
auf See“ beschlossen. Allerdings verbot sich 
im Bürgerkrieg für das US-Navy-Schiff ein 
Einlaufen in Latakia. Andere Schiffe muss-
ten also die Ladung von dort in einen an-
deren regionalen Hafen bringen und sie da 
an die CAPE RAY übergeben. 

Dänemark und Norwegen sprangen in 
die Bresche. Dänemark stellte die ARK FU-
TURA zur Verfügung, ein 183-m-Ro/Ro-
Schiff der DFDS Seaways, das in Langzeit-
charter schon seit Jahren vom dänischen 
Verteidigungsministerium für militärische 
Transporte genutzt wird. Norwegen char-
terte von der zivilen Reederei Wallenius-
Wilhelmsen den 260-m-Autotransporter 
TAIKO. Beide Schiffe boten die Möglich-
keit, Container von einer Pier direkt über 
Fahrzeugrampen an Bord zu fahren.

Nun war noch ein Hafen zu finden, in 
dem die CAPE RAY die Container von 
den Frachtern übernehmen konnte. Grie-
chenland, Kroatien und Albanien lehnten 
nach heftigen Protesten der Bevölkerung 
ab. Schließlich bot Italien den Container-
hafen Gioia Tauro (Kalabrien) an. Auch 
hier gab es Proteste, von denen sich die 
Regierung aber nicht beeindrucken ließ. 
In Gioia Tauro würden täglich chemische 

geeigneter Chemikalien, konnte beginnen. 
OPCW, UN und syrische Regierung ver-

einbarten einen Zeitplan. Danach sollten 
500 ts „gefährlichste Substanzen“ (einsatz-
klares Senfgas, „Priorität-1“-Chemikalien 
für die Herstellung binärer Kampfstoffe) 
bis zum 31. Dezember 2013 außer Landes 
gebracht werden und bis zum 31. März 2014 
vernichtet sein. Die restlichen 800 t „Priori-
tät-2“-Chemikalien sollten bis zum 5. Feb-
ruar 2014 abtransportiert und bis zum 30. 
Juni 2014 entsorgt sein. Daneben waren bis 
zum 15. März mehrere zur Lagerung und 
Produktion genutzte Gebäude (teils Flug-
zeugbunker) „nachhaltig“ zu zerstören.

Von Beginn an war klar, dass Kampf-
stoffe und Chemikalien nicht in Syrien, 
sondern nach Verschiffung im syrischen 
Latakia in einem anderen Land entsorgt 
werden mussten. Die USA wollten mobile 
Hydrolyse-Anlagen (FDHS - Field Deplo-
yable Hydrolysis System) zur Verfügung 
stellen, aber kein regionales Land war zur 
Kampfstoffvernichtung auf seinem Territo-
rium bereit. Schließlich wurde eine Instal-
lation von FDHS-Anlagen auf dem Trans-
portschiff CAPE RAY des Military Sealift 
Command der US-Navy zur „Entsorgung 

Am 21. August 2013 wurden bei 
Ghouta (nahe Damaskus) Hunderte 

Menschen durch chemische Kampfstoffe 
getötet. Ghouta war von Oppositionskräf-
ten kontrolliertes Gebiet; unter den Toten 
waren auch zahlreiche Rebellen, und so 
richteten sich Schuldzuweisungen vor al-
lem gegen das al-Assad-Regime. Ins Land 
gelassene UN-Inspektoren hatten zwar kein 
Mandat zur Feststellung des Schuldigen, 
aber sie wiesen den Einsatz von Sarin nach 
– ein komplexer Kampfstoff, der nicht „mal 
eben zusammengemixt“ werden kann. US-
Geheimdienste hatten klare Hinweise für 
eine Verantwortung des Regimes. Die USA 
bereiteten ein militärisches Eingreifen vor, 
verlegten mit Marschflugkörpern Toma-
hawk ausgerüstete Zerstörer ins Östliche 
Mittelmeer. 

