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N E W S L E T T E R
VERTE ID IGUNG

ISIS-Milizen bedrohen 
den internationalen 
Schiffsverkehr auf dem 
Sueskanal

Auch wenn die Wirtschaftskrise in Griechenland und der Bürgerkrieg in der 
Ukraine eine höhere mediale Aufmerksamkeit erhält, geht die größte Bedrohung 
des Friedens in der Welt von den bewaffneten Gruppierungen der ISIS-Bewegung 
aus. Diese Ansammlung islamistischer Hardliner tritt zwar international mit teils 
spektakulären Einzelaktionen in Erscheinung, ist jedoch keine in sich geschlos-
sene und koordiniert agierende Interessengruppe. Es fällt den meisten westlichen 
Nachrichtendiensten schwer, den für sie oft unlogischen Aktionismus der unter 
dem Sammelbegriff ISIS agierenden Kleingruppen und Verbände zu verstehen. Die 
Einstufung und mediale Bezeichnung der ISIS-Bewegung als Terrororganisation ist 
irreführend und auch grundsätzlich falsch. Organisierte Kriminalität mit mafiösen 
Grundstrukturen unter einem religiösen Deckmantel trifft es da genauer.

Aktuell baut sich im Nordwesten der Sinai-Halbinsel/Ägypten eine weitere ISIS-
Front auf, die, sollte sie sich nachhaltig etablieren, für die Weltwirtschaft eine große 
Bedrohung darstellen würde.

Auf dem Gebiet des Sinai leben aktuell ca. 1,3 Millionen Menschen. Die Hälfte 
von ihnen sind auf 20 Stämme verteilte halbnomadische Beduinen. Die Fläche des 
Sinai beträgt ca. 60.000km² und ist auf fünf Gouvernements aufgeteilt. Die drei 
an das Ostufer des Sueskanals grenzenden, eher kleinen Verwaltungsgebiete sind 
das Hauptaufmarschgebiet der verschiedenen Gruppierungen, die sich alle auf ihre 
Zugehörigkeit zur ISIS-Bewegung berufen, obwohl sie auch nur ihre regionalen 
Interessen durchsetzen.

Seit die sogenannte »ägyptische Revolution« Anfang 2011 das Land erheblich de-
stabilisierte und damit in weiten Bereichen unregierbar machte, haben zahlreiche 
Gruppierungen auf dem Sinai die »Gunst der Stunde« genutzt und ihre ohnehin 
latent vorhandenen Autonomiebestrebungen in die Tat umgesetzt und sich gegen 
die Organe der Bezirksverwaltungen und der ohnehin unbeliebten Sicherheitskräfte 
aufgelehnt. Da »das Kind einen Namen braucht«, ist der regionale Aufstand der ISIS-
Bewegung gewidmet und symbolisch unterstellt worden. Um die Ernsthaftigkeit ih-
rer »Mission« zu unterstreichen, führten sie eine Serie von Terroranschlägen gegen 
die arabische Gaspipeline, verschiedene Polizeiwachen und eine Militärbasis durch. 
Sie erbeuteten dabei zahlreiche schwere Waffen und sogar gepanzerte Fahrzeuge. 

Die sich ankündigende Bedrohung der 
internationalen Handelsschifffahrt auf dem 
Sueskanal darf nicht unbeachtet bleiben.

ISN
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Die einzelnen Beduinenstämme arbeiteten bei diesen Überfällen temporär zusam-
men. Alles unter dem Banner des ISIS.

Vor diesem Hintergrund muss die sich ankündigende Bedrohung der internatio-
nalen Handelsschifffahrt auf dem Sueskanal neu betrachtet und beurteilt werden.

Andreas Engelbracht, Director Maritime Security – HQ Germany bei der ISN 
International Security Network GmbH, ist Kenner der komplexen Sicherheitslage 
auf den Weltmeeren. Er erstellt regelmäßig Expertisen für die Wirtschaft und 
Handelsschifffahrt.

