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Es ist angerichtet. Beeilt euch. 
Als gäbe es schnell etwas zu ver-
teilen, nichts zu bereuen – so 

blicken die Mächtigen in diesen Tagen 
in den Hohen Norden jenseits des Po-
larkreises. Die Aufheizung der Atmo-
sphäre und der Ozeane, sie hat dort in 
der Arktis, wo die Sommer stets kurz 
und kalt und winters kein Handeln 
und kein Krieg möglich waren, weil die 
Temperaturen im Keller waren und 
Stürme peitschten, eine andere, eine 
ungeheure Dimension: drei bis fünf 
Grad wird es vermutlich schon Mitte 
des Jahrhunderts im Schnitt wärmer 
sein, egal, ob das Pariser Klimaabkom-
men eingehalten oder gar verschärft 
würde. 

Das Eis schmilzt, und mit ihm end-
gültig auch die Zurückhaltung der Po-
litik in Ost und West. Donald Trumps 
jüngst missglückter Versuch, die 
geostrategischen Machtspiele durch 
ein „großzügiges“ Kaufangebot für 
Grönland diplomatisch zu kaschieren, 
hat der Welt das ganze Drama um die 
Arktis vor Augen geführt. Die Frage 
lautet also: Wird ein ökologisch voll-
ends  destabilisiertes Nordpolargebiet 
demnächst zum Schauplatz eines neu-
en Kalten Kriegs?    

Vieles deutet darauf hin. Und das 
könnte fatale Rückwirkungen auf den 
Klimawandel haben. Lange lebten die 
kaum vier Millionen Menschen jen-
seits des Polarkreises in einer Art 
Fernbeziehung zum Rest der Welt. Die 
nicht einmal 60 000 Grönländer etwa, 
zu zwei Dritteln indigene Bürger, er-
reichten weitgehende innenpolitische 
Autonomie, und auch wenn sie außer 
von der Hochseefischerei vor allem von 
den Subventionen der Dänen leben, ist 
ihr Bestreben nach schneller vollstän-
diger Unabhängigkeit ungebrochen.

Die Arktispolitik der Anrainerstaa-
ten, die sich Mitte der 1990er-Jahre 
zum Arktischen Rat zusammenschlos-
sen, ist vordergründig immer noch 
von dem Wunsch nach Neutralität und 
Kooperation geprägt. Doch hinter den 
Kulissen wetzen sie die Messer. Und 
nicht nur sie. Anfang der 2000er-Jahre 
schon drängten immer mehr Nichtan-
rainer, darunter auch tausende Kilo-
meter südlich vom Polarkreis gele-
gene Staaten wie China, Indien und 
Brasilien, in den Beobachterstatus, 
der ihnen zwar kein hoheitliches Mit-
spracherecht, aber Einfluss vor al-
lem auf die Entscheidungen um die  

Nutzung der Arktisgebiete ermöglich 
soll.

Jenseits der 200-Meilen-Zone der 
Anrainer in Europa, Nordamerika, Asi-
en und Russland, die diese als Wirt-
schaftszone souverän nutzen können, 
gibt es zwar einige etablierte multi-
nationale Verträge wie das Seerechts-
übereinkommen,  die den Umgang 
mit Nutzungswünschen und Umwelt-
schutzfragen regeln sollen, doch die 
Lücken sind erheblich. Anders näm-
lich als die Antarktis im Süden ist der 
politische Status von großen Teilen des 
Nordpolarmeers ungeklärt. Russlands 
Vorstoß am Nordpol vor mehr als zehn 
Jahren hat das der ganzen Welt vor Au-
gen geführt.

Völkerrechtlich hatte das auf Video 
aufgezeichnete Einrammen der russi-
schen Fahne nichts zu bedeuten, doch 
der damit zum Ausdruck gebrachte 
Anspruch vor der zuständigen geolo-
gischen UN-Fachbehörde auf Erweite-
rung des russischen Festlandsockels 
um 1,2 Millionen Quadratkilometer 
in der Tiefsee jenseits der sibirischen 
Küstenlinie hat gewirkt: Parallel mit 
dem Tauen der Gletscher- und Mee-
reisflächen ist der geopolitische Kampf 
um die nördlichen Ressourcen voll ent-
brannt.

Stillhalten möchte keiner mehr. Dä-
nemark und Kanada haben ebenfalls 
Festlandssockelerweiterungen gel-
tend gemacht. Es geht dabei um viel 
Öl und Gas (geschätzt werden ein Drit-
tel der weltweiten Reserven unter 
dem Nordpolarmeer), um Zink, Eisen,  
Kupfer, Nickel, Diamanten und um vie-
le in Smartphones verbauten Seltenen 
Erden.

