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Die Militarisierung der Ostsee 03.07.2017
BERLIN (Eigener Bericht) - Die deutsche Marine beginnt ihre AktivitÄten stÄrker
denn je seit 1990 auf den Machtkampf gegen Russland in der Ostsee zu
konzentrieren. Es sei "denkbar", dass "die Åstliche Ostsee zum maritimen
Austragungsort von Interessenkonflikten und Provokationen wird", heiÇt es in einem
aktuellen Beitrag in dem Fachblatt MarineForum, der von einem Dezernatsleiter im
Marinekommando verfasst worden ist. Darauf mÉsse man sich mit einer
"regelmÄÇige[n] und dauerhafte[n] PrÄsenz einsatzfÄhiger KrÄfte" und mit
entschlossener AufrÉstung vorbereiten. Die AnkÉndigung aus Berlin, fÉnf neue
Korvetten zu beschaffen, gehe in die richtige Richtung. Parallel finden regelmÄÇig
GroÇmanÅver in der Ostsee statt, zuletzt die Ñbung "BALTOPS 2017", in deren
Rahmen der Seekrieg gegen einen "aus Norden" vorrÉckenden Feind trainiert wurde.
Gleichzeitig waren unter anderem B-52-Bomber im Ñbungseinsatz - so nahe an der
russischen Grenze, dass Moskau sich gezwungen sah, sie mit eigenen Kampfjets
gezielt abzudrÄngen. B-52-Bomber kÅnnen Atomwaffen tragen. Russland kÉndigt fÉr
diesen Monat zum ersten Mal ein russisch-chinesisches MarinemanÅver in der
Ostsee an.

Tor zum Atlantik
Die zunehmende Bedeutung des Machtkampfs gegen Russland fÉr die AktivitÄten
der deutschen Marine hatte die Fachzeitschrift MarineForum bereits im MÄrz
beleuchtet. Nicht nur das Schwarze Meer, auch die Ostsee sei fÉr Moskau strategisch
sehr wichtig, hieÇ es in dem Blatt: Sie sei - neben ihrer Bedeutung "als rÉckwÄrtiger
Raum" fÉr die russischen SeestreitkrÄfte - "fÉr den russischen Seehandel das Tor in
den Atlantik", das es aus russischer Sicht unbedingt "offen zu halten" gelte.[1] Es
sei sehr nachteilig fÉr Moskau, dass die NATO den Ausgang der Ostsee in Richtung
Atlantik "an den DÄnischen Meerengen" klar kontrolliere und fÉr den Fall
eskalierender Auseinandersetzungen deren "sofortige und effektive Sperrung"
einplane. Russlands Stellung sei zudem dadurch deutlich geschwÄcht, dass es "den
weitaus grÅÇten Teil seiner frÉheren [Ostsee-, d.Red.] KÉsten" verloren habe. Wie
es in einer Analyse hochrangiger NATO-MilitÄrs heiÇt, sei Russland zwar bemÉht,
seine Nachteile durch eine Strategie des Anti Access/Area Denial (A2/AD)
auszugleichen.[2] Dem kÅnne das westliche KriegsbÉndnis jedoch sein Streben nach
"Sea Control" entgegensetzen, erlÄutert der Dezernatsleiter "Weiterentwicklung,
Wirkung, Querschnitt" in der Abteilung Planung im Marinekommando, Peter Korte,
im MarineForum.
Den Raum beherrschen
Mittlerweile hat das Fachblatt seine damaligen Ñberlegungen um zwei grundlegende
BeitrÄge zum "Wiederaufbau" der FÄhigkeit zur "RandmeerkriegsfÉhrung" in der
deutschen Marine ergÄnzt. Es sei "denkbar, dass z.B. die Åstliche Ostsee zum
maritimen Austragungsort von Interessenkonflikten und Provokationen wird", heiÇt
es in der Zeitschrift mit Blick auf den eskalierenden Machtkampf gegen Russland.
Um sich in dem Meer wirkungsvoll in Stellung zu bringen, sei eine "regelmÄÇige und
dauerhafte PrÄsenz einsatzfÄhiger KrÄfte" unerlÄsslich. Letztlich gehe es dabei "um
die Wiedererlangung regionaler Fachexpertise" und vor allem um "den Willen, den
(insbesondere See- und Luft-)Raum gemeinsam mit unseren Partnern zu
beherrschen".[3] Dazu seien umfassende AufrÉstungsmaÇnahmen notwendig.
