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Sehr geehrter Herr Dr. Baumbach, 

sehr geehrter Herr Dr. Wachs, lieber Philipp 

meine sehr verehrten Damen und Herren! 

 

Zunächst herzlichen Dank für Ihre Einladung und Ihr Interesse an meinem 

Vortrag. Als letzter Referent des Tages hat man erfahrungsgemäß kein einfaches 

Los. Ich hoffe, dass ich Ihnen trotzdem ein paar für Sie neue Facetten mit auf 

den Weg geben kann und hierfür Ihre Aufmerksamkeit erhalte. 

 

Geopolitisches Wissen und Denken meine Damen und Herren, sind in unserem 

Land nicht sehr ausgeprägt – in der breiten Bevölkerung aber auch bei vielen 

Entscheidungsträgern in Wirtschaft und vor allem Politik.  

 

Thomas Mann sagte einmal „Die Deutschen lieben die See – in der Regel vom 

Strande aus!“. 

 

Damit meinte er wohl, dass die große Mehrheit der deutschen Gesellschaft eher 

in kontinentalen Zusammenhängen denkt. 

 

Aber Sie werden mir zustimmen, dass eine Seefahrt – und noch dazu bei diesem 

traumhaften Wetter – immer etwas begeisterndes mit sich bringt. 

 

Mein Anliegen ist, Sie – die nicht jeden Tag mit dieser Thematik zu tun haben - 

mit meinen Ausführungen als Verbündete und Multiplikatoren für die maritime 

Dimension unseres Wohlstandes, aber auch unserer Sicherheit in Deutschland 

und der Welt zu gewinnen. 

 

Meine Damen und Herren, 

deutsche Außen- und Sicherheitspolitik leitet sich schon allein aus unserer 

geografischen und politischen Lage ab – im Herzen Europas und als Partner im 

Atlantischen Bündnis. Aber auch aus unseren gemeinsamen Werten und 

Überzeugungen sowie aus unserem wohlverstandenen nationalen Interesse. 

Unsere Interessen aber zu formulieren und vor allem zu kommunizieren, das war 

– und ist wohl auch heute noch so – nicht unsere Stärke. Sie muss es aber, wie 

es vor kurzem auch noch einmal der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder 

gesagt hat, 
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„mehr und mehr werden, wenn wir nicht Signale der Irritation an unsere Partner 

und Verbündeten aussenden wollen. Wir benötigen einen multilateralen Ansatz“, 

so Schröder weiter, „denn wir leben wir einer Welt, die durch neue Bedrohungen 

gekennzeichnet ist. Bedrohungen, die aus der Zunahme asymmetrischer, 

privatisierter Gewalt, aus religiösen und ethnischen Konflikten oder auch aus 

dem internationalen Terror erwachsen“. Zitat Ende.  

 

Sicherheitspolitik muss dabei einem umfassenden Begriff von Sicherheit folgen. 

Jede Art von mangelnder Stabilität – sei es die Stabilität des Geldes oder die 

Stabilität unseres politischen Systems in Europa und Deutschland – hat 

Konsequenzen für die Sicherheitspolitik und schliesst dabei die maritime 

Sicherheit mit ein.  

 

Die See ist der wichtigste Transportweg und die logistische Pulsader der Welt. Als 

Basis für den globalen Warenaustausch bildet er die Lebensgrundlage aller 

Handel-treibenden Nationen und ist damit auch die zentrale Säule der sowohl 

importabhängigen als auch exportorientierten deutschen Wirtschaft. Auch wenn 

den meisten Menschen als erstes Züge, Lastwagen und Flugzeuge als 

Transportmittel der Globalisierung einfallen, werden die meisten Güter nach wie 

vor über See transportiert. So kommt zum Beispiel jeder zweite Schuh weltweit 

aus China. Wie kommt dieser nach Deutschland? In einem Container auf einem 

Schiff.  

 

Mehr als 90 Prozent des gesamten Welthandels, rund 90 Prozent des 

Außenhandels der EU und fast 70 Prozent des deutschen Im- und Exports 

werden über den Seeweg abgewickelt.  

 

Deutschland muss die meisten Rohstoffe zunächst importieren, um die 

produzierten Güter nach der Veredelung an ausländische Auftraggeber und 

Kunden zu exportieren. Zwischen 2000 und 2012 stiegen unsere Exporte um 

rund 70 Prozent und trugen damit durchschnittlich um 60% zum deutschen 

Wirtschaftswachstum bei. 

 

170 Länder betreiben Handelsschifffahrt, 10.000 Reedereien betreiben weltweit 

90.000 Handelsschiffe. Fast die Hälfte dieser Schiffe gehört europäischen 
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Reedereien - damit ist Europa unangefochtener Spitzenreiter im 

Seetransportgeschäft. Deutschland ist die drittgrößte Schifffahrtsnation der Welt 

nach Griechenland und Japan und verfügt mit rund 1.800 Containerschiffen über 

die weltweit größte Containerflotte - weit vor den USA, Japan und Großbritannien 

(die beiden größten Containerschiffs-Reedereien sind Maersk und MSC. Hapag-

Lloyd rangiert mit einer Transportkapazität von 486.000 TEU auf Platz 5, die 

Hamburg Süd der Oetker-Gruppe belegt mit 302.000 TEU den 12. Platz der 

weltweit führenden Containerschiffsreedereien). Und im Bereich der 

Handelsschifffahrt belegen wir weltweit den 3. Platz. 