Und um Fisch: Die Hälfte davon lan-
det auf europäischen Tellern. Und 
nicht zuletzt geht es um große pola-

re Handelsrouten und militärstra-
tegische Ziele. Die Nordostpassage 
zwischen Europa und Asien, wäre sie 
wirklich wie von Klimaforschern pro-
gnostiziert bis Mitte des Jahrhun-
derts fast ganzjährig eisfrei, könn-
te die Handelsstrecke um ein Drittel 
verringern. Für China beispielswei-
se Grund genug, sich wie seit einigen 
Jahren in Grönland mit Landkäufen 
und Investitionen in Häfen, Firmen 
und Flugplätzen einzukaufen. 

Im Mai dieses Jahres platzte dem 
amerikanischen Außenminister 
Mike Pompeo bei einem Arktistreffen 
auf Grönland der Kragen, als er die 
Chinesen vor der Fortsetzung deren 
„aggressiver Arktispolitik“ warnte.

Deutschlands Auftritt, das seit vie-
len Jahren ebenfalls einen festen Be-
obachterstatus inne hat und auch 
schon einige große Arktis-Konferen-
zen ausgetragen hat, ist da auf offener 
Bühne zwar diplomatischer. Aber von 
Zurückhaltung kann man kaum noch 
sprechen.

In den erst vor wenigen Wochen 
verabschiedeten „Leitlinien deut-
scher Arktispolitik“ wird ausdrück-
lich für eine aktivere Rolle geworben: 
Es gelte, „Chancen zu nutzen“ und 
„Verantwortung zu übernehmen“. 
Multilateralismus – zusammenzusit-
zen und gemeinsame Lösungen für 
alle Beteiligten zu finden – bleibt für 
Berlin das Ideal.

Das gilt zuallererst für die Arktis- 
forschung, in der Deutschland inter-
national eine herausragende Stel-
lung hat und sich keine Optionen für 
die Vernetzung verspielen möchte. 
Doch der Bundesregierung bereitet 
es sichtlich Kopfzerbrechen, dass die 
völkerrechtlichen Lücken und die 
geostrategischen Händeleien vor al-

lem zwischen China, Russland und 
den Vereinigten Staaten am Ende 
die Polarisierung der Welt nur noch 
schneller vorantreiben und deutsche 
wie europäische Interessen am Ende 
den Kürzeren ziehen könnten. Wirt-
schaftliche Chancen nutzen lautet 
deshalb die erste Losung, deutsche 
Meerestechnik müsste in Stellung 
gebracht werden – „deutschen Unter-
nehmen bieten sich neue Perspekti-
ven“. 

Genau vor solchen Perspekti-
ven dürfte der Weltklimarat in sei-
nem in Kürze veröffentlichten Son-
derbericht zu den Ozeanen und 
zur Kryosphäre – den eisbedeck-
ten Erdgebieten – vehement war-

nen. Denn schon jetzt beschleunigt 
das wachstumgetriebene Wirtschaf-
ten die ökologische Abwärtsspi-
rale am Polarkreis. Gefährliche 
Rückkoppelungen können die Re-
gion weiter destabilisieren. Ruß- 
emissionen verdunkeln die Eisflä-
chen, die dadurch mehr Wärme auf-
nehmen und das Abschmelzen vor-
antreiben – zusätzlich zur ohnehin 
beschleunigten Erwärmung von Luft 
und Wasser.

Weniger Eis bedeutet aber nicht 
mehr Stabilität. Im Gegenteil: Das 
Verschwinden der Eisflächen zerstört 
die Lebensgrundlagen für Eisbären, 
Fische und Plankton; Nahrungsnetze 
werden viel zu schnell zerstört, und 
die „Wettermaschine“ ganz Europas 
– nämlich die großräumige Luft- und 
Meereszirkulation in der Arktis – ist 
schon in den vergangenen Jahren er-
heblich aus den gewohnten Mustern 
gefallen. Schlechtwetterereignisse 
häufen sich. 

Das Abschmelzen des Polareises 
setzt auch längerfristige globale Ver-

änderungen in Gang – nicht nur den 
Meeresspiegelanstieg betreffend. Die 
Ozeanpumpe südlich von Grönland 
etwa, die „Heizung Europas“, die das 
vergleichsweise warme Wasser des 
an der Oberfläche nach Norden strö-
menden Golfstroms aufnimmt und in 
die Tiefsee befördert, hat sich schon 
merklich abgeschwächt. Folge: das 
globale Förderband der Meeresströ-
me schwächelt viel schneller als er-
wartet.