Um eine US-Intervention in den syri-
schen Bürgerkrieg abzuwenden, überre-
dete Russland das befreundete al-Assad-
Regime, die Vernichtung des gesamten 
Chemiewaffenbestandes anzubieten. Am 
27. September machte sich der UN Sicher-
heitsrat mit Resolution 2118 diesen Vor-
schlag zu eigen, forderte die Vernichtung 
aller syrischen Kampfstoffe bis zum 30. Ju-
ni 2014 und beauftragte die Organisation 
for the Prohibition of Chemical Weapons 
(OPCW) mit Vorbereitung und federfüh-
render Organisation von Operation REC-
SYR (Removal of Chemical Weapons from 
Syria).

In den nachfolgenden Wochen besuch-
ten OPCW-Inspektoren in Syrien insge-
samt 23 Standorte, an denen Kampfstoffe 
produziert oder gelagert wurden, katalogi-
sierten Bestände, verglichen sie mit offizi-
ellen syrischen Angaben und machten die 
meisten Produktionsanlagen auch schon 
unbrauchbar. Damit waren die Vorberei-
tungen abgeschlossen. Operation RECSYR, 
die eigentliche Vernichtung einsatzfähiger 
Kampfstoffe und aller zu ihrer Herstellung 

OPERATION RECSYR
DIE BESEITIGUNG VON SYRIENS CHEMISCHEN KAMPFSTOFFEN

Klaus Mommsen

CAPE RAY beim Entladen in Bremen (Foto: FGS HAMBURG)
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Gefahrenstoffe umgeschlagen; zusätzliche 
Risiken seien minimal. 

Kampfstoffe und Chemikalien sollten 
in der mehrere Monate dauernden Ope-
ration RECSYR nur nach und nach in La-
takia eintreffen, aber Zwischenlagerung 
dort war zu risikoreich. ARK FUTURA 
und TAIKO sollten daher bei Eintreffen 
eines Transportes immer nur kurz einlau-
fen, die Container laden, und dann sofort 
wieder auslaufen und außerhalb syrischer 
Hoheitsgewässer auf den nächsten Trans-
port warten. Bei der brisanten Ladung wa-
ren beide Schiffe sowohl beim Ein- und 
Auslaufen in Latakia als auch vor der sy-

rischen Küste permanent und effektiv zu 
schützen.

Mehrere Marinen erklärten sich dazu 
bereit. In einer westlichen Einsatzgrup-
pe stellte die dänische Marine das Mehr-
zweckkampfschiff ESBERN SNARE (spä-
ter Fregatte PEDER WILLEMOES), die 
norwegische Marine die Fregatte HELGE 
INGSTAD (später Küstenwachschiff AN-
DENES) und die britische Marine die Fre-
gatte MONTROSE (später Zerstörer DIA-

MOND). Die zweite Gruppe bildeten die 
russische Marine (in ablösendem Einsatz 
der FK-Kreuzer PETR VELIKIY und Zer-
störer) und die chinesische Marine (eine 
Fregatte). Beide Gruppen koordinierten 
ihren Einsatz. Zunächst war vorgesehen, 
dass nur Russen/Chinesen in syrische Ge-
wässer einlaufen sollten, die westlichen 
Kriegsschiffe die beiden Frachter nur auf 
offener See sichern sollten. Im Verlauf der 
Operation begleiteten aber auch dänische 
und norwegische Kriegsschiffe die Frachter 
bis zur Hafeneinfahrt. Nur die britischen 
Kriegsschiffe blieben außerhalb syrischer 
Gewässer.

