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Während im Westen immer wie-
der besorgt auf das durch den 

fortschreitenden Klimawandel hervorge-
rufene Abschmelzen des Meereises in der 
Arktis hingewiesen wird, sieht Russland in 
dieser Entwicklung auch durchaus große 
Chancen, denn in der Arktis werden reiche 
Bodenschätze vermutet oder sind bereits 
nachgewiesen: Öl und Gas vor allem, aber 
auch bedeutende Vorkommen an Gold, 
Uran, Diamanten und Seltene Erden. Hinzu 
kommen nicht zuletzt Millionen Quadrat-
kilometer ungenutzter Fläche und große 
Fischbestände. Alle diese Ressourcen sind 
begehrt und sollen künftig erschlossen wer-
den. Sie werden in Folge des Klimawandels, 
sprich der Erderwärmung, leichter zugäng-
lich und verstärken dadurch das Interesse 
der Anrainerstaaten und ihr Bemühen, An-
sprüche zu formulieren oder sogar schon 
zu demonstrieren. 

Russland ist den anderen Staaten in der 
Region schon jetzt wirtschaftlich und mili-
tärisch weit voraus. Es bemüht sich bei den 
Vereinten Nationen um den Ausbau seiner 
Quasivormachtstellung, indem es die An-
erkennung einer Fläche von 1,2 Millionen 
Quadratkilometern als Teil seines Festland-
sockels (Lomonossow- und Mendelejew-
Rücken) und damit seiner Ausschließlichen 
Wirtschaftszone nach Artikel 55 des in-
ternationalen Seerechtsübereinkommens 
anstrebt. Bislang allerdings ohne Erfolg. 
So wie es auch bei der Erforschung und 

mit Gewalt durchsetzen, wie es die Anne-
xion der Krim und der verdeckte Krieg in 
der Ostukraine zeige. Die davon ausgehen-
de Bedrohung, das sei nur angefügt, wird 
hierzulande immer noch nicht ausreichend 
wahrgenommen oder gar verdrängt. Der 
Arktische Rat (Arctic Council) ist ein 1999 
gegründetes zwischenstaatliches Gremi-
um. Mitglieder sind die arktischen Anrai-
nerstaaten und Vertreter der dortigen in-
digenen Völker. 

Ganz konkret geht es den Russen zu-
nächst aber vorrangig um den Ausbau 
des Nördlichen Seeweges, der berühmten 
Nordostpassage, um Sibirien herum als 
kürzeste Verbindung zwischen Europa und 
Fernost. Dessen Verwaltung ist kürzlich 
der Atomenergiebehörde Rosatom über-
tragen worden. Dafür steht für die Jahre bis 
2024 ein Budget in Höhe von 735 Mrd. Ru-
bel (gut 10 Mrd. Euro) zur Verfügung. Etwa 
ein Drittel stammt aus dem Staatshaus-
halt, die anderen zwei Drittel werden von 
den großen Unternehmen der russischen 
Öl- und Gasindustrie finanziert, etwa von 
Rosneft und Novatec. Rosatom will inner-
halb der kommenden sechs Jahre das Vo-
lumen des Güteraufkommens, für dessen 
Transport der eisige Wasserweg genutzt 
wird, auf 92,6 Millionen Tonnen steigern. 
Das wäre ein Wachstum um 450 Prozent 
verglichen mit den 20 Millionen Tonnen 
des vergangenen Jahres und zudem im-
mer noch 12 Millionen Tonnen mehr als 

Ausbeute neuer Bodenschätze kaum Fort-
schritte melden kann, denn seit der Krim-
Annexion durch Russland 2014 haben die 
USA den Export von Technologie für die 
Erschließung schwer zugänglicher Erdöl- 
und Erdgasvorkommen in der Arktis unter 
Strafe gestellt. Um seine Ansprüche auf 

die Öl- und Gasvorkommen sowie die an-
deren Bodenschätze in der Arktis zu unter-
streichen, platzierte das zivile U-Boot „Mir“ 
(Frieden) im August 2007 demonstrativ in 
4.261 Meter Tiefe die russische Flagge auf 
den Meeresboden.  