Welche Gefahren all das birgt, 
wird offenbar weder in den Leitlini-
en deutscher Arktispolitik noch von 
den Großmächten ernsthaft bedacht. 
Während Klimapolitiker in diesem 
Herbst wieder lauthals über das Rest-

budget möglicher Kohlendioxide-
missionen verhandeln werden und 
auf ein möglichst schnelles Auslau-
fen des fossilen Zeitalters mit Kohle, 
Öl und Gas drängen, sitzen parado-
xerweise die Aasgeier schon vor den 
schmelzenden Kadavern der pola-
ren Zeitenwende.

Und wie immer, wenn lukrati-
ve Interessen im Spiel sind und 
die Umweltpolitik marginalisiert 
werden soll, wird die Sicherheits-
frage am lautesten gestellt. Mi-
litärstrategen übernehmen das 
Wort. Schon immer war die Ark-
tis der einzige Raum, in dem die 

Großmächte des reichen Nordens 
direkt aufeinander treffen kön-
nen, von besonderer militärischer  
Brisanz. Russland hat mittlerweile 
Truppen und Waffen im Norden ver-
stärkt, es gibt mehr Militärübungen, 
die Häfen werden ausgebaut oder er-
neuert, und die nordamerikanischen 
Kontrahenten wollen das angeblich 
nicht unbeantwortet lassen.

Kurzfristig muss das alles nichts 
bedeuten. Die Bedingungen der Ark-
tis sind immer noch so rau, dass In-
vestitionen und Militärabenteuer 
für alle Staaten vorerst extrem teu-
er und riskant bleiben. Aber was die 
langfristigen Interessen betrifft, gibt 
es kein Vertun: Da weht der sanften, 
umweltorientierten Arktispolitik ein 
scharfer Wind entgegen.
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Wem gehört die Arktis?
Donald Trumps Kaufangebot für Grönland deutet an, dass ein ökologisch vollends destabilisiertes  

Nordpolargebiet zum Schauplatz eines neuen Kalten Kriegs werden könnte
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Trumps jüngst missglückter Versuch, die 
geostrategischen Machtspiele durch ein 

„großzügiges“ Kaufangebot für Grönland 
diplomatisch zu kaschieren, hat der Welt das 

ganze Drama um die Arktis vor Augen geführt

schlicht und ergreifend auf Putin und Moskau nie-
dergestürzt wie Manna vom Himmel.“

So gesehen reiht sich die Entscheidung Trumps, 
die syrischen Kurdenmilizen im Kampf gegen die 
türkische Armee allein zu lassen, ein in den Be-
schluss seines Vorgängers Barack Obama. Der hatte 
im August 2013 trotz zuvor gezogener „roter Linie“ 
im Fall eines Giftgaseinsatzes beschlossen, nicht mit 
Luftschlägen gegen Stellungen des Regimes vorzuge-
hen. Der schleichende Rückzug aus Nahost, den der 
Demokrat im Weißen Haus mit seiner zaudernden 
Haltung im Syrien-Konflikt begann, wird durch den 
Paukenschlag Trumps vollendet, die YPG als lang-
jährigen Verbündeten gegen die Terrororganisation  
Islamischer Staat im Stich zu lassen. Wichtigster geo-
politischer Profiteur dieser Entwicklung: Russland.

Eine Entwicklung, die in Washington alles ande-
re als unumstritten ist, wie die heftigen Proteste 
von Kongressabgeordneten und Senatoren der Re-
publikaner gegen die Entscheidung Trumps zeigen: 
Bereits vor einem Jahr, im Dezember 2018, waren 
nach einer ersten Ankündigung des Präsidenten, die 
US-Truppen aus Syrien abzuziehen, Verteidigungs-
minister Jim Mattis und der Sonderbeauftragte für 
den Kampf gegen die Terrororganisation Islami-
scher Staat (IS) Brett McGurk zurückgetreten. Auch 
John Bolton, der im September von Trump als Natio-
naler Sicherheitsberater entlassen wurde, hatte stets 
auf eine Fortdauer der US-Präsenz im Dreiländereck 
zwischen der Türkei, Syrien und dem Irak gedrängt. 