Newsletter Verteidigung: Welche Bedeutung hat der Sueskanal für die internationale 
Handelsschifffahrt und damit auch den Welthandel?

Andreas Engelbracht: Eine immens hohe Bedeutung. Über den Sueskanal wer-
den schon jetzt 75 Prozent der Waren aus Europa und den USA verschifft, was rund 7 
Milliarden Tonnen jährlich ausmacht. Für den überwiegenden Teil der Schifffahrt zwi-
schen dem Nordatlantik und Vorderasien/Asien verkürzt die Benutzung des Sueskanals 
die Entfernungen um bis zu 40%. Der Kanal befindet sich vollständig unter ägyptischer 
Verwaltung und ist eine der Haupteinnahmequellen des Landes. Mit Einnahmen von 
rund fünf Milliarden Dollar pro Jahr ist die Wasserstraße eine der wichtigsten Devisen-
Quellen des wirtschaftlich und politisch ohnehin instabilen Landes. Eine ernsthafte, län-
gerfristige Störung des Schiffsverkehrs hätte fatale Folgen für den Handel und würde 
vermutlich in den Empfängerländern zu erheblichen Unruhen führen.

Der 163km lange Sueskanal wurde am 17. November 1869 eröffnet und ist aktuell auf 
weiten Teilen nur einspurig befahrbar. Im August 2015 soll das ambitionierte Ausbau- und 
Erweiterungsprojekt eröffnet werden. Er verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer 
und ist somit – neben dem Panamakanal und dem Nord-Ostsee-Kanal – eine der wich-
tigsten und meistbefahrensten Schifffahrtsstraßen der Welt. Ohne diesen Kanal müss-
ten die Schiffe den gesamten afrikanischen Kontinent komplett umfahren und hätten 
einen etwa 4.000km langen Umweg um das anspruchsvolle Kap der Guten Hoffnung. 
Entsprechend groß ist der Andrang an Containerschiffen und Rohöltankern. Ein großer 
Teil der Mineralöltransporte aus der Golfregion mit Zielhäfen in Europa und den USA 
muss gleichfalls diese Engstelle des weltweiten Seegüterverkehrs passieren.

NV: Wie ist die als extremistisch eingestufte ISIS-Bewegung auf der Sinai-Halbinsel zu 
bewerten?

A. Engelbracht: Das ist eine sehr komplexe Frage, die mit drei Sätzen nicht zu beantwor-
ten ist. Um ein »Bewertungsbild« entstehen zu lassen, muss ich hierzu etwas ins Detail gehen.

Nach Einschätzung des UN-Weltsicherheitsrats handelt es sich bei ISIS-Phänomen ins-
gesamt um eine dschihadistisch-salafistische Bewegung, die das Ziel hat, ein fundamen-
talistisches ›Kalifat‹ (›Gottesstaat‹) im Nahen Osten, vornehmlich im Gebiet der Staaten 
Syrien, Irak, Libanon, Israel, Palästina und Jordaniens, zu errichten. Diese sunnitisch ge-
prägte Bewegung, welche sich im Jahre 2004 in den Nachwehen der US-Invasion in den 
Irak gründete, nennt sich heute ›Islamischer Staat‹ (IS). Sie wird in den westlichen Medien 
aber auch als ›Islamischer Staat im Irak und der Levante‹ (ISIL), ›Islamischer Staat im Irak 
und in Syrien‹ (ISIS) oder ›Islamischer Staat Irak und Großsyrien‹ (ISIG) bezeichnet.

