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wendigen und glaubwürdigen Abschre-
ckung gegenüber Russland – das für viele 
westliche Beobachter seit seiner völker-
rechtswidrigen Annexion der Krim schwer 
einzuschätzen ist. Der Brite, Vizeadmiral Cli-
ve Johnstone, Kommandeur des Allied Ma-
ritime Command der NATO, identifizierte 
das als ein Hauptproblem: „Wir verstehen 
Russland nicht. Wir haben alle Indikatoren 
verpasst, die auf die Krise von heute hin-
gedeutet haben. Wir müssen deshalb neu 
überlegen, wie wir abschrecken können.“ 

Stefanie Babst, Beauftragte des NATO-
Generalsekretärs für Öffentlichkeitsarbeit 
und ausgewiesene Osteuropaexpertin, sah 
zunächst einen Fehler darin, dass der Wes-
ten „die Situation der letzten zwanzig Jahre 
vor 2014 für selbstverständlich gehalten“ 
habe. Der russische Präsident Wladimir 
Putin aber wolle die Regeln der Weltpoli-
tik ändern, um Russland wieder zu einem 
Großmachtstatus zu verhelfen. Er habe mit 
seiner aggressiven Außenpolitik gezeigt, 
wie er sehr geschickt den Artikel Fünf des 
Nordatlantikvertrags umgehen könne – die 
Klausel, die einen militärischen Angriff ge-
gen ein Mitglied des Bündnisses zu einem 
Angriff gegen alle Mitglieder erklärt. 

Auf den Ostseeraum bezogen könne das 
etwa bedeuten, dass Moskau in der russi-
schen Exklave Kaliningrad moderne bal-
listische Raketen vom Typ „Iskander“ sta-
tioniere, so Babst. Eine Möglichkeit, die 
Johnstone mahnen ließ, wir müssten „tief-
gehend über A2/AD nachdenken“. 

Die technisch wirkende Abkürzung steht 
für „Anti-area and access denial“: Ein Kon-
zept, bei dem in einer militärischen Ausei-
nandersetzung eine Seite der anderen den 
Aufenthalt in einem spezifischen Gebiet 
oder das Durchqueren desselben unmög-
lich macht. Die waffentechnischen Fähig-
keiten, die man dazu braucht, sind zum Bei-
spiel treffgenaue ballistische Raketen. Über 
solche verfügt angeblich die Volksrepublik 
China, und könnte damit amerikanischen 
Flugzeugträgern potenziell mit der Versen-
kung drohen. Der oberste US-Generalstab 

dert. In Zeiten der Konfrontation mit dem 
Warschauer Pakt hatte die NATO die Ostsee 
noch als Barriere gegen mögliche Angriffe 
der sowjetischen und polnischen Seestreit-
kräfte gegen Dänemark und Schleswig-Hol-
stein betrachtet. „Heute müssen wir die 
Geografie, in der wir operieren, wieder neu 
entdecken“, so Krause. Denn im Krisenfall 
werde das Seegebiet zwischen Dänemark 
und dem Baltikum „zur Lebensader“ für die 
NATO-Partner Estland, Lettland und Litau-
en. Das heißt für den höchstrangigen Sol-
daten der Deutschen Marine auch: „Wir 
müssen unsere Fähigkeiten zum Kampf in 
küstennahen Gewässern wiederbeleben.“ 

Wie denkt Putin?

Für den Moderator der Diskussion, Karl-
Heinz Kamp, Präsident der Bundesakade-
mie für Sicherheitspolitik in Berlin, gehören 
diese Fähigkeiten zu einer dringend not-

Die Krise in der Ukraine und der Krieg 
in Syrien haben auch die Lage in der 

Ostsee grundlegend verändert. Am Marine- 
kommando hat sich jetzt ein „Internati-
onales Maritimes Symposium“ der Frage 
gestellt: Wie geht die NATO an ihrer Nord-
flanke zwischen Baltikum und Dänemark 
mit der aggressiven Außen- und Sicher-
heitspolitik Russlands um? 

Es erinnert irgendwie an „Jagd auf Ro-
ter Oktober“ – aber der offene Atlantik ist 
nicht mehr der entscheidende Schauplatz. 
Im heutigen Krisenszenario zwischen NATO 
und Russland droht eine Konfrontation in 
Europas größtem Binnenmeer, in der Ost-
see. Spätestens der aggressive Vorbeiflug 
russischer Kampfflugzeuge am US-Zerstö-
rer „Donald Cook“ im April 2016, 70 See-
meilen vor der polnischen Küste, hat das 
demonstriert. 

