is new is the 
extent, intensity and 
range of application. 
The development of 
multinational units 
will increase sustain-
ability and help pre-
serve military key 
capabilities. Politi-
cally, the concept rep-
resents a further step 
towards transatlantic 

burden sharing. From a military perspective, it will help nations 
to meet NATO's Level of Ambition as agreed by the Allied 
Heads of State, while providing more security for less money. 

Conclusion 

The pursuit of WMD and potential use by state or non-state 
actors pose a persistent threat to peace and stability world- 

Chemiewaffenvernichtung in Libyen — Entnahme der 
Rackstande nach erfolgreicher 5-Lost-Hydrolyse (2012) 

Chemical Warfare Agent Destruction in Libya -
Sampling of the effluent after successful HD hydrolysis (2012) 
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Da der Terrorismus Europa immer naher kommt, muss sich 
die Aufmerksamkeit auf die Beschaffung und Anwendung von 
Kampf- und Gefahrstoffen auch im Kontext der Entwicklun-
gen an der sudlichen Peripherie der NATO richten. Diese Stolle 
konnten nicht nur in dieser Region, sondern auch gegen west-
liche Gesellschaften eingesetzt werden. Das Risiko ist umso 
haler, da terroristische Gruppierungen mittlerweile Ober aus-
gereifte, innovative Fahigkeiten und Bute Finanzen verfugen. 
Die NATO mit ihren Verbundeten muss ihre Zusammenarbeit 
weiter verbessern, urn gemeinsam handlungsfahig zu sein. Dies 
schliegt eine ausreichende Finanzierung nicht nur fur Schutz-, 
sondern auch fur Praventionsmagnahmen ein, auch wenn die 

Haushaltskassen in vielen Landern angespanntzu sein scheinen. 
NATO-Einsatzkrafte mussen zukunftig mit nur wenig Vor-

warnzeit schnell verschiedene Operationen gleichzeitig durch-
fuhren kOnnen. Die Krafte des Bundnisses sollten ihre Fahigkeit 
verbessern, in komplexen Umgebungen, einschlieglich dicht 
besiedelter Regionen und Metropolen zu operieren. 

Das Konzept „International Outreach and Cooperation with 
Partners" wird helfen, ein breites gemeinsames Verstandnis 
Ober ABC-Gefahren und Bedrohungen durch MVW zu entwi-
ckeln, und es wird Stabilitat durch Fahigkeitsbildung und Schaf-
fung von Kapazitaten augerhalb des BOndnisses projizieren, 
was letztlich einen Beitrag zur weitweiten Konfliktpravention 
und Sicherheit leistet. Fur die NATO ist Zusammenarbeit ein 
,Muss" und kein „Luxus". 

Das Konzept einer gemeinsamen Widerstandsfahigkeit (Re-
silience) ist gekennzeichnet durch ein effektives System, jeg-
licher Art von Bedrohungen mit ausreichend Fahigkeiten und 
Kapazitaten zur Verteidigung und Absicherung zu begegnen 
und versetzt ein System in die Lage, widrige Umstande und 
Notsituationen, auch Ober eine langere Zeit hinweg, einschlieg-
lich der Folgen eines ABC-Ereignisses, zu ertragen. Das so zu 
schaffende Niveau der Widerstandsfahigkeit kann nur erreicht 
werden, wenn das BOndnis mit alien in Schutz und Sicherheit 
eingebundenen Akteuren strukturiert und zieigerichtet kommu-
niziert. Ein gewisses Mag an gegenseitigem Vertrauen unter den 
Bundnispartnern, verbunden mit einem gemeinsamen Risiko-
verstandnis, ist dabei Grundlage fOr ein koordiniertes Vorgehen. 

Das „Framework Nation Concept" bietet einen erfoigver-
sprechenden Ansatz zu einer intensiveren Zusammenarbeit 
zwischen den Bundnispartnern, der auf gesteckte Ziele der 
NATO-Verteidigungsplanung aufbaut, bestehende Konzepte 
wie Smart Defence verknOpft und damit der NATO hoffentlich 
auch weiterhin ein breites Fahigkeitsprofil sichert. 

1 Der Autor leitet derzeit das NATO Zentrum zur Bekampfung der Verbreitung von 
Massenvernichtungswafffen. Als deutscher Diplomat war er zuvor in verschiedensten 
Verwendungen im Auswartigen Amt und bei der EU mit Fragen der Abriistung und 
nuklearen Nichtverbreitung befasst. Die Ausfiihrungen in diesem Artikel liegen in der 
alleinigen Verantwortung des Autors. Sie reprasentieren keine offizielle Position der 
NATO oder der Einrichtungen fur die der Autor bisher tatig war. 
2 https://www.opcw.org/n  ews/articl e/disposal -of-effluents-from -neutralised-
syrian-chemical-weapons-completed/ 
3 http ://www.opcw.org/index.php?el  D =dam_frontend_push &docl D=18118 
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wide. Increased access to expertise, materials, and technolo-
gies heightens the risk that state and non-state actors will 
seek, acquire, proliferate, and employ WMD. Additionally, 
the need to conduct predictive threat analysis will place ever-
growing demands on intelligence and other capabilities. The 
risk of dangerous WMD crises involving the theft or loss of 
control of weapons or material of concern is growing. 

International Outreach and cooperation with Partners will 
help to develop a common understanding of the CBRN and 
WMD threat and project stability through capacity building 
as part of the Alliance's overall contribution to international 
security and stability and conflict prevention. For NATO, 
cooperation has become a necessity, not a luxury. 

As terrorism is again coming closer to Europe, more at-
tention needs to be paid to the developments on NATO's 
southern borders and the possible use of CBRN material in 
terrorist attacks not just in the region but also in Western 
societies. The technical sophistication, innovative nature, 
and significant financial assets commanded by groups of 
terrorists add to the risk. NATO and its Allies and Partners 
need to step up their preparedness and be ready to act 
jointly, including by ensuring that necessary military and 
civil prevention and response capabilities remain adequate-
ly funded — even in periods of defence and public spending 
being under stress in many Allied countries. 

NATO forces will need to be specifically prepared to 
conduct rapid, distributed operations, often with little prior 
notification. Alliance forces should increase their ability 
to operate in complex terrain, including large networked 
urban areas or megacities. 

Shared resilience is therefore necessary. This means hav-
ing sufficient capacity across the entire defence and secu-
rity community to provide a shared ability to endure adver-
sity over time and to recover quickly from CBRN incidents. 
This level of resilience will require the Alliance to connect 
with a range of different actors across the military and civil 
security spectrum. A certain degree of trust, facilitated by 
a common understanding of shared risk among Alliance 
members and their Partners, will be important to achieving 
this coordinated effort. 

The "Framework Nation Concept" offers a promising 
approach for a more intensified cooperation among Allies. 
It builds on the targets as agreed through NATO's Defence 
Planning Process, connect existing concepts such as Smart 
Defence and should ensure that NATO will continue to have 
the required full capability spectrum in the future. 

1 Wolfgang Rudischhauser is currently Director of the WMD Non-proliferation Cen-
tre at NATO and has a long background in working on non-proliferation in various 
diplomatic posts for the German Foreign Ministry and the EU. The opinions expressed 
in this article are the sole responsibility of the author and should in no way be linked 
to NATO or the author's previous activities. 
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