Trotz der auf mehrere Länder ausgeweiteten militärischen Operationen der Allianz ge-
gen die verschiedenen Gruppierungen des ISIS wächst insgesamt seine Macht. Der IS 
verfügt zudem in Syrien über eine territoriale Basis, von wo aus er in die Anrainerländer 
»missioniert«. Finanziell kann er sich inzwischen selbst tragen und behaupten. 
Schutzgelderpressungen, Geiselnahmen und die Erhebung von Wegezöllen spülen zusätz-
lich monatlich Millionen von Dollar in die Kriegs-Kasse! Erst vor wenigen Wochen wur-
den bei einer Reihe von Anschlägen auf ägyptische Polizei- und Militärposten auf dem 
Sinai (al Arisch, Rafah und Umland) wieder hunderte Menschen getötet. Hierzu hatte 
sich ein ägyptischer Ableger des IS bekannt, der sich bis vor kurzem ›Ansar Beit al-Makdis‹ 
(Unterstützer Jerusalems) nannte. Bereits Anfang November letzten Jahres erklärten die 
Mitglieder dieser Terrorgruppe dem IS-Anführer Baghdadi ihre Treue und Gefolgschaft. 
Als Bekenntnis hierzu benannte sich die Gruppe jüngst in ›Wilaya Sina‹ (Staat Sinai) um.

NV: Als wie schlagkräftig können diese Kleingruppen im Nordwesten des Sinai eingestuft 
werden?

A. Engelbracht: Mit »Kleingruppen«, so interpretiere ich, sind sicherlich Kommandos 
gemeint, die zu Anschlägen entsandt bzw. formiert werden.

Auch hierzu muss man einiges betrachten und die Lage ständig neu beurteilen, so wie 
es unsere Investigationsabteilung täglich und stündlich reflektiert. Wir haben diesbe-

Andreas Engelbracht, Director Maritime Security 
bei der International Security Network GmbH.

ISN
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züglich ja genug auf dem Tisch. Irak, Tunesien, Frankreich, Libanon, Sinai sind ja be-
kanntlich die jüngsten Beispiele. Wir dürfen uns nicht einbilden, dass der IS mit seinen 
Kommandoaktionen laienhaft agiert. Er verfügt über ein Netzwerk, welches auf hohem 
Niveau handlungsfähig ist. Heißt; die materielle, logistische, personelle und finanzielle 
Unterstützung ist in Arabien, Afrika und Europa sichergestellt. Erinnern möchte ich in 
diesem Zusammenhang auch an die Erklärung, welche die im Norden Nigerias basierte 
Terrorgruppe ›Boko Haram‹ jüngst herausgab, und in welcher sich diese Gruppe mit den 
Zielen des IS solidarisch erklärte und ad hoc eine Art »Waffenbrüderschaft« beschwor. 
Mögliche Attentäter sind hochmotiviert, zutiefst entschlossen, gut ausgerüstet. Der un-
weigerliche Verlust des eigenen Lebens wird dabei bewusst und rational ins Kalkül ge-
bracht. Die religiöse und ideologische Radikalisierung tut hier ihr Übriges. Wenn diese 
Gruppen agieren, dann entschlossen, mit Härte und mit brutaler Rücksichtslosigkeit! Die 
ISIS-Gruppierungen verfügen über weitreichende und großkalibrige Panzerabwehrwaffen, 
welche gegen Schiffskörper eingesetzt größte Schäden verursachen würden. Diese 
Waffensysteme sind oft auf den Ladeflächen von Pick-ups montiert und damit hoch mobil.

NV: Wie strukturiert und damit einsatzfähig sind die ägyptische Armee und die Polizei?
A. Engelbracht: Zunächst steht fest, dass ohne das Militär in Ägypten gar nichts geht! 

Es stellt die größte Streitmacht im arabischen Raum dar und ist in vier Teilstreitkräfte – 
dem Heer, den Luftstreitkräften, der Luftverteidigung und der Marine – gegliedert. Die 
Gesamtstärke liegt bei 450.000 Mann und das Militärbudget beträgt ca. 2,4 Milliarden 
US-Dollar. Oberbefehlshaber der ägyptischen Streitkräfte ist das Staatsoberhaupt – der-
zeit Abd al-Fattah as-Sisi.