In den USA begann im Dezember die 
Ausrüstung der CAPE RAY. Neben zwei 
mobilen FDHS-Anlagen (plus einer drit-
ten als Reserve) und zahlreichen Tanks zur 
Aufnahme des bei der Vernichtung ent-
stehenden Hydrolysats wurden 100 Unter-
künfte für zusätzlich einzuschiffendes Per-
sonal, ein Bordhospital mit Intensivstation 
sowie für eine eventuelle Evakuierung me-
dizinischer Notfälle eine Hubschrauber-
Landeplattform auf der CAPE RAY einge-
baut. Nach See-Erprobungen aller Anlagen 
unter diversen Wetterbedingungen lief die 
CAPE RAY am 28. Januar in Richtung Mit-
telmeer aus, nahm aber erst einmal Kurs 
auf den spanischen Marinestützpunkt Ro-

ta, denn inzwischen war klar, dass Syrien 
weit davon entfernt bleiben würde, den von 
ihm verbindlich zugesagten Zeitplan ein-
zuhalten. Gut vier Monate würde das Schiff 
hier liegen und auf seinen Einsatz warten.

Zumindest aber hatte der Straßentrans-
port der Kampfstoffe und Chemikali-
en von den Standorten zum Hafen Lata-
kia begonnen. Dies war nicht risikofrei, 
auch wenn von den insgesamt deklarier-
ten 1.300 t nur 20 t einsatzfähiger Kampf-
stoff (Senfgas) waren. Alle anderen Che-
mikalien waren bloße Ausgangsprodukte 
für binäre Kampfstoffe wie z.B. Sarin, die 
selbst erst durch Mischen entstehen, aber 
auch für deren Transport waren besonde-
re Vorkehrungen zu treffen. Sie wurden 
in speziellen Behälter verpackt, die dann 
voneinander getrennt in Containern ver-
staut wurden. Die Container selbst wurden 
dann noch einmal durch speziell angefer-
tigte Kevlarmatten geschützt. Auch wenn 
so also z.B. durch bloßen Beschuss ein Frei-
setzen von Kampfstoffen kaum möglich 
war, musste doch verhindert werden, dass 
Ausgangsprodukte für deren Herstellung 
in die Hände von Milizen fallen. Immerhin 
ging während der gesamten Operation der 
Bürgerkrieg weiter; die Transporte führten 
auch durch umkämpfte Gebiete und alle 
Versuche zur Vereinbarung zeitlich und 
örtlich begrenzter Feuerpausen scheiterten. 

Syrien hatte für den Transport zunächst 
die Lieferung moderner westlicher Fahr-
zeuge und Kommunikationssysteme ge-
fordert, war damit aber auf Ablehnung ge-

stoßen; zu groß war die Gefahr, dass solche 
Rüstungsgüter anschließend im andauern-
den Bürgerkrieg Verwendung finden wür-
den. Schließlich stellte Russland 50 Allrad-
fahrzeuge und 15 gepanzerte LKW sowie 
– zur Sicherung der Transporte – 20 Schüt-
zenpanzer. Im Hafen von Latakia sicherten 
russische Marineinfanteristen die Contai-
ner und deren Verladung auf ARK FUTU-
RA und TAIKO. Kampfstoffspezialisten 
der finnischen Streitkräfte untersuchten, 
verifizierten und dokumentierten die La-
dung. 

Erst am 7. Januar traf ein erster Fahrzeug-
konvoi mit den deklarierten 20 t Senfgas 
und einigen weiteren Tonnen Chemikalien 

ARK FUTURA und TAIKO im geschützten Konvoi (Foto: DAN-Marine)

Field Deployable Hydrolysis System FDHS 
auf der CAPE RAY (Foto: US-Army)

TAIKO und ARK FUTURA bei Kampfstoffübernahme in Latakia (Foto: DAN-Marine)
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CAPE RAY weiträumig ab. Zwischenfälle 
gab es nicht. Zwar hatten Umweltschützer 
Proteste angekündigt, aber in Unkenntnis 
der Position der CAPE RAY beschränkten 
sich diese weitgehend auf eine kurze (und 
völlig „sinnfreie“) Blockade des NATO-
Stützpunktes Souda Bay (Kreta) und einen 
wegen schlechten Wetters abgebrochenen, 
untauglichen Versuch, von Kreta aus mit 
drei Segelbooten die CAPE RAY zu suchen.