 

Der Seetransport ist der umweltfreundlichste, preiswerteste und mit der 

sicherste Verkehrsträger. 

 

Übrigens, weil wir gerade hier unterwegs sind: Der Hamburger Hafen stellt auch 

für Bayern und für Baden-Württemberg den Hauptverladehafen dar. 

Durchschnittlich 50 Prozent der in Bayern produzierten Güter sind für den Export 

bestimmt und werden über den Hafen Hamburg verschifft (die USA, China und 

Japan sind die größten Handelspartner Bayerns). Auch die Baden-Württemberger 

benötigen unseren Hafen (Kärcher, Bauknecht, Bosch, etc.). Die „Südlichter“ 

sollten uns „Nordlichter“ also nicht immer als Preussen verteufeln ... . Unser 

Seehafen ist für sie das „Tor zur Welt“ ...  

 

Aktuell (2012) sind etwa 400 000 Menschen in der maritimen Wirtschaft 

Deutschlands tätig. Die Wertschöpfung dieses Sektors lag bei 85 Milliarden Euro. 

Mit einem Umsatz von 2,4 Mrd. Euro bei den Hochseekreuzfahrten ist die 

Erholungs- und Kreuzschifffahrtsindustrie das am stärksten wachsende Segment 

der Tourismusbranche. Und dieser, unser Hafen Hamburg ist ein solches 

Lighthouse. 

 

Auch in Bezug auf unsere Energieversorgung leben wir in maritimer 

Abhängigkeit. Trotz der deutschen und weltweiten Anstrengungen zur 

Entwicklung von alternativen Energien werden die Energieträger Erdöl und 

Erdgas zumindest bis zum Jahr 2030 den weltweiten Anstieg der 

Energienachfrage zum großen Teil decken müssen. Als Industrienation mit einem 

hohen Import- und Exportvolumen ist Deutschland abhängig von Energie- und 

Rohstoffimporten. In diesem Zusammenhang sind insbesondere Erdöl und Erdgas 
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als sensitive, geostrategische Güter einzustufen.  

 

Wir importieren zu ca. 97 Prozent Rohöl, zu ca. 67 Prozent Steinkohle und zu 

über 85 Prozent Erdgas, die nicht über den Land-, sondern über den 

Transportweg See über die Häfen in unser Land und zu unseren Unternehmen 

kommen. Eine Unterbrechung der Rohstoff- und Warentransporte über See 

hätte, wie während der Ölkrise der 70-er und 80-er Jahre des 20. Jahrhunderts, 

dramatische Folgen für die Funktionsfähigkeit der Wirtschaft, die 

Beschäftigungslage und die Stabilität unserer Nation.  

 

Die weltweite Energieversorgung ist eines der absoluten Topthemen auf der 

globalen Sicherheitsagenda – umso mehr, wenn man bedenkt, in welchen 

Regionen dieser Erde die größten Reserven liegen und wie es um die politische 

Stabilität dieser Systeme bestellt ist. 

 

Das heißt zusammen gefasst: Deutschland als führende Industrienationen mit 

einer hohen Import- und Exportabhängigkeit hat vitales nationales Interesse an 

freien und sicheren Handelswegen. 

 

Seefahrt und maritime Wirtschaft, Versorgungssicherheit und nachhaltige 

Nutzung der Meeresressourcen haben eine elementare Bedeutung für unseren 

Wohlstand in Deutschland und Europa. Die See ist Verkehrsader, Tourismusziel 

und als Standort für die Gewinnung von Ressourcen und für die kritische 

Infrastruktur ein immer wichtiger werdender Produktionsfaktor. Wer sowohl an 

den freien Markt als auch an Sicherheit glaubt, muss beides miteinander zu 

kombinieren. 

 

Ganz im Gegensatz zu dieser faktischen politischen, ökonomischen und 

ökologischen Relevanz steht das Bewusstsein für maritime Fragestellungen in der 

öffentlichen Diskussion und – noch schlimmer – in der Politik. Fragen der 

maritimen Sicherheit genießen weder in der deutschen noch in der europäischen 

Politik sonderlich große Aufmerksamkeit – mit fatalen Folgen. Darauf werde ich 

gleich zu sprechen kommen. 

 

Meine Damen und Herren, 

das mir aufgegebene Thema Maritime Sicherheit aus geopolitischer Sicht ist 
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hochaktuell und zugleich sehr umfassend. Mit meinen Ausführungen kann ich 

Ihnen deshalb nur beispielhaft einige Informationen geben. Und viele Aspekte 

sind in einem geopolitischen Gesamtkontext zu sehen; sie erklären sich auch 

vielfach daraus. Denn die meisten Dinge auf dieser Welt geschehen nicht zufällig. 

Sie geschehen vielmehr auf der Grundlage einer klaren Vorstellung und Planung. 

 

In globalen Zusammenhängen nennt man das geopolitisches, geostrategisches 

und geoökonomisches Denken und Agieren. Viele andere Länder sind uns in 

diesen Themenbereichen voraus. So ist etwa die Rohstoffsicherung und –

verteilung nicht dem tagespolitischen Kalkül unterworfen, sondern basiert auf 

einem klaren geopolitischen Denkansatz, denn der politische Wissenschaftszweig 

namens Geopolitik stellt nach wie vor das wichtigste Handlungsmuster der 

großen und regionalen Mächte dar.  