Im Verlauf des Arctic-Council-Meetings 
Ende Mai 2019 im finnischen Rovaniemi 
warnte US-Außenminister Mike Pompeo 
dann auch vorsorglich vor russischen Be-
gehrlichkeiten. Vermeintliche Territorialan-
sprüche könnte der Kreml durchaus auch 

Große Pläne für die Arktis
Hans Jürgen Witthöft
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Mit einer Briefmarke wurde der Eisbrecher 
„50 Let Pobedy“ gewürdigt
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das ohnehin nur rund drei Monate im Jahr 
möglich.

Diese Einschränkung zusammen mit den 
in den anderen Monaten herrschenden ex-
tremen Eis- und Witterungsbedingungen 
verhindern jetzt und auch in den kommen-
den Jahren und Jahrzehnten die Einrich-
tung regelmäßiger Containerschiffslinien, 
denn die sind an die strikte Einhaltung ih-
rer Fahrpläne gebunden. Für sie wird wegen 
der Zeit- und Brennstoffersparnis zwar im-
mer der kürzeste Weg gesucht, in diesem 
Fall ist der kürzeste aber nicht immer auch 
der sinnvollste. Darüber hinaus bedienen 
die großen Containerschiffe auf ihren Rei-
sen zwischen Europa und Fernost üblicher-
weise auch noch an der gewohnten Route 
liegende Häfen, um dort Container um-
zuschlagen. Derartige Möglichkeiten gibt 
es aber in Russlands Norden nicht. Es wird 
also noch lange dauern, bis der Nördliche 
Seeweg eine echte Alternative für die län-
gere, traditionelle Strecke durch den Suez-
kanal bietet, die von jährlich rund 18.000 
Handelsschiffen genutzt wird. Diese Ein-
schätzung wird von der dänischen Reederei  
Maersk, dem Marktführer in der weltwei-

gen und die Nutzung der Route auch nicht 
begrenzen. Wie es um Russlands Respekt 
vor dem internationalen Seerecht aller-
dings bestellt ist, zeigen die jüngsten Vor-
fälle in der Straße von Kertsch und die fa-
denscheinige Nichtakzeptanz des Urteils 
des Internationalen Seegerichtshofes in 
Hamburg in dieser Sache. Auszuschließen 
ist mit Blick auf die Zukunft realistisch be-
trachtet also nichts.

Das Interesse der internationalen Schiff-
fahrt am Nördlichen Seeweg hält sich bis 
jetzt noch in Grenzen, wenn auch die Ent-
wicklung in den interessierten Reederei-
en aufmerksam verfolgt wird. 2018 haben 
nach Angaben der Canadian Coast Guard 
bereits 160 Schiffe auf insgesamt 420 Rei-
sen die arktischen Gewässer befahren. Et-
liche der registrierten Schiffe, wohl russi-
sche, waren mehrfach in diesem Seegebiet 
unterwegs. Eine Prognose, wie es weiter-
gehen könnte ist aber schwierig, denn so 
attraktiv wie die Route bei einem ersten 
Blick auf den Globus wirke, so schwierig 
sei das Befahren nach wie vor, ist aus Fach-
kreisen zu hören. Unter wenigstens einiger-
maßen hinnehmbaren Eisverhältnissen ist 

Präsident Putins Fünfjahresplan bis 2024 
fordert. Wie das erreicht werden kann ist 
unklar, denn außer Rohöl und Flüssiggas 
gibt es bislang keine nennenswerten Gü-
tervolumina.