Hilfreich sei es, dass inzwischen der Beschluss gefÄllt worden sei, fÉnf neue
Korvetten zu beschaffen (german-foreign-policy.com berichtete [4]): Diese besÄÇen
"das Potenzial zur Erbringung wesentlicher BeitrÄge" zur KriegfÉhrung vor den
baltischen KÉsten, etwa mit ihrer "FÉhrungsfÄhigkeit" oder mit der "direkte[n]
Wirkung durch hochprÄzise Waffensysteme" - "sowohl auf See als auch an Land".[5]
ErgÄnzend schlÄgt Dezernatsleiter Korte im MarineForum diverse weitere
AufrÉstungsmaÇnahmen vor, darunter die "Fertigentwicklung und Integration von
Waffensystemen neuer Technologien" (Laser), die "weitere Intensivierung der
Entwicklung und Nutzung unbemannter Systeme auf, Éber und unter Wasser" sowie
die "Neu- und Weiterentwicklung der FÄhigkeiten zur Detektion und BekÄmpfung
von Unterwasserzielen".[6]
LuftzielbekÄmpfung und U-Boot-Jagd
Neben militÄrstrategischen Ñberlegungen und RÉstungsplanungen haben auch
praktische Ñbungen fÉr einen Krieg in der Ostsee lÄngst begonnen. JÉngstes
Beispiel war das US-gefÉhrte ManÅver BALTOPS 2017, an dem sich rund 4.000
Soldaten aus 14 LÄndern beteiligten, darunter die offiziell noch neutralen, sich aber
immer enger an die NATO bindenden Staaten Finnland und Schweden.[7] Die
Bundeswehr war mit fÉnf Marineschiffen vertreten. In der ersten HÄlfte der
KriegsÉbung, die am 2. Juni begann und am 17. Juni zu Ende ging, wurden laut
Angaben der deutschen Marine vor allem "gemeinsame FahrmanÅver, das simulierte
BekÄmpfen von See- und Luftzielen mit Raketen oder GeschÉtzen, die Minensuche
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oder die Uboot-Jagd" trainiert; gelegentlich sei dabei auch scharf geschossen
worden.[8] Der zweiten HÄlfte des ManÅvers lag ein Szenario zugrunde, laut dem es
"zu politischen Spannungen" in der Region, zu "Unruhen", "Provokationen" und
"asymmetrische[n] Ñbergriffe[n]" gekommen war. GeÉbt habe man dabei das
Vorgehen gegen einen "fiktiven Gegner", der in der Ostsee "aus Norden" vorgerÉckt
sei, heiÇt es. Der Bezug auf Russland ist unverkennbar.
AtomwaffenfÄhige Bomber
Begleitet wurden die MarinemanÅver von kontinuierlichen Provokationen der
NATO-Luftwaffen, vor allem der U.S. Air Force. Gleich mehrmals sind US-Flugzeuge,
aber auch ein norwegischer Jet in der ersten HÄlfte des vergangenen Monats Éber
der Ostsee der russischen Grenze bedrohlich nahegekommen, unter ihnen ein
B-52-Bomber, der Atomwaffen mit sich fÉhren kann. Die russische Luftwaffe sah sich
gezwungen, die Maschine abzudrÄngen. Mitte Juni nÄherte sich ein NATO-Kampfjet
vom Typ F-16 einem russischen Flugzeug an, in dem sich Russlands
Verteidigungsminister befand - auf dem Weg Éber internationale GewÄsser in die
russische Exklave Kaliningrad. Den gegnerischen Verteidigungsminister persÅnlich zu
bedrohen ist ein neues Eskalationselement im Machtkampf der NATO-MÄchte gegen
Russland, das die Kriegsgefahr weiter steigert. Auch in diesem Fall drÄngte die
russische Luftwaffe den NATO-Jet ab.[9] VerschÄrft werden die Spannungen
dadurch, dass die US-StreitkrÄfte inzwischen anderswo - nÄmlich in Syrien - einen
Flughafen, der von der russischen Luftwaffe mitgenutzt wird, mit Cruise Missiles
beschossen haben und dass sie sogar vor dem lange Zeit tabuisierten Abschuss
syrischer Flugzeuge nicht mehr zurÉckschrecken. Dies fÉhrt dazu, dass das Ziel ihrer
Operationen auch in der Ostsee fÉr AuÇenstehende immer schwerer einzuschÄtzen
ist. Russlands Botschafter bei der NATO, Alexander Gruschko, wurde bereits
anlÄsslich der NATO-TruppenverstÄrkung im Baltikum mit der ÖuÇerung zitiert: "Die
Nato baut eine neue militÄrische Sicherheitslage auf, die wir nicht ignorieren
kÅnnen, die wir mit eigenen militÄrischen Instrumenten angehen mÉssen."[10] Der
Druck wird durch die stetigen NATO-Provokationen noch verstÄrkt.
Russisch-chinesische ManÅver
TatsÄchlich geht Moskau zunehmend zu GegenmaÇnahmen Éber. FÉr diesen Monat
ist das sechste MarinemanÅver seit dem Jahr 2012 angekÉndigt, das Russland
gemeinsam mit der Volksrepublik China abhÄlt; es wird in der Ostsee stattfinden bei Kaliningrad und St. Petersburg. Bereits Mitte Juni hat ein chinesischer
Schiffsverband den Hafen Sanya verlassen und ist nach Europa aufgebrochen, wo er
in KÉrze eintreffen soll. Beijing hat einen ZerstÅrer, eine Fregatte sowie ein
Versorgungsschiff in die Ostsee entsandt. Laut Angaben aus China zielt das aktuelle
ManÅver vor allem darauf ab, gemeinsame RettungsmaÇnahmen und militÄrische
Operationen zum Schutz der Handelsschifffahrt einzuÉben.[11] Geben chinesische
Stellungnahmen sich rein defensiv und beziehen sich auf Szenarien wie den Kampf
gegen die Piraterie etwa am Horn von Afrika, so verweisen russische Medien ganz
offen darauf, dass sich das aktuelle ManÅver ("Joint Sea 2017") "im Zentrum der
Spannungen und WidersprÉche zwischen Russland und der Nato" abspielen
wird.[12]
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