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Ja, die Annexion der Krim war völker-
rechtswidrig, und Russland scheint in 

längst Vergangenheit geglaubte sowjetische 
Verhaltensmuster zurückzufallen. Das Ver-
hältnis ist ohne jeden Zweifel deutlich ge-
trübt, aber befinden wir uns wirklich schon 
in einem neuen Kalten Krieg, ja vielleicht 
sogar schon am Rande eines militärischen 
Konfliktes mit Russland? Einige – leider 
auch deutsche – Medien wollen uns dies 
glauben machen. 

Gut: Polen und die Baltischen Staaten 
haben als direkte Nachbarn Russlands ei-
nen besonderen Blickwinkel. Unverhoh-
lene Drohungen einiger russischer Parla-
mentarier (nicht der Regierung!) sind für 
sie Ausdruck einer realen Bedrohung und 
als NATO-Partner sind sie natürlich be-
müht, sich des Rückhaltes des Atlantischen 
Bündnisses zu versichern. Auch Finnland 
und Schweden suchen die Nähe zur NA-
TO. NATO-Kampfflugzeuge patrouillieren 
über den Baltischen Staaten; es gibt dort 
vermehrte Übungen. Sicher ist es auch an-
gebracht, Russland die „Grenzen eines ag-
gressiven Verhaltens“ unmissverständlich 
klar zu machen. 

Immer häufiger treibt das Beschwören 
einer „akuten Bedrohung“ aber doch selt-
same Blüten. Ganz offensichtlich sehen im 
Kalten Krieg groß gewordene hochrangige 
Militärs (die nie ihr „gesundes Misstrauen“ 
gegenüber Russland verloren haben), luk-
rative Geschäfte witternde Rüstungslob-
byisten, nationalistisch am rechten Rand 
fischende Politiker, vor allem aber auf ver-
kaufsträchtige Schlagzeilen setzende Me-
dien hier ein lohnendes Betätigungsfeld.

So kann man z.B. fast täglich Meldungen 
über ein „Eindringen russischer Kriegs-
schiffe in lettische Gewässer“ lesen. Erst bei 
genauerem Hinsehen wird klar, dass hier 
nicht die Hoheitsgewässer gemeint sind, 
sondern die davor gelagerte Ausschließli-
che Wirtschaftszone (AWZ). Auch wenn 
in Medien einige „Experten“ solch feine 
Unterschiede nicht machen: Die AWZ ist 
internationales Gewässer. Hier darf jeder 
fahren, jede Marine auch üben, nur eben 
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keine Ressourcen wirtschaftlich ausbeuten. 
In der Ostsee gibt es zwischen den AWZ 

der Anrainer keinen freien Raum. Jedes z.B. 
von St. Petersburg nach Baltiysk fahren-
de russische Kriegsschiff passiert zwangs-
läufig die lettische AWZ, und auch Erpro-
bungen neuer russischer Kriegsschiffe oder 
U-Boote müssen in den AWZ anderer Ost-
seeanrainer stattfinden. Mit Bedrohung 
oder bewussten Machtdemonstrationen 
hat dies rein gar nichts zu tun. Russland 
ist Ostseeanrainer, und seine Marine hat 
hier die gleichen Rechte wie die anderen 
Ostseemarinen.

Völlig überzogene Darstellung ist aber 
nicht auf die Ostsee beschränkt. So wird 
ein auf dem Weg zum Anti-Piraterieein-
satz vor Somalia den Englischen Kanal auf 
dem internationalen Seeverkehrsweg pas-
sierender russischer Zerstörer urplötzlich 
zur „akuten Bedrohung“, ja dem Leser so-
gar suggeriert, das Schiff sei „bereit, seine 
Raketen auf Großbritannien abzufeuern“. 
Die Royal Navy habe mit einer alarmier-
ten Fregatte den Aggressor in seine Schran-
ken gewiesen. Über taktische, operative 
oder gar strategische Sinnhaftigkeit einer 
solchen russischen „Angriffsabsicht“ wird 
kein Wort verloren – sonst hätte man den 

Bericht ja vielleicht in den Bereich der Sa-
tire stellen können. 

Parallel zum Aufbau der „neuen Bedro-
hung“ gehört natürlich das Herausstellen 
eigener Gegenmaßnahmen – mit ähnlich 
absurden Auswüchsen. So gehört zur jähr-
lichen Ostsee-Übung BALTOPS, an der ja 
auch schon die russische Marine aktiv teil-
nahm, seit Jahren der Einsatz von US-Fern-
bombern B-52 in ihrer maritimen Zweit-
rolle „Minenlegen aus der Luft“. Auch in 
diesem Jahr warfen B-52 im Bereich der 
Ostseezugänge wieder von BALTOPS-Teil-
nehmern zu räumende Übungsminen ab, 
aber diesmal war für „Experten“ und Medi-
en klar: die Flugzeuge haben zur Demonst-
ration der (nuklearen) NATO-Bereitschaft 
verlegt.

So ist zurzeit fast jede Aktivität der rus-
sischen Marine aber auch jede NATO-
Übung, selbst wenn sie langjähriger Rou-
tine folgt, Ausdruck eines neuen „Kalten 
Krieges“, und auch bei seit mehr als einem 
Jahr geplanten Übungen werden beden-
kenlos direkte Zusammenhänge mit ta-
gesaktuellen Entwicklungen konstruiert. 
Glaubt man einigen Medien, dann lösen 
russische und NATO-Kriegsschiffe bei Be-
gegnungen in See auch schon mal Gefechts-
bereitschaft aus. 

Glücklicherweise sieht die Realität etwas 
anders aus. Natürlich beobachtet man sich 
gegenseitig, aber doch mit der gebotenen 
Sachlichkeit und Professionalität. So be-
gleitete die britische Fregatte den oben er-
wähnten Zerstörer zwar – routinemäßig 
– auf seiner Fahrt durch den Englischen 
Kanal, aber man unterhielt sich freundlich, 
führte sogar „Formationsfahren“ durch. 
In einem anderen Fall traf kürzlich ein 
US-Zerstörer im Schwarzen Meer auf eine 
russische Fregatte. Der US-Kommandant 
reagierte sofort – über die Schiffslautspre-
cheranlage befahl er: „Front nach Steuer-
bord!“ Auf der russischen Fregatte wurde 
die Ehrenbezeigung erwidert, man foto-
grafierte sich gegenseitig, und zog dann 
seines Weges. Bitte, doch mehr von dieser 
Gelassenheit !!! L