 

Die Geopolitik untersucht den Einfluß der Geographie auf die Politik und die 

Geschichte. Mit anderen Worten die Beziehungen zwischen Raum und 

politischer/wirtschaftlicher Macht. Die Sicherung von Rohstoffvorkommen ist 

dabei eine der zentralen Zielgrößen. Sie wird auch gern als „Great Game des 21. 

Jahrhunderts“ bezeichnet und beinhaltet einiges: Den strategischen Zugriff auf 

Rohstoffe, die mit wachsendem weltweitem Bedarf unausweichlich knapper und 

vor allem auch teurer werden. Diesbezüglich ist deshalb auch – und das ist nichts 

Neues – ein diplomatisches, geoökonomisches und geostrategisches Schachspiel 

entbrannt. 

 

Es geht unter anderem um Lithium und Kupfer, um Gold, seltene Erden, Metalle 

der Platin-Gruppe oder Kobalt und nicht zu vergessen noch um Erdgas und Erdöl. 

Das seinerzeitige Great Game zwischen England und Russland galt als eine der 

Geburtsstunden der Geopolitik. Ein – wie bereits angemerkt - geistiges Konzept, 

wonach politische Macht vor allem von der Geografie abhängt, von der 

Beschaffenheit des Territoriums, über das man herrscht. Mächtig war und ist, 

wer Rohstoffe, Industriereviere und Verkehrswege kontrollierte - und notfalls 

eroberte.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich denke, einigen von Ihnen ist der Name Zbigniew Brzezinski ein Begriff. Er gilt 

als Vater der antirussischen US-Geopolitik. Seit einigen Jahrzehnten war und ist 
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er der National Security Advisor vieler US-Präsidenten. Das schöne bei den 

Amerikanern ist, dass sie eigentlich alle ihre Gedanken, ihre Konzepte und 

Durchführungen öffentlich bekannt machen – für jedermann nachzulesen, sei es 

über die Homepage der US-Regierung, über Bücher oder im Internet.  

 

Die beiden von Brzezinski verfassten und veröffentlichten Bücher mit den Titeln 

„The Grand Chessboard“ (1997) und „Last Change“ (2007) beschreiben sehr 

deutlich, wie Euroasien – der Eurasische Kontinent - aus geopolitischer Sicht das 

„Schachbrett ist, auf dem der Kampf um globale Vorherrschaft auch in Zukunft 

ausgetragen wird“. 

 

Weder Brzezinski noch die US-Politik haben je einen Hehl daraus gemacht, 

welche geopolitischen und geostrategischen Konzepte sie verfolgen.  

 

Die geopolitische Frage lautet heute nicht mehr, von welchem Teil Eurasiens aus 

der ganze Kontinent beherrscht werden kann, und auch nicht, ob Landmacht 

wichtiger als Seemacht ist. In der Geopolitik geht es auch nicht um regionale, 

sondern um globale Dimensionen, wobei eine  Dominanz auf dem gesamten 

eurasischen Kontinent noch heute die  Voraussetzung für globale 

Vormachtstellung ist. Die wichtigsten geopolitischen Dreh- und Angelpunkte 

Eurasiens nach dem Ende des Kalten Kriegs zu bestimmen und sie zu schützen, 

ist mithin ein weiterer entscheidender Gesichtspunkt in der globalen Geostrategie 

der USA.  

 

An dieser Stelle gestatten Sie mir bitte einen kleinen Exkurs zum Thema der 

maritimen Dimension der Konkurrenz zwischen China, Russland und den USA in 

Fernost:  

 

Die Entdeckung Amerikas 1492 markiert den Beginn westlicher Dominanz auf 

den Weltmeeren. Der Atlantik wurde zum europäischen Binnenmeer. Über 

Perlenketten von Stützpunkten kontrollierten die Portugiesen, dann die 

Niederländer und später die Briten den Indischen Ozean. Damit ist es vorbei. 

Portugal und Spanien kämpfen heute ums finanzielle Überleben. In den 

Niederlanden zerbrach eine Regierungskoalition an ISAF. Vom britischen Empire 

mit Dominanz der Royal Navy sind nur noch die Falklands, eine Präsenz am Horn 

von Afrika und im Persischen Golf übrig. Die ehemals stolze Seemacht legte 
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letztes Jahr alle Flugzeugträger samt Harrier-Jets bis auf die HMS ILLUSTRIOUS 

still, die zum Hubschrauberträger degradiert wurde. 

 

Die USA verfügt über eine globale Perlenkette von Stützpunkten – rund 600 an 

der Zahl. Mittlerweile wird jedoch inflationär darüber diskutiert, wann sich China 

im Pazifik und Indischen Ozean eigene Perlenketten schafft. Inwieweit die USA 

mangels Geld einzelne Perlen aus ihrer Kette nehmen, bleibt offen. Sicher ist: 

Die neue maritime Weltordnung wird nicht von der Perlenkette eines einzelnen 

Staates dominiert. Dazu sprach Minister de Maizière von einer wichtigeren Rolle 

der Deutschen Marine. Wie Deutschland die bezahlen will, bleibt offen.  