Diese war durchaus im Interesse Russlands. Der 
Einsatz von zunächst 2000, zuletzt nur noch 1000 
amerikanischen Spezialkräften wurde auch des-
halb von Moskau goutiert, weil beide Großmächte im 
Kampf gegen den IS dieselben Ziele verfolgten – ge-
gen Erdoğans Drängen auf „Neutralisierung der Be-
drohung durch PKK-YPG-Terroristen“. Doch da die 
Schlacht gegen das „IS-Kalifat“ aus Trumps Sicht 
beendet ist, entzog er den Kurden Anfang Oktober 
überstürzt seine Unterstützung – und gab der Tür-
kei damit de facto grünes Licht für die dritte Militä-
rintervention in drei Jahren. 

Bereits 2016 hatte Erdoğan in der „Operation Eu-
phrat-Schild“ Gebiete westlich des Euphrats ein-
genommen, Anfang 2018 dann in der „Operation 
Olivenzweig“ unter anderem die Gegend um die kur-
disch dominierte Stadt Afrin. Viele der fast 200 000 
vor den Kämpfen geflohenen Bewohner des Gebiets 
konnten bis heute nicht in ihre Häuser und Woh-
nungen zurückkehren, weil mit Ankara verbünde-
te syrisch-arabische Milizen seitdem die Kontrolle 
ausüben. Das dürfte auch für die weiter östlich ge-
legenen Gebiete gelten, die Ziel der „Operation Frie-
densquelle“ sind: Allein bis Mitte Oktober waren 150 
000 Menschen vor der neuen türkischen Offensive 
geflohen, vor allem in die nahe der irakischen Gren-
ze gelegenen Stadt Hasakah.

Erdoğans Ziel ist die Errichtung einer Sicherheits-
zone in dem 480 Kilometer langen und 30 Kilometer 
breiten Korridor, in dem unter anderem 2 Millionen 
Flüchtlinge aus der Türkei angesiedelt werden sol-
len; die Kosten für den gigantischen Bevölkerungs-
transfer veranschlagt Ankara auf 26,5 Milliarden 
US-Dollar. 

Doch der Aufbau eines türkischen Protektorats auf 
syrischem Boden dürfte kaum gelingen, nicht zuletzt 
wegen russischen Widerstands. In einem Gespräch 
mit Erdoğan Mitte Oktober machte Putin klar, dass 
die Vermeidung von Zusammenstößen zwischen 
türkischer und syrischer Armee oberstes Ziel der 
russischen Syrien-Politik bleibe – die bei einer dau-
erhaften Besatzung durch Einheiten Ankaras jedoch 
unvermeidlich wären. 

Und auf die Finanzierung der mit massiven „eth-
nischen Säuberungen“ verbundenen Neuansiedlung 
syrischer Geflüchteter dürften sich die europäischen 
Staaten nicht einlassen. Omid Nouripour, außenpo-
litischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, 
verweist gegenüber dem Petersburger Dialog zudem 
darauf, dass Russland weiterhin alles andere als eine 
konstruktive Rolle bei den politischen Gesprächen 
zur Beendigung des Syrien-Kriegs spiele. Nach wie 
vor bombardierten russische Kampfflieger Stellun-
gen von Oppositionsmilizen in der nordwestsyri-
schen Provinz Idlib – immer wieder seien Kranken-
häuser das Ziel. „Ohne Aussöhnungsprozess wird es 
keinen Frieden geben, und dem steht Russland mit 
seiner Politik im Weg“, so Nouripour. 

Und auch Stefan Liebich, außenpolitischer Spre-
cher der Linken-Bundestagsfraktion, äußert Zwei-
fel, ob Russland seine neue Mittlerrolle in Nahost zu 
einer Beilegung des 2011 mit Protesten gegen Assads 
begonnen Konflikts nutzen werde. Wenn der Kreml 
es ernst meinte, müsste Moskau den Verkauf von 
S-400-Flugabwehrsystemen an Ankara stoppen – so 
wie einige europäische Staaten, die ihre Rüstungsex-
porte an die Türkei auf Eis legten. Schließlich wäre 
es „absurd, denjenigen aufzurüsten, den man gerade 
militärisch stoppen will“.

Inwieweit der Vorstoß der deutschen Verteidi-
gungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer 
(CDU) Aussicht auf Erfolg hat, im Norden Syriens 
eine sogenannte Sicherheitszone einzurichten, ist 
offen. Dort sollten künftig europäische Truppen den 
Kampf gegen den IS fortführen, der zuletzt „zum Er-
liegen gekommen“ sei. Dass die YPG als wichtigste 
Bodentruppe der Antiterrorallianz gerade nicht ein-
mal mehr in der Lage ist, sich gegen den deutschen 
Nato-Verbündeten Türkei zu schützen, berücksich-
tigt dieser Vorschlag nicht.
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