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Die Konfliktdynamik 
in der Ostukraine 

überlagerte schnell die völ-
kerrechtswidrige Annexion 
der ukrainischen Halbinsel 
Krim durch Russland im 
Frühjahr 2014. Obwohl die 
Infiltration der Schwarz-
meerhalbinsel überwiegend 
von Heereskräften unternommen wurde, 
führte die Belagerung und anschließende 
Besetzung der ukrainischen Flottenstütz-
punkte der Weltöffentlichkeit auch die 
maritime Dimension vor Augen. Der tak-
tische und operative Beitrag von Seestreit-
kräften beider Seiten hielt sich zwar in engen 
Grenzen, sieht man von der Blockade des 
Stützpunkts Nowooserne auf der Westkrim 
durch die Versenkung eines ausgemuster-
ten russischen Kreuzers ab. Die feindliche, 
aber letztlich weitgehend widerstandslose 
Übernahme der ukrainischen Flotte durch 
Moskau-treue Kräfte unterstrich, dass 
der Zentralregierung in Kiew die Initiati-
ve längst entglitten war. Hochrangige, oft 
russischstämmige Seeoffiziere wechselten 
ebenso die Seiten wie einfache Unteroffiziere 
und Mannschaften. Die Ukraine wurde so 
zur Aufgabe eines Großteils ihrer – zugege-
ben ohnehin nur eingeschränkt seeklaren 
– Kriegsmarine gezwungen. 

Während die unmittelbare Lage zum 
Zeitpunkt der Niederschrift dieser Zei-
len angespannt bleibt, lohnt es sich, im 
Folgenden einige Gedanken zu seestra-
tegischen Hintergründen von Moskaus 
Politik zu formulieren. Die Krim ist seit 
jeher ein wichtiger eisfreier Stützpunkt, 
erst für die sowjetische, dann die russi-
sche Flotte. Immerhin kam es nach dem 
Ende der UdSSR zu einer Vereinbarung 
zwischen Moskau und Kiew, die in einem 
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Vertrag die gemein-
same Nutzung der 
militärischen Ha-
fenanlagen bis min-
destens 2042 regel-
te. Die Avancen der 
neuen ukrainischen 
Führung, die NA-

TO- oder EU-Mitgliedschaft anzustre-
ben, dürften daher russischen Strategen 
schlaflose Nächte beschert haben. Vor die-
sem Hintergrund ist die Sicherung der 
Stützpunkte durch militärische Macht 
nachvollziehbar – auch wenn der Schutz 
der russischen Minderheit auf der Krim 
als Legitimation herhalten musste. Der 
Vertrag ist natürlich mittlerweile de fac-
to bedeutungslos. Wenn die russische 
Schwarzmeerf lotte künftig ähnlich stark 
für Moskaus geopolitische Ambitionen 
genutzt wird wie bisher, z.B. ständige Prä-
senz im Mittelmeer oder Anti-Piraterie-
Missionen, so ist ein langfristig gesicherter 
Stützpunkt von großem Nutzen. Im Sin-
ne der seestrategischen Position hat Mos-
kaus Feldzug aber kaum greifbare Verän-
derungen mit sich gebracht; die Lage mag 
nun festgezurrt sein, doch die quantitativ 
gewachsene Schwarzmeerf lotte hat noch 
keinen qualitativen Gewinn an Schlag-
kraft zu verzeichnen. 

In Russlands Peripherie dürfte die Kri-
se aber unmittelbare Folgen für die An-
rainer haben. Immer wieder wird über 
Landstriche und Regionen spekuliert, die 
von Moskau nach den Schablonen Krim 
oder Georgien (2008) eingeschüchtert bzw. 
übernommen werden könnten. Wie sich 
die Lage darstellt, wenn die russische Ma-
rine wie geplant Hubschrauberträger vom 
Typ MISTRAL aus französischer Produk-

tion in ihre Reihen aufnimmt, bedarf da-
her kaum der Fantasie. Nicht ausgeschlos-
sen, dass ein maritimer Rüstungswettlauf 
etwa im Schwarzmeerraum bevorsteht, in 
den auch die NATO-Mitglieder Türkei, 
Bulgarien und Rumänien eingreifen. Das 
nordatlantische Bündnis selbst ist derweil 
von den Ereignissen derart aus dem Win-
terschlaf geschreckt, dass es verstärkt auf 
militärische Abschreckung an den östli-
chen Bündnisgrenzen setzt. Berlin muss 
sich abermals fragen lassen, wie sie es denn 
mit der Solidarität – und zwar der durch 
Taten unterstützten – hält. Es ist ferner da-
von auszugehen, dass Moskau auch künftig 
klug Amerikas verminderten Machtpro-
jektionswillen und Meinungsunterschie-
de im Bündnis ausnutzen wird. Dem US-
geführten Ostseemanöver BALTOPS im 
Juni kommt daher dieses Jahr größte Be-
deutung zu. Auch über eine Re-Orientie-
rung des Fokus deutscher Sicherheitspo-
litik von Afrika und Afghanistan auf die 
alten und neuen NATO-Flanken Ostsee 
und Schwarzes Meer ist nachzudenken 
– obwohl bei Letzterem der Vertrag von 
Montreux (1936) über die Nutzung des 
Bosporus durch Kriegsschiffe von Nicht-
Schwarzmeeranliegern freilich erhebliche 
operative und politische Einschränkun-
gen mit sich bringt. Das Gerede von einem 
neuen Kalten Krieg ist fahr- und unzuläs-
sig; ein sicherheitspolitischer Gesamtansatz 
hingegen, der bündnissolidarische militä-
rische Fähigkeiten ebenso beinhaltet wie 
offene Worte von Bundeskanzlerin Mer-
kel gegenüber Präsident Putin, ist hingegen 
unabdingbar.  
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