 

Fakt ist: Die Beschaffenheit der neuen multipolaren Weltordnung wird zu einem 

erheblichem Anteil auf den Ozeanen entschieden. Die BRICS – also Brasilien, 

Russland, Indien, China und Südafrika, eint ein zweistelliges prozentuales 

Wachstum ihrer Rüstungsausgaben. Trotz dieser Gemeinsamkeit wird BRICS nie 

ein militärischer oder maritimer, sondern bleibt ein politischer Block. Indien und 

China sind auf den Meeren keine Partner, sondern Kontrahenten - beide jedoch 

mit guten maritimen Beziehungen zu Russland: China über gemeinsame 

Manöver, Indien über Rüstungsgeschäfte. 

 

Eine maritime Blockbildung findet aktuell ohne Russland und China zwischen 

IBSA – also Indien, Brasilien und Südafrika, statt. IBSA betont, dass die Übungen 

rein defensiv sind und nicht der Schaffung eines militärischen Pakts dienen. Das 

kann man glauben, denn es gibt weder einen gemeinsamen Gegner noch besteht 

die Wahrscheinlichkeit einer gemeinsamen IBSA-Militärintervention. Aber: IBSA 

lässt uns, den Westen, wissen: Die Zeiten seiner Binnenmeere sind für immer 

vorbei und die neuen Mächte können maritim agieren, wie sie wollen. 

Indien muss nicht mehr auf sich aufmerksam machen, denn sie haben einen Sitz 

im Sicherheitsrat erhalten. Da der wichtigste Ozean dieses Jahrhunderts seinen 

Namen trägt, braucht Indien keine Perlenkette. 

 

Russland macht verglichen dagegen den Eindruck von »würde gern, kann aber 

nicht« da – wie es auch russische Staatsmedien berichten - weitere Stützpunkte 

nicht bezahlt werden können. Zwei der neuen Helikopterträger werden zur 

Pazifikflotte stoßen, was die Verschiebung geopolitischer Prioritäten 

unterstreicht. Auch wenn es wieder am Horn von Afrika und bei NATO-Manövern 
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präsent ist, wird Russland nicht zu den Perlen der neuen maritimen Weltordnung 

gehören. Und damit einhergehend sind sie Zuschauer dabei, wie sich Peking 

langsam seinen Wunsch nach Augenhöhe mit den USA erfüllt. 

 

Nun wieder zurück zum Thema Rohstoffe und der „Geopolitik der Rohstoffe“. Man 

könnte auch sagen, der „Jagd nach Rohstoffen“. Es ist nämlich keineswegs so, 

dass jeder die Rohstoffe bekommt, die benötigt werden. Gerade bei diesem 

Thema gehen viele Staaten geostrategisch vor, um sich diesen Vorteil zu 

behalten bzw. den Zugang zu verschaffen. Das hat etwas mit „nationalen 

Interessen“ zu tun. 

 

Auch bei dieser Thematik ist unser Land als drittgrößte Industrienation der Welt 

nicht allzu gut aufgestellt. Die freie Nutzung der See und der gesicherte Zugang 

zu den Meeren sind für uns alle also aus vielerlei Gründen von lebenswichtiger 

Bedeutung. 

 

Es gibt aber beträchtliche Bedrohungen und Risiken, die den internationalen 

Seehandel und die maritime Sicherheit beeinträchtigen: den internationalen 

Terrorismus, die organisierte Kriminalität und den modernen Cyber-Terrorismus.  

Diese Bedrohungen schädigen unsere Volkswirtschaft in dreistelliger 

Milliardenhöhe und belasten uns übrigens bis in jeden Privathaushalt! Denn wir 

beziehen auch den größten Teil unserer Energie über diesen Kanal.  

 

China bezeichnet die Deckung des steigenden Energiebedarfs in seiner - übrigens 

auch im Internet frei nachzulesenden - Nationalen Sicherheitsstrategie als die 

entscheidende Voraussetzung, um das Ziel des Aufstiegs zur globalen Großmacht 

erreichen zu können. Als rapide wachsende Industrienation wird das Reich der 

Mitte ab etwa 2015 bereits über 60 Prozent seines Ölbedarfs durch Importe 

befriedigen müssen. Bei der Sicherung seiner Energieversorgung stützt sich 

China vor allem auf Staaten, die sich vom Westen abgrenzen wie z.B. Iran, 

Sudan, Angola oder Venezuela. Trotz dieser geostrategisch vergleichsweise klug 

aufgestellten Importstruktur müssen die Importe nach China über See jedoch 

stets mindestens eine entscheidende Engstelle passieren: die Strasse von 

Malakka. 

 

Auch die USA vertreten beim Thema Energieversorgung eine klare Position, um 
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ihre Rolle als Weltmacht zu sichern. Dazu wird der nationale industrielle Komplex 

massiv - politisch und auch militärisch - unterstützt, um eine starke 

Volkswirtschaft zu erhalten. Deshalb beziehen die USA ihre Energieimporte aus 

acht verschiedenen Regionen der Welt, z.T. aus Nachbarländern wie Mexiko und 

Kanada – aber auch aus Venezuela, Afrika und dem Nahen Osten. Damit sind die 

USA geostrategisch sehr gut aufgestellt: sie beziehen ihr Öl in zunehmenden 

Maße aus Ländern, die an der „Gegenküste“ liegen und die direkt über das offene 

Meer ohne den Zwang zur Passage von Meeresengen zugänglich sind. 