Als wichtigste Transportgüter werden 
denn auch weiterhin vor allem Flüssig-
gas, Erdöl und Kohle erwartet. Aber auch 
Nickelerz gehört dazu, ebenso wie Bauma-
terialien für eine neue Eisenbahnlinie, die 
vom ebenfalls neuen Hafen Sabetta aus-
gehen soll, und selbstverständlich „nor-
male“ Investitions- und Handelsgüter aller 
Art. Damit dieser Seeweg künftig intensi-
ver genutzt werden kann, muss Russland 
jedoch noch viel investieren, etwa für die 
Beschaffung weiterer leistungsfähiger 
Einheiten zur Verstärkung der schon jetzt 
mit Abstand größten Eisbrecherflotte der 
Welt, in den Ausbau der Infrastruktur, in 
den Bau weiterer Häfen, Rettungsstatio-
nen, Schiffsreparatureinrichtungen und 
Ähnlichem. 

Ende Mai 2019 hat sich mit dem Stapel-
lauf der „Ural“ der jüngste Zuwachs für die 
russische Eisbrecherflotte angekündigt. 
Die „Ural“ ist der dritte und letzte einer Se-
rie von Atomeisbrechern, die der Staatskon-
zern Rosatom bei der Baltischen Werft in 
St. Petersburg bestellt hat. Die Schwestern 
„Arktika“ und „Sibir“ sind 2016 und 2017 
vom Stapel gelaufen, ihre Indienststellung 
ist für Mitte 2019 und Ende 2020 vorge-
sehen. Die „Ural“ wird laut Plan ein Jahr 
später folgen. Die 35.500 Tonnen verdrän-
genden, 173,3 Meter langen und 34 Meter 
breiten Neubauten sind mit zwei jeweils 
175 MW leistenden Kernreaktoren ausge-
stattet und sollen in der Lage sein, bis zu 
drei Meter dickes Eis zu brechen. Dank ei-
nes flexiblen Ballastwasser-Systems könne 
ihr Tiefgang so verändert werden, dass sie 
auch in flacheren Flussmündungsgebie-
ten einsetzbar seien, heißt es. Laut Ros- 
atom sind aktuell zwei weitere Einheiten 
dieses Typs geplant. Bis 2035 sollen insge-
samt 13 derart leistungsstarke Eisbrecher 
im Gebiet des Nördlichen Seeweges zur 
Verfügung stehen. 

Die hohen Investitionen, die Russland in 
die längere Befahrbarkeit und möglicher-
weise irgendwann einmal ganzjährige 
Nutzung des Nördlichen Seeweges tätigt, 
kommen jedoch nicht nur den eigenen In-
teressen und der eigenen Schifffahrt zugu-
te, sondern dem gesamten internationa-
len Seeverkehr. In gewisser Weise könnten 
sich die Milliardeninvestitionen zumindest 
teilweise mit der Erbringung von Dienst-
leistungen für Dritte in den Häfen oder 
für die Begleitung durch Eisbrecher und 
Eislotsen amortisieren. Gebühren für das 
Befahren der Passage durch Schiffe unter 
anderen Flaggen darf Russland laut inter-
nationalem Seerecht jedoch nicht verlan-

Stapellauf des neusten Eisbrechers „Ural“ in St. Petersburg

Der LNG-Tanker „Christophe de Margerie“ (128.806 GT) lädt in Sabetta
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weils 20 Prozent sowie der chinesische Sei-
denstraßen-Fonds mit 9,9 Prozent beteiligt. 
Im Juli 2018 hat Novatek begonnen, über 
Sabetta verflüssigtes Gas (LNG) nach China 
zu exportieren. 

