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aufgrund der unwirtlichen Bedingungen nie-
mand versuchen werde, nach Rohstoffen zu 
suchen. 

Es war Vizeadmiral Clive Johnstone, Kom-
mandeur NATO Maritime Command, der 
in seiner Keynote-Ansprache unterstrich, 
dass die Region von keiner erhöhten strategi-
schen Bedeutung sei und im NATO-Bündnis 
keiner auf die Idee komme, dort militärisch 
zu intervenieren. Entgegen manch alarmisti-
schem Wortführer sei die Arktis vielmehr ein 
Areal relativer Stabilität, gekennzeichnet durch 
Kooperation mit Russland in pragmatischen 
Aspekten wie der Seenotrettung einerseits 
und andererseits dem seit 2014 deutlich ver-
schlechterten politischen Verhältnis zwischen 
West und Ost. Eine gewisse Militarisierung 
der Arktis durch Russland sei zwar nicht von 
der Hand zu weisen, Russland nutze das weit-
läufige Gebiet für Rüstungserprobung und 
Übungen, doch auch die NATO sei dort – nicht 
zuletzt durch die Anrainer, die Mitglieder des 
Atlantischen Bündnisses sind – ebenfalls mit 
Übungen und einer gewissen Präsenz vertre-
ten. Für Seestreitkräfte seien die Untersee-
boote die größte Herausforderung, zumal die 
U-Boot-Abwehr in vielen NATO-Marinen nach 
mehr als zwanzig Jahren von Einsätzen niede-
rer Intensität gegen Piraten, Terrorismus und 
Menschenschmuggler ohnehin ein Schatten-
dasein führe, dem durch Übung und Weiter-
entwicklung dringend entgegengetreten wer-
den müsse. Im zweiten Teil seines Vortrags 
leitete Vizeadmiral Johnstone dann über auf 
globalere maritime Herausforderungen der 
NATO. Flüchtlingsrettung – wie derzeit von 
der NATO (wie auch von der EU) im Mittel-
meer durchgeführt – und der Kampf gegen 
den islamistischen Terrorismus stellen der-
zeit die operative Realität dar. Diese mariti-
me sicherheitspolitische Rolle müsse in einer 

dann ein neuer Schifffahrtshighway entstün-
de oder fossile Brennstoffe in umstrittenen 
Seegebieten gefördert werden könnten. Der 
Befund konnte ernüchternder kaum sein: Es 
ist nicht abzusehen, dass die Schifffahrt zwi-
schen Ostasien und Europa zunehmen wird, 
weil die damit verbundenen Probleme (ext-
rem schlechtes Wetter, keine landgebunde-
ne Infrastruktur etc.) in absehbarer Zeit nicht 
zu überwinden sein werden. Auch der immer 
wieder beschworene Wettlauf um Rohstoffe 
wird ausfallen, weil ohnehin bereits 85 % des 
arktischen Raumes exklusive Wirtschaftszo-
nen einzelner Länder sind, und die Exploration 
von Gas und Erdöl in diesen Zonen aufgrund 
technischer Probleme und der damit verbun-
denen Preissteigerungen ausgesetzt ist bzw. 
sehr schleppend anläuft. Nur die unmittelba-
re Polregion ist umstritten, in der allerdings 

Am 21. Juni 2016 fand im Kieler Maritim 
Hotel Bellevue die zweite Kiel Confe-

rence statt. Nachdem bei der „Jungfernfahrt“ 
des Formats 2015 maritime Sicherheitspro-
bleme am Beispiel des Ostseeraums disku-
tiert wurden, stand nun eine weitaus kältere 
Weltregion Pate für die Debatten: die Arktis. 
Rund 100 hochrangige Teilnehmer aus einem 
Dutzend Nationen folgten der Einladung an 
die Förde, um im offenen – wiewohl in den 
Diskussionen durch die Chatham House Rule 
geschützten – Dialog der Frage nachzugehen, 
ob der Hohe Norden nun kühle Sachlichkeit 
oder hitzigen Aktivismus erfordere. 