„Russland ist nicht unser Feind – aber es 
ist ein Super-Problem“, differenzierte Knud 
Bartels sieben Monate später den Blick der 
NATO auf das angespannte Verhältnis des 
westlichen Bündnisses mit seinem großen 
Nachbarn im Osten. Der dänische General 
a.D. und ehemalige Vorsitzende des Militär-
komitees der NATO diskutierte auf dem Po-
dium des „Internationalen Maritimen Sym-
posiums“ im Marinekommando mit drei 
weiteren Experten die Leitfrage, was ein 
möglicher neuer Kalter Krieg besonders für 
die Nordflanke des Atlantischen Bündnis-
ses bedeutet – also für den geografischen 
Raum nördlich von Deutschland und Polen 
und hier besonders die Ostsee. 

Bartels warnte, dass Moskau künftig wei-
ter Unsicherheiten ausnutzen werde, die 
der Westen selbst produziere. Wir dürften 
Russland nicht unterschätzen. Letzen Ende 
funktioniere Abschreckung nur, „wenn wir 
auch bereit sind zu kämpfen“. 

Eingeladen zum Symposium am 15. No-
vember in Rostock hatte der Inspekteur der 
Marine, Vizeadmiral Andreas Krause. Für ihn 
hat sich die Lage in der Region zwischen 
Flensburg und St. Petersburg seit Beginn der 
Russland-Ukraine-Krise 2014 massiv verän-
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Ein russischer „Sukhoi“-Jagd-
bomber im Tiefstflug über 
dem US-Zerstörer „Donald 
Cook“, am 12. April 2016 in 
der östlichen Ostsee 
(Foto: US-Navy)

Vizeadmiral Andreas Krause eröffnet das 
Symposium und schlägt einen Bogen von 
der 60-jährigen Geschichte der Deutschen 
Marine zu aktuellen Herausforderungen im 
Ostseeraum (Foto: Matthias Letzin)
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tät an sich.“ Es sei dringend notwendig, den 
Mangel an kleinen und mittleren Schiffen 
beziehungsweise Plattformen auszuglei-
chen. Ein Mangel, der aus der starken Ab-
rüstung seit Ende des Kalten Krieges gerade 
in westlichen Seestreitkräften entstanden 
ist. Sie hätten, so NATO-Experte Kamp, „am 
meisten unter den Etatkürzungen der soge-
nannten Friedensdividende gelitten“. 

Die Deutsche Marine, erläuterte Martens 
weiter, eigne sich dagegen zunächst neue 
Fähigkeiten an. So lernten etwa die Solda-
ten des Seebataillons das Handwerk amphi-
bischer Operationen in Kooperation bei der 
niederländischen Marine. Überhaupt: „Gut 
ausgebildetes Personal ist wichtig für uns.“ 

Diesen Ansatz betonten auch Vizeadmi-
ral Johnstone und General a.D. Bartels. „Wir 
müssen vor allem über das Morgen nach-
denken“, meinte Johnstone, bevor die NATO 
sich mit einer langfristigen Strategie befas-
sen würde. Überhaupt müssten sich west-
liche Planer von einem konventionellen, 
„Clausewitzschen“, militärischen Denken 
verabschieden, um Russlands Verhalten 

zu verstehen. „Bevor wir uns neue Hard-
ware beschaffen, müssen wir aufs Training 
schauen“, stimmte Bartels zu. „Wir müssen 
zunächst einmal das Beste aus dem ma-
chen, was wir haben.“ 