Sabetta ist als ein Baustein der von China 
geplanten Polar-Seidenstraße einzuordnen, 
mit der nach chinesischen Vorstellungen als 
Ergänzung für die bekannte Seidenstraßen-
Initiative der Ferne Osten mit der Nordat-
lantik-Region verbunden werden soll. Die 
entsprechenden Planungen verfolgt Chi-
na mit der gewohnten, langfristig angeleg-
ten Zielstrebigkeit seit langem, denn anders 
lässt es sich beispielsweise nicht deuten, 
dass bereits jetzt zwei schwere Eisbrecher 
zur Verfügung stehen und ein weiterer sich 
in der Planung befindet, der in Größe und 
Leistung denen Russlands entsprechen 
wird. Und das, obwohl selbst im erweiter-
ten Küstenbereich Chinas die Assistenz von 
Eisbrechern kaum erforderlich wird. Es ist 
anzunehmen, dass ihr Einsatz auch außer-
halb des Nördlichen Seeweges vorgesehen 
ist, wenn die weitere Entwicklung es erfor-
derlich macht. 

Eine sehr wichtige Rolle fällt bei den Vor-
bereitungen für die Etablierung der Polar-
Seidenstraße der China Ocean Shipping Cor-
poration (COSCO) zu. Die Staatsreederei hat 
zwei ihrer Schiffe bereits 2013 auf Testrei-
se durch das Eis geschickt, 2018 waren es 
bereits acht. Im Rahmen des Forums Arctic 
Circle China in Shanghai hat Chen Feng,  
Marketing-Chef von COSCO, laut einem Be-
richt des „Barents Observer“ ausdrücklich be-
stätigt, dass es das Ziel der Reederei sei, den 
Nördlichen Seeweg als Teil der Polar-Seiden-
straße zu etablieren. Die Anzahl der geplan-
ten Reisen nannte er natürlich nicht, erklärte 
aber, dass es einige sein würden, und zwar 
sowohl ostgehende als auch westgehende. 
Man wolle die Zeitersparnis von zehn Tagen 
zwischen Asien und Europa auf dieser Route 
nutzen. Die westgehenden Reisen würden 
im Wesentlichen von China aus angeboten, 
wahrscheinlich aber auch von Korea und Ja-
pan. Ostgehend könnten auch Häfen an der 
nordamerikanischen Ostküste einbezogen 
werden. Von einem Fachmann aus dem rus-
sischen Wirtschaftsministerium war dazu zu 
hören, dass China der einzige große Handels-
partner sei, der sich nicht daran störe, dass die 
Eisschmelze in der Arktis zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten einsetze und Lieferungen daher 
bislang und wohl auch noch in naher Zukunft 
nicht termingerecht planbar seien.

Man darf gespannt sein, wie die weite-
re Entwicklung auf den unterschiedlichen 
Feldern verläuft, sowohl unter wirtschaftli-
chen als auch sicherheitspolitischen Aspek-
ten. Auf jeden Fall muss sie aber mehr noch 
als bislang beobachtet und mögliche Folgen 
bereits jetzt ins Kalkül gezogen werden, auch 
im Sinne einer Krisenfrüherkennung.  L

für eine „Polar-Seidenstraße“ hindeuten.
Das alles scheint die Herrscher im Kreml 

nicht zu stören. Sie brauchen Geld, viel Geld, 
um ihre Pläne in der Arktis realisieren zu kön-
nen, und China hat es. So ist es nicht weiter 
verwunderlich, dass Russland für die Ent-
wicklung des Nördlichen Seeweges einer en-
geren Zusammenarbeit mit China nicht ab-
geneigt ist, ja sie sogar offen anstrebt. So hat 
kürzlich der russische Botschafter in China, 
Andrej Denisow, um chinesische Investitio-
nen in die Nordostpassage geworben und 
dabei angedeutet, dass Moskau im Gegen-
zug bei den Preisverhandlungen über Gas-
lieferungen den chinesischen Vorstellungen 
durchaus entgegenkommen könnte. Beide 
Seiten seien doch in einer guten Ausgangs-
lage: China benötige langfristig sichere und 
große Gaslieferungen und Russland könne 
diese Mengen sicher liefern. 