Unmittelbar nach Abschluss der Hyd-

rolyse verließ die CAPE RAY das Mittel-
meer. Gesichert nun von der deutschen 
Fregatte HAMBURG nahm sie Kurs auf 
Finnland, wo sie den Großteil des bei der 
Neutralisierung der Kampfstoffe angefal-
lenen Hydrolysats zur endgültigen Entsor-
gung bei der finnischen Ekokem entlud. 
Danach führte ihr Kurs – immer noch von 
der HAMBURG begleitet – nach Bremen/
Bremerhaven, wo mit Entladung der restli-
chen etwa 370 t Hydrolysat zur Entsorgung 
bei der deutschen GEKA (Gesellschaft zur 
Entsorgung chemischer Kampfstoffe und 
Rüstungs-Altlasten in Munster) Operation 
RECSYR ihren Abschluss fand – zumindest 
vordergründig. 

Bei UNO und OPCW gibt man sich nach 
den diversen Verzögerungen damit zufrie-
den, zumindest den „öffentlichkeitswirk-
samen“ Teil von RECSYR zu einem glück-
lichen Ende gebracht zu haben. Die von 
Syrien zugesagte „nachhaltige Zerstörung“ 
der Lager- und Produktionsinfrastruktur 
(bis zum 15. März) lässt noch immer auf 
sich warten (mit russischer Unterstützung 
verhandelt das Regime über eine weitere 
Nutzung der Gebäude und Bunker „für 
andere Zwecke“), wird aber in den Medien 
kaum thematisiert. Auch sind diverse west-
liche Geheimdienste fest davon überzeugt, 
dass die syrischen Streitkräfte eine kleine 
Menge chemischer Kampfstoffe bzw. Che-
mikalien versteckt zurückbehalten haben 
– quasi als „Notvorrat“. 

zu lassen. Nur noch 600 t Kampfstoffe und 
„Priorität-1“-Chemikalien waren auf der 
CAPE RAY zu vernichten, und diese sollte 
auch nur die ARK FUTURA laden. 

Die TAIKO nahm die verbliebenen etwa 
700 t „Priorität-2“-Chemikalien an Bord. 
Der Autotransporter konnte denn auch 
schon am 6. Juni ablaufen. Am 21. Juni 
entlud das Schiff in Hamina (Finnland) 
52 Container mit Chemikalien zur Entsor-
gung bei der zivilen finnischen Ekokem; 

am 9. Juli gab die TAIKO dann den Rest 
ihrer Ladung in Port Arthur (Texas, USA) 
zur Entsorgung bei der US-Veolia ab. Nach 
Übernahme der letzten Container konnte 
schließlich auch die ARK FUTURA von 
westlichen Kriegsschiffen gesichert die sy-
rische Küste verlassen. Am 2. Juli übergab 
sie in Gioia Tauro – in nur 12 Stunden – 78 
Container mit Kampfstoffen und Chemi-
kalien an die einen Tag zuvor dort einge-
laufene CAPE RAY. Anschließend fuhr der 
Frachter weiter nach Großbritannien, wo 
mit Entladen von 150 t minder-toxischen 
„Priorität-1“-Chemikalien zur industriel-
len Entsorgung bei der britischen Veolia-
Tochter der mehr als 7-monatige Einsatz 
der ARK FUTURA endete.

