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Strategische Bedeutung maritimer Sicherheit aus Sicht der Marine 

Anrede 

Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und vor allem für die Gelegenheit, aus 

Sicht der Marine zu maritimer Sicherheit und deren strategischen Bedeutung vortragen 

zu dürfen. Mit Genugtuung sehe ich, dass das Thema Maritime Sicherheit zunehmend 

diskutiert wird. Das kontinental geprägte Denken in Deutschland hat ein hohes 

Beharrungsmoment, gleicht einem Supertanker, der nur langsam auf einen neuen Kurs 

zu lenken ist. Die Fortsetzung des Vergleichs mit dem Supertanker, nämlich: wenn er 

einmal die Kursänderung eingeleitet hat, ist ein Aufkommen nur langsam möglich und 

die Gefahr der Übersteuerung groß, will ich mir jedoch nicht vorstellen, weil auch das 

Gefahren beinhaltet. 

Doch nun zur eigentlichen Thematik, die Sicht der Marine zum Generalthema „Die 

strategische Bedeutung maritimer Sicherheit für Deutschland“. Gestern war auf Seite 

der Ostsee Zeitung zu lesen: „Soldaten kontrollieren Schiffe im Mittelmeer.“ Gemeint 

war damit das Auslaufen des Schnellbootes S 79 Wiesel zur Teilnahme an der 

Operation UNIFIL vor dem Libanon. Ich könnte es mir also leicht machen und stark 

vereinfachend sagen: die Marine hat den Auftrag, Maritime Sicherheit zu gewährleisten, 

bzw. zu ihr beizutragen; daraus ergibt sich die Bedeutung für die Marine. Das wäre aber 

erstens deutlich zu kurz gesprungen, zweitens komplett am Thema vorbei geredet und 

drittens würden meine Ausführungen zu Recht mit ungenügend beurteilt werden. Über 

Maritime Sicherheit wird, ich ergänze zum Glück, mehr und mehr gesprochen, das 

Thema scheint tiefer in das Bewusstsein einzudringen und relevanter zu werden. Grund 

dafür mag sein, dass die Folgen nicht vorhandener maritimer Sicherheit langsam zur 

Kenntnis genommen werden. Inwieweit eine Nachhaltigkeit erzielt worden ist, lässt sich 

heute jedoch noch nicht feststellen. Wenn es früher lange bei uns hieß, wir benötigen 

keine Kernkraft, bei uns kommt der Strom aus der Steckdose, könnte es analog zu 

unserer Thematik in etwa wie folgt klingen: wir brauchen keine Maritime Sicherheit, bei 

uns kommen die Güter aus dem Hafen. Diese Denke schwindet. Die Einsätze der 

Marine am Horn von Afrika und im Mittelmeer im Besonderen, die Piraterie und der 

Terrorismus auf See im Allgemeinen haben insofern eine positive Auswirkung. 

Sehr prominent wurde das Thema Maritime Sicherheit zuletzt auf der 8. Nationalen 

Maritimen Konferenz im April in Kiel behandelt. Der Workshop VII unter Leitung unseres 

Inspekteurs befasste sich exklusiv mit diesem Thema. Mit Verweis auf seinen Vortrag, 

in dem Admiral Schimpf über die Frage referierte, wie die Deutsche Marine den 

Herausforderungen im Feld maritimer Sicherheit begegnet, könnte ich an dieser Stelle 

enden. 

Ganz so einfach möchte ich es mir gleichwohl nicht machen. Im Folgenden werde ich 

über Maritime Sicherheit an sich sprechen, wie zu dieser beigetragen werden kann und 
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in welchem Rahmen sowie den Beitrag der Marine skizzieren. Die Operation Active 

Endeavour will ich bemühen, um eine mögliche Form unter vielen anderen zu 

beschreiben, wie zur Zielerreichung beigetragen werden kann. Schließlich möchte ich 

kurz mögliche Auswirkungen für die Marine aufzeigen, die mit einer dominanten 

Konzentration auf Maritime Sicherheit einhergehen können. 

Was ist Maritime Sicherheit? 

