
Norwegen hat darum ersucht, mehr US-Marineinfanteristen näher an seiner Grenze mit
Russland zu positionieren. 

Norwegen möchte mehr US-Marineinfanteristen
näher an der Grenze zu Russland

Von Martin Egnash
STARS AND STRIPES,13.06.18

( https://www.stripes.com/news/norway-wants-hundreds-more-us-marines-and-it-wants-
them-closer-to-russia-1.532498 )

Norwegen hat die USA ersucht, die Anzahl der bereits im Land befindlichen US-Ma-
rineinfanteristen zu verdoppeln und sie näher an der russischen Grenze zu positio-
nieren. 

Dann würden künftig statt 330 rund 700 US-Marineinfanteristen für jeweils 6 Monate
nach Norwegen rotieren, teilte die norwegische Regierung am Dienstag mit. Die Rotati-
onseinsätze haben 2017 begonnen und finden seither routinemäßig statt  (s.  http://ww-
w.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP00218_030118.pdf ). 

Wie andere NATO-Staaten, die an Russland angren-
zen, ist auch Norwegen seit dem russischen Eingrei-
fen in der Ukraine und der Annexion der Krim im Jahr
2014 beunruhigt. 

"Norwegen kann wie alle anderen NATO-Staaten nur
mit Unterstützung des gesamten Bündnisses vertei-
digt werden," hat der norwegische Verteidigungsmi-
nister  Frank  Bakke-Jensen  (s.  https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Frank_Bakke-Jensen )  erklärt.  "Damit
diese Unterstützung in Krisen oder im Krieg funktio-
niert, muss sie schon im Frieden durch gemeinsame
Ausbildungs- und Trainingseinsätze geübt werden." 

Norwegen  hat  darum  gebeten,  die  Rotationseinsätze  der  US-Marineinfanteristen
noch mindestens 5 Jahre lang fortzusetzen. Sie sollen – möglichst in höherer An-
zahl – in die arktische Provinz Troms (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Troms ) rotieren,
die nur rund 250 (403 km) Meilen von der russischen Grenze entfernt ist. 

Derzeit sind die Marines in der Nähe von Trondheim stationiert – rund 900 Meilen (oder
1.448 km) von der Grenze mit Russland entfernt. Bei ihren zahlreichen Übungen kommen
sie der russischen Grenze allerdings viel näher. 

Die US-Marineinfanteristen führen nicht nur Rotationseinsätze in Norwegen durch,
sie unterhalten in Höhlen, die in der Provinz Tröndelag (s. https://de.wikipedia.org/wiki/
Tr%C3%B8ndelag ) liegen, auch mehrere geheime unterirdische Depots für Fahrzeu-
ge und sonstige Ausrüstung, die bei zahlreichen Übungen auch anderswo in Nordeuro-
pa eingesetzt werden (s. https://www.stripes.com/news/a-cave-in-cold-hell-has-everything-
a-marine-brigade-needs-to-fight-1.510256 ). 
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Die  norwegische  Außenministerin  Ine  Eriksen  Soreide  (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/
Ine_Marie_Eriksen_S%C3%B8reide )  hat  betont,  dass keine  dauerhaften  US-Basen in
Norwegen errichtet, sondern die Rotationseinsätze fortgesetzt werden sollen. 

Frau Soreide fügte hinzu, sie rechne auch diesmal mit Reaktionen aus Moskau, die immer
kämen, wenn Norwegen mit NATO-Verbündeten kooperiere. 

(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern
und Hervorhebungen versehen. Neu ist, dass es in Norwegen geheime unterirdische Waf-
fendepots der US-Streitkräfte gibt. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.) 
________________________________________________________________________

Norway wants hundreds more US Marines, 
and it wants them closer to Russia
By MARTIN EGNASH
Published: June 13, 2018

Norway will ask the United States to more than double its Marine presence in the country
and to deploy them closer to the Russian border.

The request would raise the contingent from 330 Marines on a six-month rotation to 700,
the Norwegian government said in a statement Tuesday. The rotations began last year
and have since been routinely extended.

Norway, like other NATO member states that border Russia, has expressed concern about
Moscow’s increased assertiveness, following Russia’s invasion and annexation of Ukrai-
ne’s Crimean Peninsula in 2014.

“The defense of Norway depends on the support of our NATO allies, as is the case in most
other NATO countries,” Defense Minister Frank Bakke-Jensen said in a statement. “For
this support to work in times of crises and war, we are totally dependent on joint training
and exercises in times of peace.”

Norway is proposing that the Marines continue their short-term rotations for an additional
five years. The rotations would include an unspecified number of Marines rotating to the
Arctic Troms region, about 250 miles from the Russian border.

The Marines are now based near Trondheim, about 900 miles from Norway’s border with
Russia, but frequent exercises in the frigid north often bring the Marines much closer.

In addition to the rotational forces there, the Marines also maintain several massive under-
ground caves in Norway, where essential gear and vehicles are pre-positioned beneath
secret locations around the Trondelag region. The gear is often withdrawn and utilized for
various exercises in northern Europe.

Norwegian Foreign Minister Ine Eriksen Soreide said in a statement that the proposal is
not a move to establish permanent U.S. bases in Norway, as the forces will continue to de-
ploy there on a rotational basis.
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Soreide added that she expected a reaction from Moscow, as the Norwegians “always get
reactions to practice and training in cooperation with NATO.”
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