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Staaten die Unabhängigkeit. Historische 
Wurzeln baltischer Marinen reichen zwar 
Jahrhunderte zurück, aber eigenständige 
Seestreitkräfte entstehen erst jetzt. Ihre 
Aufgaben finden sie unmittelbar vor den 
eigenen Küsten, aber als teuerste Kompo-
nente der aufzustellenden neuen nationa-
len Streitkräfte müssen sie sich mit weni-
gen Einheiten bescheiden. Zwar erwerben 
Estland und Lettland mit britischer Unter-
stützung einige U-Boote, und die britische 
Royal Navy macht Estland sogar zwei er-
oberte russische Zerstörer zum Geschenk. 
Dennoch besteht 1939 z.B. die estnische 
Flotte aus ganzen sieben Einheiten. 

Die Unabhängigkeit soll allerdings nur 
wenig mehr als 20 Jahre dauern. Im Zu-
ge des Hitler-Stalin-Paktes werden Estland 
und Lettland 1940 von der Sowjetunion 
annektiert, und Stalin vereinnahmt auch 
Litauen, das eigentlich deutsches Einfluss-
gebiet bleiben soll. Die kleinen Marinen 
werden von der sowjetischen Baltischen 
Flotte „aufgesogen“; viele Einheiten gehen 
im Krieg verloren. 1941 - 1944 besetzten 
deutsche Truppen vorübergehend die drei 
Länder, aber mit Ende des Zweiten Welt-
krieges werden sie als Sozialistische Sow-
jet-Republiken wieder in die Sowjetunion 
eingegliedert. Von Tallinn bis Klaipeda wer-
den ihre Häfen nun Stützpunkte der Balti-
schen Rotbannerflotte. Balten dienen als 
Offiziere und Unteroffiziere und machen 
sich hier schnell einen guten Namen. Vor al-
lem bei hoch qualifiziertem schiffstechni-
schem Personal sind sie überdurchschnitt-
lich vertreten.

Ein neuer Anfang

1991 bringt der Zerfall der Sowjetunion den 
drei Baltischen Staaten zum zweiten Male 
die Unabhängigkeit. Zum zweiten Mal be-
ginnt der Aufbau nationaler Streitkräfte, 
und bis 1994 stellen alle drei Staaten auch 
wieder eigene Marinen auf. Die Basis dafür 
ist schlecht. Die sowjetische Hinterlassen-
schaft besteht vornehmlich in an der Pier 
gesunkenen und in einen Teil der Häfen ge-
schleppten Wracks. Allein um die Hafenin-
frastruktur nutzen zu können, ist zunächst 
einmal Großreinemachen angesagt – und 
allein dieses verschlingt schon den Löwen-
anteil des eng begrenzten Budgets. 

verleibt. Litauen kann sich dem Deutschen 
Orden widersetzen und geht zum Ende des 
14. Jahrhunderts eine Union mit Polen ein. 
Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts sind Li-
tauen-Polen europäische Großmacht, die 
weite Teile Osteuropas bis ans Schwar-
ze Meer beherrscht. Erst mit der dritten 
Teilung Polens ist diese Zeit vorbei. 1795 
kommt auch Litauen unter russische Herr-
schaft. 

Als das Zarenreich in der Oktoberrevolu-
tion zerfällt, erlangen die drei Baltischen 

Wir sehen „das Baltikum“ gern als 
Einheit, und die drei Baltischen 

Staaten weisen in ihrer Geschichte auch 
viele Parallelen auf. Auch hier werden sie ge-
meinsam betrachtet – was aber keinesfalls 
als Ignoranz ihrer jeweils eigenen nationa-
len Identität missverstanden werden darf. 

Estland und Lettland werden zunächst 
vom Deutschen Orden und der Hanse, spä-
ter von Schweden dominiert. Nach dem 
Nordischen Krieg werden sie im 18. Jahr-
hundert dem russischen Zarenreich ein-
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Jahre von der sowjetischen Baltischen Flot-
te in die Sicherung ihrer Stützpunkte einbe-
zogen. Die gefährlichen Altlasten bereiten 
erhebliches Kopfzerbrechen. Zur Ausschöp-
fung des wirtschaftlichen Potenzials der 
Häfen müssen Seeverkehrswege und Zu-
fahrten minenfrei geräumt werden, aber 
allein können die baltischen Marinen dies 
nicht leisten. 