Meine Damen und Herren, die Sicherheit im maritimen Umfeld wird sowohl in der 

nationalen als auch internationalen Wahrnehmung zunehmend durch Sicherheitsrisiken 

wie innenpolitische Instabilitäten infolge von Konflikten und Krisen, Piraterie, 

internationalem Terrorismus und Profileration beeinträchtigt. Sowohl staatliche als auch 

nichtstaatliche Akteure sowie gewaltsame Konfrontationen über das gesamte 

Intensitätsspektrum verteilt sind in den gegenwärtigen und zukünftigen 

Bedrohungsszenarien relevant. Dies hat zuletzt die „Konzeption der Bundeswehr“ vom 

1. Juli 2013 nochmals herausgestellt; dort lesen wir: 

„Die See ermöglicht die Freiheit des Welthandels. Sie ist als Transportweg, als Zugang 

zu Rohstoffen und Märkten und als Rohstoffquelle von weltwirtschaftlicher Bedeutung. 

da weite Teile der See durch jedermann frei genutzt werden können, eröffnen sich auch 

unerwünschte Möglichkeiten des Missbrauchs zu Frieden störenden oder kriminellen 

Zwecken mit teilweise gravierenden wirtschaftlichen Folgen.“ 

Aufgrund ihrer maritimen Abhängigkeit sind besonders für viele Staaten der EU die 

Bedrohungen auf See von essentieller Bedeutung für die Volkswirtschaft und damit für 

die Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Hier muss der Vorsorge gegenüber möglichen 

Angriffen und Anschlägen, auch bei fehlender oder nur kurzer Vorwarnzeit, die 

entsprechende Aufmerksamkeit zugemessen werden. 

Vor dem Hintergrund der weltweiten Risikoregionen, der verschiedenen involvierten 

Bevölkerungsgruppen und Nationen sowie der davon betroffenen Staaten zeigt sich, 

dass die Maritime Sicherheit ein globales multinationales Anliegen und Sicherheitsrisiko 

darstellt, das somit nur multinational, vornehmlich auf staatlicher Ebene, angegangen 

werden kann und muss. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass es sich meistens um 

nichtstaatliche Akteure mit einem, nicht mit demokratischen Wertenormen in Einklang 

zu bringenden, Rechts- und Gewaltverständnis, handelt. Die Spielräume für zivile und 

gewaltlose Durchsetzung der maritimen Sicherheit sind somit sehr eng begrenzt. 

Deshalb ist zu erwarten, dass dieses Sicherheitsrisiko weiterhin auf der Tagesordnung 

der nationalen Regierungen, der NATO, der EU und der UNO stehen wird. 

Maritime Sicherheit ist in unserem Sprachgebrauch sehr umfassend, wie sich aus dem 

eben gesagten ergibt. Die englische Sprache unterscheidet nach den Begriffen 

„maritime safety“ und „maritime security“. Eine Definition der CHENS (Chief of 

European Navies) folgend versteht sich „maritime safety“ als die Vermeidung von 
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Unfällen, während „maritime security“ als die Verhinderung von Untaten definiert wird. 

In dem Entwurf der „Konzeptionellen Grundvorstellung Maritime Sicherheit“ aus dem 

Jahr 2010, die leider nie erlassen wurde, wird unterschieden nach Sicherheit im 

betrieblichen Sinn und nach Sicherheit gegen Bedrohungen. Letztlich meinen beide 

Definitionen das Gleiche. 

Die Entwicklung des erweiterten Sicherheitsbegriffes wie auch das Agieren nicht-

staatlicher Akteure lassen eine klare Trennung zwischen beiden Begriffen nicht immer 

zu. Ganz grob kann jedoch wie folgt zugeteilt werden: Search & Rescue, Maritime 

Notfallvorsorge, Katastrophen- und Umweltschutz fallen in den Bereich „safety“; 

Fischereischutz, Hafensicherheit, Schmuggel und Proliferation, Schutz kritischer 

Infrastruktur, Migrationskontrolle, Terrorismus und Piraterie können dem Begriff 

„security“ zugeordnet wissen. Als Beispiel für die Überlappung mag das Feld 

Umweltschutz dienen: grundsätzlich eindeutig zu „safety“ gehörend, ist im Fall der 

absichtlichen Ölverschmutzung durchaus auch der Bereich „security“ betroffen. Aus 

Sicht der Marine gibt es darüber hinaus noch eine dritte maritime Hoheitsaufgabe, die 

ich mit „defence“ bezeichnen möchte und zu der klassische Aufgaben wie force 

protection und escort, aber auch high-intensity warfare gehören. 

Im Weiteren werde ich mich bei meinen Ausführungen auf den Bereich „security“ 

konzentrieren. 

Wie kann Maritime Sicherheit hergestellt werden? 