 

Und wie steht es mit Europa bzw. Deutschland?  

 

Die EU ist der weltweit größte Importeur von Öl und Gas. Es wird erwartet, dass 

der Anteil dieser Importe in den nächsten 30 Jahren von 50 auf 70 Prozent des 

Gesamtvolumens ansteigen wird.  

 

Neben den klassischen Rohstoffen wie Öl und Gas rücken aber auch andere 

wertvolle Ressourcen ins globale geostrategische Blickfeld: Zunehmend begehrt, 

weil benötigt, sind Eisenerze und Metalle wie Kobalt für Lithium-Ionen-Batterien, 

Platin für Brennstoffzollen, Niob für Platinen, Gallium für Solarzellen oder Indium 

für das iPad. Um die Seltenen Erden, die für viele High-Tech-Produkte gebraucht 

werden, ist eine regelrechte Hysterie ausgebrochen. 

 

Kein Wunder, denn die Nutzung der Informationstechnologie schreitet weiter und 

mit schnellen Schritten – sowohl in der Wirtschaft als auch in den privaten 

Haushalten - voran und allein die Zahl der Nutzer des Internets - und damit 

einergehend der Bedarf an Geräten - wird sich innerhalb der nächsten zehn Jahre 

mehr als verdoppeln und auf mehr als 5 Milliarden ansteigen. 

 

Bei diesen hierfür benötigten Rohstoffen handelt es mittlerweile um 

unverzichtbare Rohstoffe. Diese aber werden langsam knapp und beinahe 

ausschließlich in China abgebaut!  Experten gehen davon aus, dass bald 90 

Prozent des weltweiten Lithium-Vorkommens fest in chinesischer Hand sind! 

Auch 87 Prozent der Weltförderung von Wolfram gehören den Chinesen, 

außerdem fast 100 Prozent des seltenen Edelmetalls Neodym - Stichwort: 

Elektroautos. Dann haben wir Lanthan - wird in Fotovoltaik-Modulen verarbeitet, 

oder Europium, das in LCD-Bildschirmen verbaut wird. Diese Liste lässt sich noch 
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länger fortführen. 

 

Seit gut fünf Jahren drosselt China den Export dieser Spezialmetalle; im 

vergangenen Jahr lag die Kürzung bereits bei 40 Prozent. Ob die Exportquote 

jemals wieder steigen wird? Das ist eher unwahrscheinlich, denn schließlich 

braucht das Land die Metalle für seine eigene wachsende Industrie – und für die 

Herstellung ihrer Produkte und den Export derselbigen. 

 

Diese Verknappung aber hat bereits bei uns zu steigenden Preisen und 

Engpässen geführt. Auch dieses Thema hat etwas mit wirtschaftlicher 

Vorausschau, Planung und somit geopolitischer Sichtweise zu tun. Unternehmen 

wie BASF, Mercedes, etc. haben sich jetzt den Zugang zu einigen benötigten 

Rohstoffen in Vietnam verschafft. Aber die Förderung dort läuft gerade erst an. 

 

Es gibt also vieles auf der Welt, was wir zum Wirtschaften brauchen – das macht 

uns so verwundbar. Ich hatte das Stichwort Bedrohungen der maritimen 

Sicherheit bereits angesprochen: den internationalen Terrorismus, die 

organisierte Kriminalität, u. a. in der Form der Piraterie und den maritimen 

Terrorismus.  

 

Darauf möchte ich nun etwas näher eingehen. 

 

Über Piraten haben wir alle in den vergangenen Jahren immer wieder einiges 

gelesen. Sie sind nach wie vor an den Küsten Somalias und neuerdings von 

Westafrika – im Golf von Guinea - und vor Südamerika recht erfolgreich tätig. 

Und sie sind meist keineswegs arme Leute oder Freibeuter im Sinne von Robin 

Hood, sondern Akteure im Rahmen organisierter Kriminalität. Per dato hat diese 

Branche reichlich an Lösegeldern eingespielt. Das ist die eine Seite der Medaille. 

Die andere ist, dass sich ca. 100 Seeleute in Gefangenschaft der Piraten 

befinden. Hinter jedem steckt ein menschliches Schicksal. Dazu komme ich noch 

später.  

 

Das ist die Sorte maritimer Terrorismus, der uns nachdenklich machen muss. 

Alles ist weit entfernt von uns. Doch wehe dem, wenn einmal der Suez-Kanal 

gesprengt würde und zunächst einmal nicht mehr passierbar ist. Oder ein 

Tankfrachter oder Kreuzfahrtschiff in einem – womöglich unserer - Häfen 
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explodiert, weil als Waffe eingesetzt. Von den Auswirkungen würden wir alle 

betroffen sein. 

 

Wir sind umso verwundbarer, als viele besonders wichtige Seewege und 

Rohstoffquellen häufig in politisch besonders brisanten Gebieten liegen. So 

stammt die Hälfte der weltweiten Ölexporte aus Ländern, die innenpolitisch als 

eher instabil eingeschätzt werden. Zum einen handelt es sich bei diesen Staaten 

oft um ölexportierende Länder, die entweder zerfallende staatliche Strukturen 

aufweisen – Beispiel Sudan, Nigeria etc. - oder von autokratischen oder 

extremistischen Regimes - Beispiel Iran, Syrien etc. - regiert werden. 