Ziel der Konferenz war es u.a. festzustellen, 
ob die immer wieder auftauchende Behaup-
tung zutrifft, wonach infolge des Klimawan-
dels der Hohe Norden zu einer Region strate-
gischer Konkurrenz werden wird, etwa, weil 
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Motto „Strong, but balanced“ warb. Dr. Kristi-
an Åtland (Oslo) wies auf bestehende Koope-
rationen Norwegens mit Russland z.B. im Be-
reich Seenotrettung hin, die vom Plenum als 
Möglichkeit zur vertrauensbildenden Maß-
nahme aufmerksam zu Kenntnis genommen 
wurde. Den Vorsitz dieser Sektion übernahm 
Dr. Stefanie Babst (NATO/Brüssel). Sie kam mit 
den Moderatoren der beiden anderen Panels 
anschließend unter Leitung von Prof. Dr. Joa-
chim Krause, Direktor des Instituts fürs Sicher-
heitspolitik an der Universität Kiel, zur Wrap-
Up-Diskussion zusammen.  L
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auch die Modernisierung russischer Einrichtun-
gen im Nordflankenraum zu sehen. Schließ-
lich steht mit der russischen seegestützten 
nuklearstrategischen Reserve („Bastion“) im 
Nordraum ein für Moskau überlebenswichti-
ges Abschreckungsmoment ebenfalls auf dem 
Tableau, wie Peter Roberts (London) in seiner 
Moderation deutlich machte. Der dritte Kurz-
vortrag kam von Dr. Lee Willet (IHS Jane’s, Lon-
don). Willet ging auf die Rolle der NATO ein, 
für die das Maritime ein, aber nicht der zent-
rale Faktor in der Positionsbestimmung in der 
sich verändernden Weltlage sei. Das Bündnis 
bekäme nun aber endlich eine stärkere mari-
time Selbstwahrnehmung. Die NATO tue ope-
rativ gut daran, sich auf Kernfähigkeiten wie 
U-Boot-Abwehr und Verbandsoperationen zu 
konzentrieren, statt sich zu sehr zu verzetteln. 
Mit dieser deutlichen Warnung bot sich eine 
hervorragende Überleitung ins dritte Panel, in 
dem es um die politischen und diplomatischen 
Möglichkeiten der Kooperation und Konflikt-
beilegung ging. 

Prof. Wolff Heintschel von Heinegg (Frank-
furt/Oder) unterstrich, dass das Seerechts-
übereinkommen der Vereinten Nationen nur 
bedingt als Blaupause hilfreich ist. Die US-
Perspektive eröffnete der ehemalige Offizier 
der Küstenwache und heutige stellvertreten-
de Direktor der politisch-strategischen Ab-
teilung im Marineministerium, Bruce Stubbs 
(Washington, D.C.), indem er die Verantwor-
tung Russlands als regional stärkster Macht 
im Hohen Norden herausstellte und für die 
amerikanische Seite, zumindest aus Marine-
sicht, für einen Status-Quo-Ansatz unter dem 

beabsichtigten Neufassung der maritimen 
Strategie der Allianz, die in der gegenwärtigen 
Fassung aus dem Jahr 2011 stammt, dringend 
adressiert werden, ohne die Problematik der 
schlechten Beziehungen zwischen dem Bünd-
nis und Russland zu vernachlässigen und oh-
ne dabei klassischere maritime Aufgaben aus 
den Augen zu verlieren. So gelang es Johnsto-
ne, den Teilnehmern ganz nebenbei das Anlie-
gen der Veranstalter deutlich zu machen, dass 
es sich bei der Kiel Conference eben nicht um 
eine reine Regionaltagung handelt, sondern 
die Kontextualisierung maritimer Sicherheit 
in strategischen und damit globalen Katego-
rien gedacht werden müsse. 