1995 räumen mehrere Minenjagdboote 
der schwedischen Marine in mehrwöchi-
gem Einsatz vor der estnischen Küste die 
Hafenzufahrt von Paldiski. 1996 gibt es vor 
Riga unter der Bezeichnung „Baltic Sweep“ 
ein ähnliches bilaterales, diesmal lettisch-
deutsches Vorhaben. Ein Jahr später stellt 
die NATO im Rahmen der Initiative Partner-
ship for Peace mit Operation „Open Spirit“ 
die Minenräumung vor den baltischen Küs-
ten auf eine breitere, multinationale Basis. 
„Open Spirit“ findet seitdem jährlich statt, 
wobei die Räumgebiete in Rotation zwi-
schen den drei Baltischen Staaten wech-
seln. Die Anzahl der teilnehmenden Nati-
onen steigt ständig an, ja zwischen 2003 
und 2008 nimmt sogar die russische Bal-
tische Flotte am jährlichen Vorhaben teil. 
An „Open Spirit 2016“ sind 14 Marinen mit 
Booten oder Minentaucherteams beteiligt. 

Flottenverstärkung

Parallel zur Minenräumung vor ihren Küs-
ten nutzen die drei baltischen Marinen jede 
sich bietende Gelegenheit, sich im Rahmen 
von Partnership for Peace in multinationale 
Übungen in der Ostsee (z.B. „Baltops“) ein-
zubringen. Fernziel der Baltischen Staaten 
ist natürlich ein NATO-Beitritt; trotz der da-
maligen politischen Annäherung Russlands 
an den Westen legen sie ihr Misstrauen ge-
genüber dem dominanten Nachbarn nie ab.

Diese Annäherung an die neuen Part-
ner bereitet den Weg für eine zweite Rüs-
tungsrunde, mit der die drei kleinen Flotten 
sich nun deutlich verstärken können. Die 
anfänglich noch bestehenden Vorbehalte 
werden aufgegeben, und eigene Struktur-
veränderungen nach dem Ende des Kalten 
Krieges erlauben den befreundeten Mari-
nen die Überlassung weiterer, diesmal auch 
bewaffneter Einheiten. 

Zunächst sind es fünf Minensucher der 
LINDAU- und zwei Binnenminensucher der 
FRAUENLOB-Klasse, die aus Deutschland 
den Weg ins Baltikum finden, während 
aus Schweden und Finnland weitere kleine 
Boote für den Seegrenzschutz und einige 
Hilfsfahrzeuge geliefert werden. 2001 bie-
tet die norwegische Marine weitere sechs 
Schnellboote STORM an. Der kleinen est-
nischen Marine passen die Boote nicht ins 
Konzept; sie konzentriert ihre Fähigkeiten 
auf Minenabwehr, und so erhalten Lettland 
und Litauen je drei dieser Boote.

völlig klar, wie es mit den aus dem Sowjet-
verbund ausgescherten Baltischen Staaten 
weiter geht, und bloße Küstenwachauf-
gaben lassen sich ja auch ohne schwerere 
Waffen durchführen. So übergibt Norwe-
gen 1994 jeder der drei Marinen ein ausge-
mustertes FK-Schnellboot STORM zunächst 
noch ohne jegliche Bewaffnung (1997 
werden die abgebauten 40-mm Geschüt-
ze nachgeliefert). Deutschland überlässt 
Estland und Lettland je zwei Aufklärungs-
boote/Minensucher KONDOR der aufgelös-
ten NVA-Volksmarine, auch sie mit leichter 
Bewaffnung praktisch nur selbstverteidi-
gungsfähig. 

Weitere Maßnahmen ergänzen die ma-
terielle Hilfe. Schon 1994 beginnen eini-
ge estnische Kadetten ihre Ausbildung in 
Finnland. Einige Jahre später wird das Gros 
des Offiziersnachwuchses aller drei Mari-
nen im europäischen Ausland und in den 
USA ausgebildet. Ab Mitte der 1990er Jahre 
fahren zahlreiche Balten auf Einheiten an-
derer Marinen mit.