Unmittelbar nach Ladungsumschlag ver-
ließ die CAPE RAY geschützt von der deut-
schen Fregatte AUGSBURG Gioia Tauro 
und nahm Kurs auf ihr „Operationsgebiet“. 
Vermutlich im Ionischen Meer, südöstlich 
von Sizilien, begann am 7. Juli die Hydro-
lyse. Die US-Navy veranschlagte den Zeit-
bedarf dafür auf etwa 60 Tage; tatsächlich 
konnte die CAPE RAY ihre Arbeit aber 
schon am 20. August abschließen. Die von 
der 6. US-Flotte aufgestellt Task Force 64 
mit der deutschen Fregatte SCHLESWIG-
HOLSTEIN, einer türkischen Fregatte, ei-
nem italienischen Offshore Patrol Vessel 
und wohl auch einem griechischen U-
Boot (erstaunlicherweise aber keinem US-
Kampfschiff) sowie Flugzeuge sicherte die 

im Hafen von Latakia ein. Die Übernah-
me durch ARK FUTURA und TAIKO ge-
staltete sich absolut problemlos, und dies 
sollte auch bei allen anderen Transporten 
so bleiben. Von Kriegsschiffen gesichert 
liefen die Schiffe ein, machten fest, und 
die Container wurden an Bord gerollt. Je-
weils nur wenige Stunden später hatten die 
Frachter den Hafen auch schon wieder ver-
lassen, um auf Hoher See auf den nächsten 
Transport zu warten.

Mehr als vier Monaten später als verbind-
lich vereinbart erreichte der 19. und letzte 
Straßentransport am 23. Juni den Hafen 
von Latakia. Auch einen selbst „nachge-
besserten“ Termin (27. April) hatte Syrien 
nicht eingehalten. Das Regime begründete 
die Verzögerungen mit logistischen Proble-
men und der volatilen Sicherheitslage. Nun 
hatten sich diese Faktoren seit der Planung 
des Unternehmens in keiner Weise verän-
dert, mussten also bereits bei der Vorberei-
tung von Operation RECSYR berücksich-
tigt worden sein. Übrigens: Es gab während 
der ganzen Operation keinerlei (glaubhaf-
te) Meldungen über irgendwelche Angriffe 
auf die Transporte.

Allgemein geht man heute davon aus, 
dass al-Assad die Transporte bewusst ver-
zögerte, um seinen Verbleib im Amt „über 
die Zeit zu retten“. So lange Kampfstoffe im 
Lande seien, müssten EU und USA ihn und 
sein Vorgehen im Bürgerkrieg stillschwei-
gend dulden, denn sein Sturz (Vertrags-
partner) würde das gesamte Abkommen 
infrage stellen. Hier habe er Spielraum ge-
sehen, die Beschlüsse der Vereinten Natio-
nen zu ignorieren. Dafür spricht auch eine 
nach deutlichen US-Warnungen zwischen-
zeitlich immer wieder mal plötzlich doch 
mögliche Beschleunigung von Transpor-
ten. Auch scheint al-Assad die zunehmen-
de Fokussierung von USA und EU auf die 
Lage in der Ukraine als Chance zu weiteren 
Verzögerungen begriffen zu haben.

Die Verzögerungen machten den Ein-
satz der beiden Frachter „grenzwertig“. 
Eigentlich sollte Operation RECSYR für 
sie ja schon im Februar beendet sein, aber 
schließlich mussten sie mehr als vier Mo-
nate länger als geplant in See stehen. Nach 
Übernahme der ersten Ladung war ein Ein-
laufen in einen Hafen zur Nachversorgung 
nicht mehr möglich; für bei Kriegsschiffen 
übliche Seeversorgung waren sie nicht aus-
gerüstet. Nicht zuletzt wohl auch wegen 
der Verzögerungen wurde die Planung ge-
ändert. Ursprünglich sollten die gesamten 
1.300 t auf der CAPE RAY entsorgt werden. 
Beide Frachter sollten in Gioia Tauro ein-
laufen; eigentlich war es damit egal, wel-
ches Schiff welche Stoffe an Bord nahm. 
Nun wurde entschieden, die minder-kri-
tischen „Priorität-2“-Chemikalien bei zi-
vilen Unternehmen industriell entsorgen 

CAPE RAY; gut erkennbar die Behälter für Hydrolysat (Foto: US-Navy)