 

Zum anderen liegen auf den Seewegen zu diesen Ländern zahlreiche sogenannte 

Choke Points, die sich mit vergleichsweise geringem Aufwand sperren oder 

unpassierbar machen lassen. Hier sei unter anderem die Strasse von Gibraltar 

über den Suez-Kanal, das Bab el Mandeb, die Strasse von Hormuz oder die 

Strasse von Malakka genannt. 

 

Allein die Strasse von Hormuz, die am Anfang 120 Meilen breit, an der engsten 

Stelle nicht einmal mehr als 30 Meilen misst, ist ein Nadelöhr, das besser 

niemals verstopft sein sollte: Die Ölzufuhr der ganzen westlichen Welt hängt 

davon ab. Täglich passieren die Strasse von Hormuz mal eben 40 Prozent der 

weltweiten Öltransporte oder jedes Jahr passieren Containerschiffe mit einer 

Tragkraft von 180 Millionen Tonnen den Suezkanal und die Meerenge am Golf 

von Aden – wohlgemerkt in jede der beiden Fahrtrichtungen. Oder: Über 23.000 

Schiffe durchqueren jährlich den Golf von Aden. Dieser weißt damit das 

zweithöchste Handelsvolumen aller internationalen Wasserstraßen der Welt auf.  

 

Eine dauerhafte Sperrung auch nur einer dieser Choke Points oder anderer enger 

Durchfahrten würde die Weltwirtschaft sofort empfindlich und nachhaltig 

beeinträchtigen – und jeden von uns Konsumenten teuer zu stehen bekommen 

bzw. unsere Wirtschaft teilweise lahmlegen. Ein Szenario, das hoffentlich niemals 

eintritt.  

 

Der beinahe ausschließlich auf den Seeverkehr gestützte europäisch-asiatische 

Waren-austausch kommt um die Straße von Malakka genauso wenig herum wie 

um die Küste Somalias. Egal, ob die Route über Suez oder via Kapstadt gewählt 
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wird. Hier gewährt übrigens ein Abstand von 1.000 Seemeilen von der Küste 

keine große Sicherheit mehr. 

 

Nach Angaben des International Maritime Bureau (IMB) wurden im vergangenen 

Jahr weltweit rund 300 Angriffe durch Piraten gemeldet. Die eigentlichen 

Profiteure der Piraterie und des bewaffneten Raubes sind die Hintermänner in 

Nadelstreifen. Die Piraterie ist brutale Realität und eine besonders aggressive 

Form des organisierten Verbrechens. 

 

In allen Fällen, sei es in Somalia – mit abschwächendem Erfolg – bedingt durch 

die starke Marinepräsenz, im Golf von Guinea in Westafrika – mit zunehmenden 

Erfolg und vor allem Brutalität – ohne, dass sich die Weltengemeinschaft bislang 

engagiert hat, oder sonstwo, kann sie nicht auf See, sondern nur an Land gelöst 

werden. Hier ist die Diplomatie, Außen- und Entwicklungspolitik gefragt – und 

Erfolge seitens der Politik sind nicht vorhanden.  

 

Als in der Strasse von Malakka die Piraterie zum Blühen begann – und dies zu 

massiven Problemen führte, hatten sich die dortigen Anrainerstaaten darauf 

einigen können, gemeinsam gegen die Piraten anzugehen und wie wir wissen mit 

Erfolg.  

 

Am Beispiel Somalia befindet sich dieses Land im brutalen Würgegriff des 

sinnlosen Terrorismus und im Griff einer verheerenden humanitären Krise. Die 

Schuld haben die höchst korrupten Politiker und Warlords des Landes Somalia zu 

tragen – wie wir dies auch von Afghanistan nicht anders wissen. Piraterie bewirkt 

neben allem menschlichen Leid, das oft außer Acht gelassen wird, auch negative 

Folgen für die Weltwirtschaft. Das Leiden unschuldiger Seeleute darf nicht 

ignoriert werden. Keiner sollte unterschätzen, wie es wäre, 158 Tage lang 

gefangen gehalten zu werden. Die längste Gefangenschaft dauerte sogar 563 

Tage! 

 

Die EU-Mission ATALANTA – ins Leben gerufen 2008, an der auch unsere Marine 

mit mehreren Schiffen teilnimmt, dient dem Schutz des World Food Programs. 

Sie dient auch der Prävention der Piraterie und wie bekannt, steht diese EU-

Mission zu 100% im Einklang mit dem Völkerrecht. 
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Aber: Nach vorherrschender deutscher Rechtsauffassung ist die Bekämpfung der 

Piraterie aufgrund nationaler Bestimmungen nicht zulässig. Das heißt: Die 

Bekämpfung der Piraterie zählt nicht zu den nach den deutschen Gesetzen 

legitimierten Aufgaben. Diese Aufgabe fällt in das Aufgabenspektrum der 

Bundespolizei und im Fall der EU-Mission ATALANTA, die wohlgemerkt nicht vor 

unseren Küsten, sondern in den somalischen Gewässern und am Horn von Afrika 

stattfindet, in den Bereich Bundespolizei See mit ihrer Küstenwache! Gesetzlich 

geregelt ist dies alles in den Artikeln 24 und 35 des Grundgesetzes. 