Von „Baltic Sweep“  
zu „Open Spirit“

Die drei neuen Marinen finden ihre opera-
tiven Prioritäten unmittelbar vor den eige-
nen Küsten. Hier liegen etwa 80.000 in zwei 
Weltkriegen gelegte Minen; zum Teil wer-
den die Minenfelder noch bis in die 1980er 

Die abziehende Baltische Flotte lässt nur 
sehr wenige Fahrzeuge in halbwegs nutz-
barem Zustand zurück. Meist sind dies 
veraltete und nur leicht bewaffnete klei-
ne Boote sowie einige Hilfsfahrzeuge, die 
bestenfalls für Einsätze direkt vor der Küs-
te taugen. Ausnahmen sind zwei U-Jagd-
Korvetten der GRISHA-Klasse, die Litauen 
als Gegenleistung für den Bau von Woh-
nungen in Kaliningrad für abziehende rus-
sische Soldaten erhält. 

Ohnehin entsteht aber mit der Unabhän-
gigkeit auch der Wunsch, beim Aufbau der 
Streitkräfte sämtliche materiellen Abhän-
gigkeiten von der früheren Besatzungs-
macht aufzugeben und sich nun völlig neu 
nach Westeuropa zu orientieren. Vor allem 
die nicht-russischen Ostseemarinen und – 
im skandinavischen Verbund – Norwegen 
helfen den baltischen Marinen bei einer 
„Erstausstattung“ für kleine Flotten, die 
zumindest ein Minimum an Küstenvorfeld-
überwachung, Seegrenzschutz und SAR-
Dienst erlauben. Schweden und Finnland 
überlassen zahlreiche kleine Boote, mit de-
nen zunächst einmal ein wenigstens den 
küstennahen Bereich abdeckender Küsten-
wachdienst aufgebaut wird. Polen hilft sei-
nem neuen Nachbarn Litauen mit neun 
kleinen Wachbooten. 

Noch halten sich die „neuen Freunde“ bei 
der Überlassung kampfkräftiger militäri-
scher Ausstattung zurück; noch ist nicht 

Litauische GRISHA-Korvette „Aukstaitis“ (Foto: Michael Nitz)

Estnischer Minensucher „Sulev“ der KONDOR-I-Klasse (Foto: Deutsche Marine)
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der von einem im Rotationsverfahren be-
stimmten Offizier und einem trilateralen 
Stab unterstützt wird. Estland bringt sich 
allerdings seit einigen Jahren aus vermut-
lich finanziellen Gründen nur noch perso-
nell in den Verband ein.

NATO-Marinen

Im März 2004, gut 15 Jahre nach dem Zerfall 
des Sowjetimperiums, erfüllt sich der sehn-
lichste Wunsch der baltischen Staaten. Als 
erste – und bisher einzige – ehemalige Sow-
jetrepubliken werden Estland, Lettland und 
Litauen NATO-Mitglieder, und ihre kleinen 
Marinen bringen sich schnell in das westli-
che Bündnis ein. Im August 2006 wird mit 
der estnischen „Sulev“ ein erstes baltisches 
Minenabwehrfahrzeug in den ständigen NA-
TO-Verband SNMCMG-1 integriert; einen 
Monat später folgt ein litauischer Minensu-
cher, und im Januar 2007 ist schließlich auch 
die lettische Marine im Verband vertreten. 

Der NATO-Beitritt beschert allen drei Ma-
rinen einen neuen Modernisierungsschub, 
der nicht nur ihr Fähigkeitsprofil erweitert, 
sondern vor allem auch die Ausmusterung 
alter Fahrzeuge der doch eher provisori-
schen Erstausstattung ermöglicht. 2006 
übernimmt die estnische Marine den dä-
nischen Minenleger „Lindormen“ (heute 
„Tasuja“), die litauische Marine den norwe-

gischen Minenleger „Vidar“ (heute „Jotvin-
gis“). Die mit NATO-kompatiblen Fernmel-
de- und Führungssystemen ausgerüsteten 
Schiffe finden ihre Haupteinsatzrollen als 
Führungsplattform (u.a. für BALTRON), wo-
bei ihre großen Lagerräume, Kräne und in-
terne Werkstätten auch die Möglichkei-
ten zur technischen Unterstützung anderer 
Einheiten deutlich verbessern. 