Das Heer ist mit etwa 300.000 Mann die größte Teilstreitkraft. Es strukturiert sich 
in zwei Armee-Hauptquartiere in Ismailia und Suez. Es bestehen in der Struktur vier 
Panzerdivisionen, sieben mechanisierte Infanteriedivisionen, eine Infanteriedivision, drei 
Luftlandebrigaden und vierzehn Artilleriebrigaden. Diese dürfen jedoch nicht nach west-
licher Norm betrachtet werde, da ihre Effizienz als unterdurchschnittlich gilt.

Die ägyptischen Luftstreitkräfte verfügen über 25.000 Mann. Hauptkampfmittel ist 
das Kampfflugzeug F-16 aus US-Produktion.

Die Marine ist mit 16.000 Mann die kleinste Teilstreitkraft. Sie ist im Roten Meer 
und im Mittelmeer stationiert und überwacht eine Küstenlinie vom über 2.000km. 
Hauptbasierungspunkte sind in Hurghada, Safaga und Suez. Für die Mammutaufgabe 
der Grenz- und Kanalabsicherung verfügt die Flotte über acht konventionelle Fregatten 
und vierzig Schnellboote. Unterstützt werden diese von zwölf Helikoptern vom Typ 
GAZELLE und fünf Sikorsky S-61 SEA KING. Die USA lieferten bis Ende 2013 vier 
moderne Flugkörperschnellboote der AMBASSADOR III-Klasse an die ägyptische 
Marine aus.

Der ägyptische Polizeiapparat gilt – wie das Militär in seiner gesamten Breite – als 
ineffizient und ist geprägt von Korruption und Vetternwirtschaft. Polizeieinheiten ge-
nießen wenig Vertrauen in der Bevölkerung, da sie im Innenverhältnis sehr brutal und 
repressiv vorgehen. Schwere Menschenrechtsverstöße wie Willkür, Folter und Morde 
an Regierungsgegnern in den Katakomben der Staatssicherheit zählten 2011 zu den 
Hauptauslösern für den »Arabischen Frühling«. Durch den heutigen Präsidenten und Ex-
Feldmarschall Sisi wurden diese neu formiert, legendiert und danach vollständig rehabili-
tiert. Ähnliches trifft auch auf weite Bereiche der ägyptischen Staatssicherheit (NSS), den 
Geheimdienst (GIS), der für die Terrorabwehr zuständig ist und den Militärgeheimdienst, 
der vom heutigen Staatschef von 2008 bis 2012 geleitet wurde, zu.

Die Fähigkeit nachhaltige Aufklärung so zu betreiben, dass Terroranschläge im Vorfeld 
erkannt und damit verhindert werden können, ist nicht erkennbar. Die ganzen Apparate 
wirken nach westlichem Standard zu träge und unentschlossen.

NV: Wie stufen der BND, das AA oder das Wirtschaftsministerium diese Bedrohung ein?
A. Engelbracht: Nun, ich beobachte schon, dass man sich in diesen Bundesbehörden 

– insbesondere beim BND – damit auseinandersetzt und ein entsprechendes Lagebild 
projiziert. Das ganze im Zusammenwirken mit anderen nationalen und internationalen 
Diensten. Das Auswärtige Amt liefert mit den Reisewarnungen in seiner Internetpräsenz 
gleichfalls ständig gute Informationen für den Bürger. Das Wirtschaftsministerium 
wird diesbezüglich sicherlich informell eingespeist. Insgesamt aber wird man stets den 
Ereignissen hinterherlaufen und ist damit zur Reaktion in Folge verdammt. Es geht ja 
auch nicht anders, da hier keine deutschen Hoheitsgewalten näheres Agieren zulassen. 
Wenn der Sueskanal, eine für den Welthandel absolut entscheidende Seepassage, unter 
ständiger Gefahr durch schweren Beschuss durch die islamischen Fundamentalisten gera-
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ten würde, ergäbe sich sicher für Ägypten ein riesiges Problem mit erheblichen Folgen. Sie 
werden daher alles daran setzen, dieser Bedrohung entgegen zu treten.