 

Die notwendigen Anpassungen an die erforderlichen Gegebenheiten – Stichwort 

Piraterie auf den Weltmeeren - gemäß geltenden UN-Gesetzen ist seitens der 

deutschen Politik bis heute nicht erfolgt. Heißt: Vorbeugende Maßnahmen wie 

etwa planmäßige Antipiraterie-Operationen sind unserer Deutschen Marine, nach 

der geltenden nationalen, meint deutschen, Rechtsauffassung nicht gestattet. 

Wohlgemerkt: Die internationalen Gesetzmäßigkeiten sind alle vorhanden. 

 

Für den Kampf gegen die organisierte Kriminalität der Piraterie, aber auch den 

Drogenhandel, den Menschenschmuggel, den Waffenhandel, die Proliferation von 

Massenvernichtungswaffen, den Schutz von Energiesystemen auf hoher See 

bedarf es aber klarer national rechtlichen Gegebenheiten. Der ehemalige 

Inspekteur der Marine und Vizeadmiral a.D. Lutz Feldt formulierte deswegen 

auch bereits treffend: 

 

„In unserem Land ist die Seesicherheit ein politisches und kein juristisches 

Thema.“ 

 

Neben Handels- oder Kreuzfahrtschiffen bieten sich den terroristischen 

Organisationen auch andere potenzielle Zielscheiben, an die man nicht immer so 

schnell denkt. Das sind zum Beispiel auch 

 

• Küstennahe Offshore Einrichtungen wie Ölplattformen, 

• Umschlagstationen, Energieleitungen, Kommunikationsleitungen, 

Unterwasserförderanlagen und Pipelinesysteme oder auch Windparks. 

 

Doch das Problem von Piraten und maritimem Terrorismus ist nicht nur eines, 

das in großer Ferne unsere Wirtschaft, unsere Sicherheit und in der Folge 
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unseren Wohlstand bedroht. Es wartet auch vor unserer Haustür. Denn auch 

unsere Häfen, die Elbe, der Nord-Ostsee-Kanal und die Ostsee selbst, das 

sogenannte Mittelmeer des Nordens, sind notwendigerweise Teil unserer 

sicherheitsrelevanten Überlegungen. 

 

Meine Damen und Herren, 

wissen Sie, welche die meist befahrene Schifffahrtsstrasse der Welt ist? Dachten 

Sie hierbei an den Suez- oder Panama-Kanal? Beide sind es nicht, sondern es ist 

der Nord-Ostsee-Kanal in Schleswig-Holstein – die kürzeste Verbindung zwischen 

Nord- und Ostsee! Rund 35.000 (2012) Handelsschiffe nutzen diesen 

durchschnittlich pro Jahr. Dieser weist damit erheblich mehr Passagen auf wie 

der Panama-Kanal mit durchschnittlich 14.000 und der Suez-Kanal mit 

durchschnittlich 17.000. 

 

Ironie der Geschichte: Vor KURZEM haben nicht Terroristen, sondern 

„Verfehlungen“ des BM für Verkehr den NOK lahmgelegt! 

 

Die Stärkung unseres maritimen Standortes sowie die damit verbundene 

Sicherung von Seewegen, Rohstoffzugängen, Beschäftigung, Wertschöpfung und 

Ausbildung sind – ich denke, das ist deutlich geworden – unverzichtbare 

Aufgaben der deutschen „maritimen“ Politik und Strategie. 

 

Doch wie ist es um diese Strategie bestellt?  

 

Kennen Sie Artikel 27 GG der da lautet: „Alle deutschen Kauffahrteischiffe bilden 

eine einheitliche Handelsflotte“. Mit anderen Worten: „Handel zur See“ hat in 

Deutschland Verfassungsrang! Damit muss sie auch Gegenstand staatlicher 

Sicherheits- und Risikovorsorge sein. Doch was heißt das? 

 

Die sichere Nutzung der See spielt für unser Land und unsere Partner – unter 

anderem als Handelsweg, als Tourismusfeld, als Ressource, Ernährungs- und 

Rohstoffquelle - eine eminent wichtige Rolle. Im krassen Gegensatz dazu steht 

die Priorisierung maritimer Fragen in der deutschen und europäischen Politik. 

Die ehemaligen Admiräle Feldt und Stricker sprechen in diesem Zusammenhang 

von  „Seeblindheit“ und haben das Weißbuch der Bundesrepublik als Beispiel 

genannt. In diesem Buch wird die maritime Sicherheit nur beiläufig behandelt 
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und damit wird der wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Bedeutung des 

maritimen Raumes für unser Land nur unzureichend Rechnung getragen. Das 

schwache Bewusstsein für die Bedeutung maritimer Belange für die Außen- und 

Sicherheitspolitik Deutschlands und der EU entspricht nicht der Realität des 21. 

Jahrhunderts, in der maritime Fragen zusehends geostrategische Bedeutung 

gewinnen.  

 

Wie bereits dargestellt, bedarf es der Klärung bzw. der Anpassung diverser 

Gesetze. Stichwort: § 24 und § 35 des GG. 