Sponsoren finanziell und materiell das Pro-
jekt, und 1998 wird die Baltic Naval Squa-
dron BALTRON Realität. Primäre Aufgaben 
sind (natürlich) Minenräumen, daneben 

aber auch die koordinierte Wahrnehmung 
küstenwachähnlicher Operationen ein-
schließlich SAR. Überdies soll der Verband 
auch einen ständigen Kern für Partnership 
for Peace Übungen in der Ostsee (z.B. BAL-
TOPS) bilden und so den Weg für den er-
sehnten NATO-Beitritt bereiten. Jede der 
drei Marinen stellt ein oder zwei Einheiten 
für bis zu zwölf Monate zum Verband ab, 

Der spektakulärste Zulauf erfolgt im No-
vember 2000, als Dänemark der estnischen 
Marine das Fischereischutzschiff „Beskyt-
teren“ zum Geschenk macht. Die nun „Ad-
miral Pitka“ wird mit fast 2.000 ts größte 
Einheit der baltischen Marinen – und sie 
wird mit kompletter, zum Teil sogar über-
holter Ausrüstung und Bewaffnung über-
geben. Im Januar 2003 kann die lettische 
Marine „gleichziehen“. Sie erhält aus Nor-
wegen einen 1.700 ts großen ehemaligen 
Minenleger und macht ihn als „Virsaitis“ zu 
ihrem Flottenflaggschiff. Für beide Mari-
nen sind die sowohl als Führungsplattfor-
men als auch als Unterstützungsschiffe 
einsetzbaren Schiffe eine höchst willkom-
mene Bereicherung.

Baltic Naval Squadron 
BALTRON

Von Beginn an sind die drei Marinen auch 
bemüht, ihre begrenzten Ressourcen sinn-
voll zu bündeln. Immerhin stehen sie beim 
Budget auch in Verteilungskämpfen mit 
Land- und Luftstreitkräften. So werden Spe-
zialausbildungen nicht dupliziert, sondern 
nach und nach untereinander aufgeteilt: 
Fernmeldeausbildung erfolgt z.B. in Estland, 
während die lettische Marine Taucher aus-
bildet. Schon 1996 findet mit „Bernstein-
meer“ eine erste gemeinsame Übung in 
See statt. Übungen dieser Serie gehören 
bis heute zum Jahresausbildungsplan. 

Schon 1996 entsteht die Idee eines ge-
meinsamen Baltischen Geschwaders. 
Mehrere westliche Marinen fördern als 

 Die Dänische „Beskytteren“ wird als „Admiral Pitka“ Flaggschiff der estnischen Marine 
(Foto: Michael Nitz)

Ex-britisches, estnisches Minenjagdboot „Admiral Cowan“ (Foto: Estnische Marine)
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Navy ausgemusterten Minenjagdbooten 
der HUNT-Klasse vereinbart. Beide werden 
nach Grundinstandsetzung und Überho-
lung 2011 in Dienst gestellt. 

Eigentlich können die drei kleinen (Est-
land: 350 Mann, Lettland: 800 Mann, Litau-
en: 750 Mann) baltischen Marinen durch-
aus zuversichtlich in die Zukunft blicken. 
Sie hegen kaum über ihre speziellen Be-
dürfnisse hinausgehende Ambitionen, kon-
zentrieren sich auf wenige, klar definierte 
Aufgaben und finden mit deren Erfüllung 
ihren ureigenen, anerkannten Platz unter 
den neuen Partnern. 

Der derzeitige Rückfall Russlands in 
längst vergessen geglaubte Verhaltens-
muster des Kalten Krieges – mit kaum ver-
hohlenen Drohungen und Provokationen 
– weckt allerdings zunehmend Besorgnis. 
Verständlicherweise sehen die baltischen 
Staaten ihre Sicherheit nur im demonst-
rativen Schulterschluss mit der NATO und 
sind denn auch nach Kräften bemüht, 
Bündnissolidarität zu beschwören. 