Keine Konflikte herbeireden

Im Anschluss an diese einführenden Bemer-
kungen des britischen Vizeadmirals konzent-
rierten sich drei Panels dann auf den Hohen 
Norden selbst. Im ersten Abschnitt ging es 
um Ressourcen und Schifffahrt und die Fra-
ge nach gleichlautenden Interessen. Die Vor-
tragenden von Maersk (Torben Ørting Jør-
gensen/Kopenhagen), BHM Penlaw (Philipp 
Hermes/Hamburg) und der Arktischen Uni-
versität Norwegens (Rasmus Gjedssø Bertel-
sen/Tromsø) kamen zum Schluss, dass nur 
sehr langfristiges Konfliktpotenzial bestehe. 
NATO und EU seien in ihrer derzeitigen Form 
ungeeignet, als Foren im Hohen Norden zu 
dienen. Klimawandel und Globalisierung, so 
die einhellige Meinung, würden weiter unauf-
haltsam voranschreiten, sodass der Luxus, sich 
auf eine bestimmte Region zu konzentrieren, 
ohnehin kaum gegeben sei. Vielmehr benöti-
ge man einen gesamtheitlichen Ansatz, der 
auch miteinbeziehe, klugen Realismus wal-
ten zu lassen, statt Konflikte herbeizureden. 
Es müsse auch klar sein, dass sich nationale 
Interessen von NATO-Staaten, die Interessen 
des Bündnisses als Ganzem sowie die anderer 
Nationen selbstverständlich unterscheiden. 

Große Aufmerksamkeit erhielt dann auch 
das folgende Panel über Seemacht. Begutach-
tet wurden die Positionen Russlands, Chinas 
und der NATO durch ausgewiesene Experten 
aus Russland, Deutschland sowie Großbritan-
nien. Dr. Sarah Kirchberger (Hamburg) kam mit 
Blick auf das Reich der Mitte zu dem Schluss, 
dass die Arktis in der chinesischen Strategie 
keine Erwähnung fände. China suche eher 
Kooperation mit Russland und habe darüber 
mittelbare arktische Bezüge; der Blick Pekings 
sei eher global ausgerichtet. Die Volksrepu-
blik adaptiert Konzepte aus der Zeit des Kal-
ten Krieges und zeige hohe Lernbereitschaft 
beim Seemachtwerden. Russland, so machte 
Igor Sutyargin (Royal United Service Institu-
te) deutlich, poche hingegen auf die regiona-
le Hegemonie in der Arktis. Immerhin verrate 
schon ein Blick auf die Karte, dass die halbe Ark-
tis unmittelbares oder mittelbares Einflussge-
biet Moskaus sei. Vor diesem Hintergrund ist 

Über die Kiel Conference: Im Jahr 
2015 richteten das Institut für Sicher-
heitspolitik an der Universität Kiel (ISPK) 
und das ebenfalls an der Förde ansässi-
ge Centre of Excellence for Operations 
in Confined and Shallow Waters (COE 
CSW) erstmals dieses Symposium aus. 
Die Tagung richtet sich ausdrücklich 
an Fachleute und ist bewusst in den 
Rahmen der Kieler Woche und den Ab-
schluss der jährlichen BALTOPS-Übung 
eingebettet. Der Einladungskreis ist ex-
klusiv gewählt und die Teilnehmerzahl 
streng begrenzt. Diese Entscheidung 
soll dazu beitragen, den maritimen si-
cherheitspolitischen Dialog zwischen 
Multiplikatoren aus Wissenschaft, Mi-
litär, Verbänden, Nichtregierungsorga-
nisationen, Politik und Verwaltung so-
wie Verteidigungswirtschaft zu fördern. 
Es soll bewusst ein offener Austausch 
zwischen den Teilnehmern herbeige-
führt werden, ohne vorher ein politisch 
opportunes Ergebnis festzulegen. Die 
Referenten und Moderatoren sind aus-
drücklich aufgefordert, kreativ zu sein 
und bisweilen vorhandene Grundüber-
zeugungen der Tagungsteilnehmer in-
frage zu stellen. 

Die Arktis - Blaupause maritimer Sicherheit?

100 Gäste, u.a. aus Polen, Schweden und 
Deutschland, im Kieler Hotel Maritim

Debatte über arktische Seeverkehrswege 
und Ressourcen

Seerechtler, Politologen und Sinologen im 
Plenum