Dabei geht es in erster Linie um Lieferun-
gen durch eine im Bau befindliche, etwa 
3.000 Kilometer lange Pipelineverbindung 
über Land von Sibirien aus. Es handelt sich 
um das sogenannte „Power of Sibiria“-Pro-
jekt, dessen „Eastern Route“ wohl im Dezem-
ber 2019 fertiggestellt wird und dann auch 
das erste Gas liefert. Sie ist für einen Durch-
satz von 38 Milliarden Kubikmeter jährlich 
ausgelegt. Mit dem Bau einer „Western Rou-
te“ (geplanter Durchsatz 30 Milliarden Kubik-
meter jährlich) wird in Kürze, angeblich auf 
Drängen Chinas, begonnen.

Weitere Lieferungen erfolgen in zuneh-
mendem Umfang auf dem Seeweg, eben 
dem Nördlichen Seeweg. Für die Beladung 
der eisgehenden Gastanker mit verflüssig-
tem Gas (LNG) aus Sibirien, nicht nur für chi-
nesische, sondern auch für europäische und 
andere Abnehmer, wird der auf der sibiri-
schen Halbinsel Jamal in der Nähe großer 
Gasfelder eigens dafür angelegte Hafen Sa-
betta genutzt. Er wurde mit Investitionen 
von rund 27 Milliarden Dollar gebaut. Der 
erste Tanker erhielt im Dezember 2017 seine 
Ladung. Am Sabetta-Terminal sind der russi-
sche Gaskonzern Novatec mit 50,1 Prozent, 
die französische Total und die China Natio-
nal Petroleum Corporation (CNPC) mit je-

ten Containerschifffahrt, geteilt. Maersk 
hatte mit einer Testfahrt ihres Container-
schiffes „Venta Maersk“ (3.600 TEU) durch 
die Beringstraße im August/September 
vergangenen Jahres Erfahrungen sam-
meln können und entsprechende Schlüs-
se gezogen. 

Für den Einsatz anderer Schiffstypen 
stellt sich die Situation weniger einschrän-
kend dar. Etwa für Massengutschiffe, bei 
denen es nicht unbedingt auf Pünktlich-
keit ankommt, oder für solche, die Projekt-
ladung oder Schwergüter transportieren. 
Letztere unternehmen in der Regel nur Ein-
zelfahrten, für die jedoch stets eine genaue 
Planung erforderlich ist, etwa für Reisean-
meldung bei den zuständigen staatlichen 
Stellen oder die Buchung der notwendigen 
Eisbrecher- und Eislotsenunterstützung. 
Wichtig ist außerdem noch, dass die Schif-
fe die erforderliche Eisverstärkung und Eis-
klasse haben. Darüber hinaus müssen Be-
satzung und Schiffsführung, so wie Maersk 
es gehandhabt hat, für die Eisfahrt eine 
spezielle Ausbildung erhalten.  

China denkt anders

Großes direktes Interesse an der Entwick-
lung des Nördlichen Seeweges sowie der 
Arktis allgemein bekundet nicht zuletzt Chi-
na. Die Ambitionen erscheinen so groß und 
offensichtlich, dass sich US-Außenminister 
Mike Pompeo genötigt sah, das „Reich der 
Mitte“ während des Außenminister-Treffens 
des Arktischen Rates in Rovaniemi vor unbe-
gründeten Ansprüchen in der Arktis zu war-
nen. Nur weil die Arktis ein Ort der Wildnis 
sei, bedeute das nicht, dass sie als ein Ort 
der Gesetzlosigkeit gesehen werden dürfe. 
China habe zwar einen Beobachterstatus 
im Arktischen Rat, sei aber mehr als 1.500 
Kilometer von der Region entfernt. Chinas 
Aussage, es sei beinahe eine arktische Nati-
on, sei deshalb falsch. Es gebe nur Arktisan-
rainer und Nichtanrainer und dazwischen 
nichts. Fakt aber ist, dass die Arktis seit Jah-
ren in Chinas Blickfeld geraten ist, worauf 
auch die bekannt gewordenen Planungen 

Auch ohne Eis herrschen in der Arktis raue Bedingungen vor 