Leider wird dabei die „neue Bedrohung“ 
oft stark überzeichnet. Nicht selten un-
terstellen Politiker und Medien passieren-
den oder vor den baltischen Küsten üben-
den Kriegsschiffen der Baltischen Flotte 
ein „Eindringen in Hoheitsgewässer“, auch 
wenn diese in vollem Einklang mit dem in-
ternationalen Seerecht ausschließlich in 
den internationalen Gewässern der Wirt-

schaftszonen operieren und noch in kei-
nem einzigen Fall nachweislich die Terri-
torialgewässer (12-Meilen-Zone) verletzt 
haben. Angesichts der bekannten Ambi-
valenz westlicher Politiker, die eher nach 
Gründen suchen, sich aus einem Konflikt 
herauszuhalten als zugesicherte Bündnis-
solidarität zu üben, mag man ihnen dies 
jedoch nachsehen. L

Die litauische Marine kann 2008/09 in 
Dänemark drei dort ausgemusterte Wach-
boote der FLYVEFISKEN-Klasse erwerben 
und mit ihnen die alten ex-sowjetischen 
GRISHA-Korvetten ersetzen. In Klaipeda 
werden die Neuzugänge mit eigenen mo-
dernen Anlagen und Geräten ausgerüstet. 

Durch diese Modernisierung und Kampf-
wertsteigerung hofft die litauische Mari-
ne, sie noch bis nach 2030 in Dienst halten 
zu können.

Aber auch in Litauen steht die Moder-
nisierung der Minenabwehrkomponente 
ganz oben auf der Agenda. 2008 berichten 
Fachmedien über einen geplanten Erwerb 
von zwei bei der US-Navy ausgemuster-
ten Minenjagdbooten der OSPREY-Klasse, 
aber dieser Transfer kommt nicht zustan-
de. Stattdessen wird mit Großbritannien 
eine Übernahme von zwei bei der Royal 

Oberste Priorität hat bei allen drei Ma-
rinen aber die Minenabwehrkomponente. 
Teure Neubauten sind zwar nicht bezahl-
bar, aber bei NATO-Partnern finden sich 
gebrauchte Einheiten, die durchaus den 
aktuellen Stand der Technologie reflektie-
ren und nun endlich auch den Verzicht auf 

die veraltete Erstausstattung ermöglichen. 
So erhält die estnische Marine drei von 

der britischen Royal Navy ausgemusterte 
Minenjagdboote der SANDOWN-Klasse. Sie 
bilden heute gemeinsam mit der „Tasuja“ 
den Kampfkern der nur 350 Mann starken 
Marine. Die „Admiral Pitka“ wird 2013 aus-
gemustert, findet aber als „Klassenzimmer 
an der Pier“ in der Ausbildung von Marine-
nachwuchs eine neue Aufgabe. 

Die lettische Marine übernimmt zwi-
schen 2007 und 2010 aus den Niederlan-
den fünf Minenjagdboote der ALKMAAR-
Klasse. Bei der Bezahlung gibt es Probleme, 
die inzwischen aber behoben scheinen. An-
geblich wurden zwei der Boote nur mit der 
Absicht eines baldigen Verkaufs übernom-
men, aber alle fünf finden sich noch heute 
im Bestand. 

Parallel dazu werden sogar noch Neu-
bauten beschafft. Gemeinsam mit der 
deutschen Abeking & Rasmussen (A&R) 
werden in Lemwerder und mit deutscher 
Werfthilfe bei Riga Shipyard fünf Wach-
boote der SKRUNDA-Klasse gebaut. Die 
nach einem SWATH-Design (Small Water-
plane Area Twin Hull) konstruierten Boote 
haben außergewöhnliche Seeeigenschaf-
ten (Schlechtwetteroperationen) und wer-
den vor allem in der Überwachung von 
Hoheitsgewässern und Wirtschaftszonen 
genutzt. Mit kurzfristig auf dem Vorschiff 
einrüstbaren Modulen lassen sie sich auch 
zur Minenabwehr oder als Taucherplatt-
form einsetzen. 2014 wurde die „Rezekne“ 
als letztes der fünf Boote in Dienst gestellt. 

Lettisches SWATH-Patrouillenboot „Skrunda“ (Foto: Abeking & Rasmussen)

 Ex-dänisches, heute litauisches Wachboot „Zemaitis“ (FLYVEFISKEN-Klasse) 
(Foto: litauische Marine)