In diesem Kontext ist eine bessere Zusammenarbeit – gerade mit den nachrichten-
dienstlichen Behörden unseres Landes – mehr als wünschenswert. In vielen bedeutenden 
Industrienationen ist interessanterweise eine kommerzielle Kooperation hinsichtlich der 
Nachrichtengewinnung mit qualifizierten privaten Unternehmen inzwischen unverzicht-
bar. Dabei geht es nicht um beidseitigen Informationsaustausch, sondern lediglich um 
auftragsbezogenes Liefern! Allem voran steht hier der israelische Geheimdienst Mossad, 
der seine Auslandsinformationen überwiegend von gesellschaftlich integrierten, privaten 
Quellen bezieht, da diese viel tiefer in dem jeweiligen Refugium stehen, als es ein behörd-
licher Staatsapparat mit seinen Mitarbeitern und Agenturen je vermag. Zudem erspart er 
sich hierdurch das teure Betreiben von Liegenschaften, Fahrzeugen, Ausweichquartieren, 
Treffpunkt-Akquisen, Mieten oder sonstigen mit einer Legende belegten Käufen.

NV: Gibt es von deutscher Seite Konzepte (bilaterale Gespräche mit dem ägyptischen 
Innenministerium), um dieser Bedrohung zu begegnen?

A. Engelbracht: Ja, es gibt hier Aktivitäten, welche im Wesentlichen hinter den Kulissen 
der »öffentlichen« Politik ablaufen. Derzeit beobachten wir auch wieder eine Annäherung 
des »Sisi-Regimes« an Russland und eine relative Abkehr von den USA. Russland (bzw. 
die damalige Sowjetunion) war enger Verbündeter Ägyptens, vor allem unter der »Sadat-
Herrschaft«. Der neue Kontakt implementiert sehr aktiv neue facettenreiche Beziehungen 
auf unterschiedlichen militärischen und wirtschaftlichen Ebenen. Doch zurück zu 
Deutsch land in dieser Frage. Im November 2014 waren ägyptische Antiterrorexperten 
zum inter nationalen Symposium nach Magdeburg eingeladen. Hier fand ein Austausch 
zur »Terroris mus- und Extremistenbekämpfung« statt. Für einige Mitarbeiter des ägyptischen 
Geheim dienstes (NSS), der ordinär für die nationale Terrorismusbekämpfung zuständig ist, 
gab es zudem mehrmonatige Fortbildungen innerhalb des Bundeskriminalamtes (BKA).

Weitere Ausbildungshilfen laufen in diesem Jahr bereits, in welcher die Bundesregierung 
beispielsweise Verbindungsbeamte der Bundespolizei nach Ägypten entsendet, welche 
mit den dortigen Behörden vor allem im Bereich der »Schleuserkriminalität« enger ko-
operieren sollen. Die Bundesregierung selbst bestätigt sechs Ausbildungsprojekte des 
BKA in Ägypten.

NV: Wie reagieren die deutschen Reeder, Eigner und Versicherer auf diese Bedrohung?
A. Engelbracht: Wir dürfen zunächst nicht vergessen, dass die deutsche Seewirtschaft 

die Hauptlast im internationalen Handel für Deutschland trägt. Die Binnenwirtschaft 
ist hochgradig auf dieses Segment in der weiterführenden Lieferkette angewiesen, bis hin 
zum Endverbraucher! Das maritime Tagesgeschäft ist turbulent, dynamisch, global verteilt 
und von schnellen Entscheidungen und Abläufen geprägt, die vor allem richtig sein müs-
sen! Die anhaltende Krise in dieser Branche drängt die Akteure insbesondere dazu, sich 
im Tagesgeschäft mit der Tonnageauslastung, einer guten Auftragslage, einer effektiven 
Auslastung der seegehenden Einheiten und mit einer zumindest annehmbaren Erzielung 
von Margen zu beschäftigen. Hierzu gibt es bereits mehrere Erhebungen, Statistiken und 
Analysen von renommierten Instituten, welche das belegen. Eine Blockade des Sueskanals 
durch einen (oder mehrere) terroristische Anschläge gegen Großschiffe oder gar Gastanker 
kommt meines Erachtens hier erst auf den Tisch, wenn es passiert ist. Für Reeder, Eigner 
und Befrachter bedeutet dies eine organisatorische Umstellung der Transport- und 
Handelsrouten. Verträge über die zeitlichen Abläufe von Löschen und Laden von Gütern 
kämen international ins Wanken. Versicherer würden sich darauf einstellen und entspre-
chende Policen neu entwickeln.