 

Viele weitere rechtliche Fragen sind ebenfalls noch nicht abschließend behandelt, 

Zuständigkeiten für maritime Fragestellungen sind intransparent, auch die 

Gründung einer nationalen Küstenwache ist, obwohl im Koalitionsvertrag von 

CDU/CSU und FDP von 2009 vereinbart, bislang nicht vorgenommen worden 

bzw. scheitert vielfach daran, dass „gewisse Personen und Ministerien“ 

Kompetenzen abgeben müssen. Das Problem: Zersplitterung der Kompetenzen 

für das Thema in Bund und Ländern! 

 

Wenig Erfreuliches dazu gibt es leider auch aus Brüssel. Auch hier sind die 

Zuständigkeiten für diese wichtigen Fragen der maritimen Sicherheit so in 

diversen Direktionen verstreut, dass es bislang keine Lösung zum Bsp. in Form 

eines „Europäischen Sicherheitskonzeptes“ gibt. 

 

Ulrich Grillo, der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, sagte 

– ich zitiere: „Vier Fünftel des Welthandels und mehr als die Hälfte des 

deutschen Güterverkehrs sind auf sichere maritime Handelswege angewiesen. 

Diese Routen sind die logistischen Pulsadern unserer Weltwirtschaft. Und diese 

Pulsadern dürfen nicht durchtrennt werden“. 

 

Es ist unsere Pflicht und Verantwortung, in der Weltpolitik und Weltwirtschaft 

mitzuwirken und dabei unsere eigenen geopolitischen und geoökonomischen 

Interessen zu artikulieren, zu kommunizieren und zu vertreten. 

 

In diesem Zusammenhang spielen die Bundeswehr und insbesondere die Marine 

eine zentrale Rolle. Streitkräfte sind Ausdruck für nationale Identität und 

Souveränität. Ein Land wie Deutschland muss sich, seine Gesellschaft und seine 
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Lebensbedingungen autark schützen können. Sie operiert weltweit, im 

Schulterschluss mit anderen Marinen als Hüter der Freiheit und unserer 

Wertegesellschaften. 

 

Die Welt ist nicht transparenter, sondern undurchsichtiger geworden. Und 

deshalb gibt es viele Schatten. 

 

Deutschland und die EU braucht eine maritime Politik und Strategie, die alle 

Instrumente nationaler Macht berücksichtigt und miteinander verknüpft. Alles 

eingebettet und flankiert im Rahmen von EU und NATO und mit wachsendem 

gesellschaftlichem Bewusstsein für die maritime Dimension des deutschen und 

europäischen Wohlstands sowie der globalen Sicherheit. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

PS: 
 
Auch das Ringen um die Rohstoffe der Arktis oder der Konflikt zwischen China 
und der Anrainerstaaten um einige Inselgruppen im südchinesischen Meer 
zeigen, dass es auch zukünftig zu zwischenstaatlichen Konflikten kommen kann, 
die auf See ausgetragen werden. Auch diesem Thema müssen wir uns, als 
maritime Macht, stellen.  

Seit Frühjahr 2012 drohen die Spannungen im Ost- und im Südchinesischen 
Meer zu eskalieren. Im April kam es in den umstrittenen Gewässern um das 
Scarborough-Riff 200 Kilometer westlich von Manila zu einem Scharmützel 
zwischen chinesischen Fischerbooten und der philippinischen Küstenwache. Der 
Zusammenstoß wuchs sich zu einer monatelangen Konfrontation aus. Als im Juni 
die Vietnamesen neue Schifffahrtsregeln für das Gebiet um die Spratly- und die 
Paracel-Inseln verkündeten, reagierte die Pekinger Führung mit der Erhebung 
der Siedlungen auf den Inseln in den Rang einer Stadt und der Stationierung 
einer Militärgarnison. Im September spitzte sich dann der Konflikt zwischen 
China und Japan zu, als die Regierung in Tokio den Kauf der Senkaku-Inseln (auf 
Chinesisch Diaoyu-Inseln) bekannt gab. Die Chinesen antworteten mit 
Wirtschaftssanktionen, umfänglichen Militärmanövern, antijapanischen 
Demonstrationen in mehreren Großstädten und verstärkten Patrouillen in den 
umstrittenen Gewässern.1 

Chinas Umgang mit derartigen Zwischenfällen lässt sich als „reaktives 
Geltendmachen von Ansprüchen“ beschreiben: Die Regierung reagiert auf 
vermeintliche Provokationen mit massiven Gegenmaßnahmen, die den Status 
quo zu ihren Gunsten verändern sollen. Sie hat sich damit von Deng Xiaopings 
langjähriger Politik der Konfliktvermeidung und der freundschaftlichen 
Beziehungen mit dem Ausland verabschiedet. 

Das Südchinesische Meer ist eine der wichtigsten Schifffahrtsstraßen der Welt 
und verfügt über riesige unterseeische Ressourcen. Genau deshalb ist es ein 
potenzieller Konfliktherd zwischen China, den südostasiatischen Anrainerstaaten 
Vietnam, Philippinen, Malaysia und Brunei sowie den USA. Bei seinen asiatischen 
Nachbarn löste China 2009 große Besorgnis aus, als es bei den Vereinten 
Nationen eine Landkarte mit der sogenannten Neun-Striche-Linie einreichte. 
Diese neun Striche bilden eine u-förmige Linie, die den größten Teil des 
Südchinesischen Meeres umfasst, wobei das umrissene Gebiet mit dem vagen 
Begriff „relevante Gewässer“ bezeichnet wurde.  

 

 