Nur anreißen konnte das Internationale 
Maritime Symposium Einzelthemen, die 
für die Lage in der Ostsee nicht weniger 
wichtig sind: Wie zum Beispiel steht es an-
gesichts neu geplanter Beschaffungen um 
die Personallage nicht nur in der deutschen, 
sondern auch in anderen NATO-Marinen? 
Was trägt die größte Seestreitmacht der 
Welt, die US-Navy, zu Verteidigung und 
Abschreckung in der Ostsee bei? Welche 
Rolle spielt der „softe“ Anteil der hybriden 
Kriegsführung, also der Umgang mit Pro-
paganda und Gegenpropaganda, speziell 
im Baltikum? L
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russische Flugzeugträger „Admiral Kus-
netsow“ auf seinem Weg vom Nordmeer 
ins östliche Mittelmeer für erhebliche öf-
fentliche Aufmerksamkeit gesorgt. Aber 
westliche Marinesoldaten, unter ihnen 
Vizeadmiral Johnstone, hatten schon seit 
Anfang des Jahres auf eine erheblich ge-

steigerte Aktivität russischer U-Boote im 
Atlantik aufmerksam gemacht. Die russi-
sche Marine verfügt noch über relativ we-
nige neu gebaute Unterseeboote. Aber Ex-
perten zeigten sich beeindruckt von den 
Leistungsparametern der „Sewerodwinsk“, 
einem Ende 2013 in Dienst gestellten Jagd-
U-Boot. 

„Das Beste aus dem machen, 
was wir haben“ 

Konteradmiral Martens zählte verschiede-
ne Maßnahmen auf, die die NATO-Marinen 
angesichts der veränderten Lage ergriffen 
haben: Etwa 2015 die „Baltic Commanders 
Conference“ einzurichten, an der alle Ost-
seeanrainer außer Russland und zusätzlich 
Norwegen teilnehmen; oder die Entwick-
lung einer „gemeinsamen Minenabwehr-
plattform“. Die Absicht wie etwa in Deutsch-
land, neue Kriegsschiffe zu bauen, begrüßte 
er: „Quantität ist auch wieder eine Quali-

hat dafür bereits ein Gegenkonzept ent-
wickelt, das „Joint Concept for Access and 
Maneuver in the Global Commons“ – aber 
eher mit dem Blick auf das Ost- und das 
Südchinesische Meer. 

Bedrohte baltische Lebensader 

In einer eventuellen Krise um das Baltikum 
hätten vergleichbare russische Waffen 
schwerwiegende Folgen. Von Kaliningrad 
aus könnten „Iskander“-Raketen mit ihrer 
Reichweite von vermutlich knapp 500 Ki-
lometern potenziell den Schiffsverkehr in 
der gesamten mittleren Ostsee bedrohen. 
Damit also die Anbindung der baltischen 
Staaten an Westeuropa, die „Lebensader“, 
von der Vizeadmiral Krause sprach. 

Aus militärischer Perspektive wäre im Kri-
senfall auch die Handlungsfähigkeit der 
NATO-Truppen in Frage gestellt, die in Est-
land, Lettland und Litauen stationiert sind. 
Denn sie nicht über See zu versorgen und 
zu verstärken, wäre logistisch wesentlich 
aufwendiger und nicht minder riskant: Die 
Landverbindung zwischen Polen und dem 
Baltikum ist gerade einmal 65 Kilometer 
breit und besteht aus zwei Straßen und 
nur einer Eisenbahnlinie; Frachtflugzeuge 
wären ebenfalls von Luftabwehrraketen 
aus Kaliningrad oder dem Gebiet um St. 
Petersburg stark gefährdet. 

Der deutsche Konteradmiral Jean Mar-
tens zählt zur westlichen Unsicherheit über 
Bedrohungen in der veränderten Weltla-
ge ebenso die neuen militärischen Fähig-
keiten, die Russland zurzeit im syrischen 
Bürgerkrieg demonstriert. Hier haben 
russische Streitkräfte unlängst moderne 
Marschflugkörper in der Schlacht um Alep-
po verschossen. Aber von Karl-Heinz Kamp 
danach befragt, sind für den Abteilungs-
leiter Einsatz im Marinekommando auch 
russische U-Boote eine wiedergekehrte un-
berechenbare Bedrohung für die Seewege: 
„Sie sind in der Lage, überall zu sein.“ 

In den vergangenen Wochen hatte der 

NATO-Schiffe im Hafen der lettischen Hauptstadt Riga, am 8. Mai 2016, kurz vor Beginn des 
Manövers „Baltic Fortress“ (Foto: NATO MARCOM / C. Artigues)

Die internationalen Teilnehmer der Podiumsdiskussion: (v.l.n.r.) VAdm Clive Johnstone, Dr. 
Stefanie Babst, Moderator Dr. Karl-Heinz Kamp, General a.D. Knud Bartels und KAdm Jean 
Martens (Foto: Matthias Letzin)