Der gesamte »Europa-Arabien-Asien-Australien-Verkehr« müsste den Umweg über die 
westafrikanische Küste in gesamter Länge wahrnehmen. Das sind mindestens 4.000 
Kilometer mehr bis Kapstadt.

Die hierfür anfallenden Kosten für Treibstoff, Versorgung, Crewing etc. würden sich in 
erheblichem Umfang komplett auf die Preise der Waren im Import/Export-Geschäft nieder-
schlagen! Das wäre katastrophal. Keine Regierung (von Island bis Australien/Neuseeland) 
könnte das in den betroffenen Regionen ihren Menschen plausibel machen, wenn selbst der 
Pfeffer im Einkauf um 400% kosten würde. Von anderen Waren ganz abgesehen. Das ist 
das eigentliche Problem, vor dem wir stehen, wenn der Sueskanal als Seeweg im Frieden 
ausfällt. Natürlich kann man ihn Umfahren! Die Frage ist: zu welchem Preis!

NV: Was können die Ship Security Guards auf den Schiffen im Vorfeld und bei einer akuten 
Bedrohungslage tun?
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A. Engelbracht: Hier gilt es die Ausgangssituation zu beachten. Zunächst dürfen in 
der Bundesrepublik nur diejenigen privaten Sicherheitsunternehmen, wie das unse-
re, Seeschiffbewachungen durchführen, wenn sie durch das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (im Einvernehmen mit anderen Bundesbehörden) hierfür zugelas-
sen wurden. Dieses umfangreiche Verfahren verlangt unter anderem die Verpflichtung 
dieser Unternehmen, nationale und internationale sowie nationalstaatliche Gesetze 
und Verordnungen strikt einzuhalten. Hiernach scheidet das »An-Bord-Nehmen« von 
privaten bewaffneten Sicherheitskräften bei der Passage des Sueskanals vollständig 
aus. Die Bewältigung einer akuten Bedrohungslage im Sueskanal obliegt somit voll-
ständig den ägyptischen Behörden. Allerdings – und das zeichnet eben fähige, priva-
te Sicherheitsunternehmen aus – können im Vorfeld der Passage eine Reihe präventive 
Maßnahmen erfolgen. Auf rein taktischer Ebene wären unsere Ship Security Guard 
durchaus in der Lage, adäquat auf solche Angriffe zu reagieren. Allein der politische Wille 
der Entscheidungsträger in Deutschland und Ägypten fehlt.

Man darf aber die Bedrohungslage auch nicht unterschätzen. Seit dem Sturz von Mursi 
Anfang Juli 2013 haben Attacken der Islamisten auf Einrichtungen Ägyptens in Nord-
Sinai erheblich zugenommen. So beschossen Mitte Juli diesen Jahres die Dschihadisten 
ein ägyptisches Schnellboot mit einer ferngelenkten Rakete und beschädigten es erheb-
lich. Die Sicherheitsbedrohung für den Sueskanal und die ihn befahrenden Schiffe ist also 
real und sehr ernst.

