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Bewaffnung verfügen. Mit diesem Kniff 
werden die zivilen Fähigkeiten erhalten und 
gleichzeitig die militärischen Kapazitäten 
vergrößert. Aus der Sicht Russlands wird 
es sich hierbei jedoch um eine Aufrüstung 
handeln. Die vier Schiffe sollen bei Bedarf 
auch in den nordatlantischen Gewässern 
um die Färöer-Inseln und Grönland herum 
einsetzbar sein.

In der Arktis wird der Einsatz von drei 
Schiffen für die Küstenwache wie bisher 
fortgeführt. Bei Bedarf kann das Operati-
onsgebiet ausgedehnt werden, insbeson-
dere für den Eisüberwachungsdienst.

In den kommenden Jahren sollen jeweils 
bis zu 500 zusätzliche Wehrpflichtige ein-
berufen werden, so dass künftig 4.500 jun-
ge Menschen einen Einblick in die militäri-
sche Karrierewelt bekommen. Aus diesem 
Personalbestand sollen Freiwillige für ei-
ne über den viermonatigen Pflichtwehr-
dienst hinausgehende Zeit gewonnen 
werden. Damit könnte die Marine ihre Re- 
krutierungsgrundlage verbessern. In die-
sem Zusammenhang muss auch die Erklä-
rung gesehen werden, junge Grönländer 
für den Dienst zu werben. Diese sind zwar 
generell von der Wehrpflicht befreit, aber 
Dänemarks verstärkte Präsenz in der Arktis 
(u.a. ist die Wiedereröffnung der 2014 ge-
schlossenen Basis Grønnedal in Südgrön-
land geplant) erfordert auch mehr Personal.

Insgesamt werden bis 2024 rund 2 Mrd. 
Euro zusätzlich für die Verteidigung ausge-
geben. In den vergangenen Jahren lag das 
Verteidigungsbudget bei durchschnittlich 
2 Mrd. Euro bzw. 1,12 % des Bruttonational-
produkts. Mit den beschlossenen Erhöhun-
gen, die sehr ungleich über die kommenden 
Jahre hinweg verteilt sind, wird der Anteil 
auf 1,3 % des 2017er BIP steigen. Da für 
die kommenden Jahre ein reales Wachs-
tum prognostiziert wird, bleibt Dänemark 
allerdings auch weiterhin deutlich unter 
dem angestrebten 2 %-Ziel der NATO. L

hatte bereits 2015 erklärt, dass die Teilnah-
me der Schiffe an der Raketenabwehr sie 
zu einem legitimen Ziel russischer (Atom-)
Schläge machen würde. Trotz aller politi-
scher Vorsicht wurde beschlossen, eine Re-
serve von 80 Mio. Euro für die „Sensorver-
teidigung“ bereitzustellen. Hinter diesem 
Euphemismus verbirgt sich die Anschaf-
fung von Radargeräten. Abhängig von der 
endgültigen Aufgabendefinition müssen 
diese nicht unbedingt auf Schiffen instal-
liert werden, sondern können auch landba-
siert sein. Weiterhin soll die Anschaffung 
von weitreichenden Raketen für den Zeit-
raum nach 2024 untersucht werden.

Wieder in den Fokus gerückt ist auch die 
Bedrohung durch U-Boote. Drei der fünf 
größten Schiffe der Marine sollen daher mit 
Sonar ausgerüstet werden, um an der U-
Jagd teilnehmen zu können. Gleichzeitig soll 
auch ein Anti-Torpedosystemen installiert 
werden, um sich gegen Angriffe verteidigen 
zu können. Die Seahawk-Hubschrauber der 
dänischen Luftwaffe werden mit Torpe-
dos und Sonobojen für die U-Jagd ausge-
rüstet. Dafür werden 80 Mio. Euro zur Ver-
fügung gestellt, die größtenteils erst 2022 
und 2023 investiert werden. Betont wird, 
dass Ausbildung und Training im Bereich 
der U-Jagd in enger Zusammenarbeit mit 
„anderen Ländern“ durchgeführt werden 
sollen. Im Klartext dürften dies Großbritan-
nien, Deutschland, Norwegen und eventu-
ell Schweden sein.

Darüber hinaus soll eine gewisse Anzahl 
von Marineoffizieren eine Ausbildung im 
Bereich des Minenlegens durchlaufen.

Im Zusammenhang mit der Verteidi-
gungsnovelle wurden die Vorarbeiten zur 
Anschaffung sogenannter Umweltschiffe 
gestoppt. Die bereits bewilligten 90 Mio. 
Euro werden für die Neuausrichtung des 
Projekts eingesetzt. Statt reiner Ölbekämp-
fungsschiffe sollen nun multifunktiona-
le Schiffe gekauft werden, die auch über 

Nach Monaten innenpolitischer Dis-
kussionen und Verspätungen nahm 

das dänische Parlament mit Ausnahme der 
sozialistischen Parteien die Verteidigungs-
novelle 2018–2024 an. Politisch ist es ein 
klares Bekenntnis zur Bündnistreue und die 
Weiterführung bestehender internationaler 
Verpflichtungen, während die beschlosse-
nen Prioritäten einen mittelfristigen Kurs-
wechsel hin zu Missionen nahe der Lan-
desgrenze und dem NATO-Operationsraum 
andeuten. Bei der Vorstellung unterstrich 
Verteidigungsminister Claus Hjort Frede-
riksen, dass sich die sicherheitspolitische 
Lage Dänemarks in den letzten Jahren durch 
die Aufrüstung Russlands, den Krieg in der 
Ostukraine und das Auftreten des Landes 
im Ostseeraum verschlechtert hat. Vor die-
sem Hintergrund muss die Ankündigung 
gesehen werden, künftig der NATO eine 
Brigade mit 4.000 Mann zur Verfügung 
stellen zu können. Zur Verteidigung Däne-
marks sollen 20.000 Reservisten und Heim-
wehrsoldaten mobilisiert werden können. 
Die Anschaffung von 33 Flugzeugen vom 
Typ F-35 wurde beschlossen und die Cyber-
verteidigung soll gestärkt werden.

Der dänischen Marine werden neue Res-
sourcen zur Verfügung gestellt. So sollen 
die drei Fregatten in den kommenden Jah-
ren mit SM-2 Raketen zur Luftverteidigung 
ausgerüstet werden. Perspektivisch wer-
den sie von SM-6 abgelöst werden, aber 
ein Zeitpunkt dafür wurde noch nicht fest-
gelegt. Die bereits seit langem diskutier-
te Ausrüstung der Fregatten mit einem  
Radar, das sie zu einem Teil des Theatre  
Ballistic Missile Defence werden lassen 
könnte, wurde erneut hinausgezögert. Be-
schlossen wurde lediglich die Beauftra-
gung einer Studie, die die entsprechenden 
Möglichkeiten ausloten soll. Dies ist offen-
sichtlich ein politischer Kompromiss, um 
Russland nicht herauszufordern. Dessen 
Botschafter in Dänemark, Mikhail Vanin, 

Dänische Verteidigungsnovelle  
beschlossen
Andreas Knudsen
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