NV: Wie ist die EU auf diese neue Form des Terrorismus vorbereitet?
A. Engelbracht: Die EU – als Überbau seiner Mitgliedstaaten – äußert sich in Resolu-

tionen und befürwortet Unterstützungsmaßnahmen. Bislang bekämpft eine von den USA 
angeführte internationale Allianz, auch mit maßgeblicher Unterstützung aus Ägypten, den 
Kampf gegen den IS überwiegend mit gestreuten Luftschlägen, welche die kämpfenden 
Bodentruppen der irakischen Armee, der Kurden und anderer Stämme unterstützen soll. 
Diese Luftschläge verlieren ihre erreichte Wirkung jedoch schnell, wenn nicht zugleich 
und unmittelbar nachfolgend Bodentruppen vorrücken und die erzielten Geländegewinne 
festigen. In der jüngst vorgelegten EU-Strategie für Syrien und Irak (Februar 2015) wird 
erklärt, enger mit den Ländern in der Region (besonders mit den Golfstaaten) koope-
riert zu wollen. Diese Strategie bündelt auch laufende und geplante Initiativen, soll deren 
Wirksamkeit verbessern, und eröffnet, dass für die nächsten beiden Jahre die bisher bereit-
gestellten Finanzmittel um 1 Mrd. Euro erhöht werden (3,2 Mrd. laufen bereits). Die EU 
erklärt (hier die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin Federica Mogherini): »Jetzt haben wir 
bessere Voraussetzungen, um gemeinsam mehr zu bewirken – mit unseren Mitgliedsstaaten, 
unseren regionalen Partnern und der internationalen Gemeinschaft, sowohl in politischer 
und diplomatischer Hinsicht als auch durch Hilfsmaßnahmen und im Bereich der Sicherheit. 
Jetzt sind wir besser in der Lage, die Ursachen von Instabilität und Gewalt anzugehen. (…) 
Wir sind ebenso wie unsere Freunde und Partner in der Region daran interessiert, diese 
Herausforderungen so wirksam wie möglich zu bewältigen. Und dies ist es, was wir heute tun.«

NV: Welche wirtschaftlichen Folgen hätte die Zerstörung/Versenkung z.B. eines Megaliners 
der Triple E-Klasse im Sueskanal?

A. Engelbracht: Hierzu hatte ich bereits im Vorhergehenden einige Ausführungen 
gemacht. Fakt ist, dass es derzeit allein bei Ägypten liegt, den Sueskanal vor terroristi-
schen Angriffen mit den erörterten Folgen zu schützen. Trotz umfänglicher Unterstützung 
aus den USA scheinen die ägyptischen Streitkräfte damit jedoch überfordert. Der Kanal 
ist ein sogenanntes »weiches Ziel«. Zur Sabotage dieser Seewasserstraße bedarf es ledig-
lich der gedeckten Heranführung mehrerer entsprechend ausgerüsteter Kleingruppen 
(Kommandos) und der Entfaltung gesteuerten Feuers von großen Kalibern.

Sollte es jedoch dazu kommen, versinkt zum einen die Region in einen schweren in-
neren Konflikt – bis vermutlich hin zu grenzüberschreitenden Truppenbewegungen der 
östlichen Nachbarstaaten. Zum anderen wird die Kurslegung um Westafrika zu einer 
erheblichen Verdichtung des Seeverkehrs führen, was wiederum zu einer hohen Auswahl 
an Zielen führt, um weitere terroristische Handlungen durchzuführen. Europa und insbe-
sondere Deutschland ist im Handelsverkehr strategisch abhängig von einem sicheren und 
zuverlässigen Seeverkehr. Das ist der breiten Öffentlichkeit im umfänglichen Spektrum 
nicht bewusst! So ist das, wenn in Deutschland die Sonne scheint, der Grill ruft und das 
kalte Bier wartet. Da ist die Sicherheitslage in der Welt ganz weit weg.

Von Udo Lücken

Feedback zum Artikel...

mailto:info%40newsletter-verteidigung.de?subject=Feedback%20zum%20Artikel%3A%20%22ISIS-Milizen%20bedrohen%20den%20internationalen%20Schiffsverkehr%20auf%20dem%20Sueskanal%22
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