Meine Damen und Herren, um den möglichen maritimen Bedrohungen auf See und im 

Küstengebiet möglichst präventiv begegnen zu können, ist es notwendig, ein 

angemessenes maritimes Situations- und Bedrohungsbewusstsein (Maritime Situational 

Awareness) auf, über und unter Wasser in Form eines umfassenden maritimen 

Lagebildes vorliegen zu haben. Ein Schwerpunkt in der Zusammenarbeit zwischen den 

Nationen, vornehmlich auf der Ebene EU und NATO, ist daher die gemeinsame 

Erstellung eines globalen Lagebildes unter der Ausnutzung der Vernetzung der 

Lagebilder zwischen den Staaten. Beispielhaft dafür beteiligt sich Deutschland auf dem 

Gebiet der maritimen Sicherheit wie folgt:  

1. Virtual regional Maritime Traffic Centre (V-RMTC) 

2. Maritime Safety and Security Information System (MSSIS) 

3. Sea Surveillance Cooperation Baltic Sea (SUCBAS) 

4. Trans-Regional Maritime Network (T-RMN) 
und 

5. European Maritime Surveillance (MarSur) 
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Die Voraussetzung zur umfassenden Teilhabe an der multinationalen Infrastruktur ist 

die Interoperabilität zwischen den Verfahren und Informationsräumen der beteiligten 

Nationen auf den genannten Ebenen. 

Aufgrund der Datendichte und des Datenumfangs aus dem maritimen Umfeld wird 

somit der Aufbau eines aktuellen maritimen Gesamtlagebild ermöglicht, welches 

befähigt, den Erfassungshorizont der beteiligten Staaten sowohl räumlich als auch 

zeitlich zu erweitern und so ergänzende Lagebildinformationen zu erhalten. 

Anomalitäten, also Abweichungen bzw. Auffälligkeiten im Lagebild können nun 

frühzeitig erkannt und mögliche Akteure mit einem Bedrohungspotenzial weiträumig 

identifiziert und neutralisiert werden. Ein umfassendes Lagebild des maritimen 

Umfeldes ist somit mit Bezug auf die Prävention gegen Piraterie und Terrorismus auf 

See ein essentielles Instrument der Sicherheitspolitik eines Staates. 

Der Schlüssel zum Erfolg liegt also in der Informationsteilhabe und dem 

Informationsaustausch, neu-deutsch ausgedrückt im „need to share“ und ist eine 

Abkehr vom lange gültigen Grundsatz des „need to know“. Bis sich dieser Neuansatz 

wirklich durchgesetzt hat, müssen noch viele dicke Bretter gebohrt werden. Ohne eine 

Änderung des „mind set“ wird dies nicht gelingen; und anstelle des gegenseitigen 

Misstrauens muss eine Atmosphäre des Trauens und Vertrauens entstehen. 

Dies eben Gesagte gilt sowohl für den internationalen als auch – insbesondere bezogen 

auf Deutschland – für den nationalen Bereich. Zum Erfolg führt nur eine Kooperation 

aller Akteure auf allen Ebenen; diese definiere ich als global, NATO-weit, europäisch, 

national, regional, staatlich und privat, zivil und militärisch. Ein echter „comprehensive 

approach“ ist also notwendig. 

Welcher Rahmen für Maritime Sicherheit? 

Wenn es um den Beitrag der Deutschen Marine geht, meine Damen und Herren, muss 
ebenfalls nach national und international unterschieden werden. Der 53. 
Admiralstabsoffizierlehrgang hat sich Anfang des Jahres in einem Seminar mit dem 
Thema Maritime Sicherheit auseinandergesetzt und dabei den Begriff der Inneren 
Maritimen Sicherheit untersucht und wie folgt definiert: 
„Innere Maritime Sicherheit ist die Abwesenheit von Bedrohungen innerhalb der 
deutschen Hoheitsgewässer und der ausschließlichen Wirtschaftszone und umfasst alle 
Maßnahmen, die dies gewährleisten.“ 

Spätestens hier gilt es, unsere Verfassungswirklichkeit und den föderalen Ansatz zu 
berücksichtigen. Die umfassende Maritime Sicherheit, also die Bereiche „safety“ und 
„security“ wie vorhin beschrieben, wird bei uns von zahleichen Ministerien und 
Behörden, Ländern und Kommunen überlappend wahrgenommen. Erst mit der 
Aufstellung des Maritimen Sicherheitszentrums, dem MSZ, in Cuxhaven wurde ein 
erster Ansatz zu einer engeren Koordination unternommen. Losgelöst von einer m.E. 
notwendigen Weiterentwicklung des Maritimen Sicherheitszentrums und der 
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Küstenwache wird die Marine vor dem Hintergrund unserer Verfassungswirklichkeit nur 
über und mittels des MSZ zur Inneren Maritimen Sicherheit beitragen können. 

Doch grundsätzlich gilt, dass Maritime Sicherheit nur global gesehen werden kann, 
denn auf See gibt es bekanntlich keine Grenzen. Das heißt nicht, dass jeder alles und 
vor allem überall machen muss. Mittels des bereits erwähnten Informationsaustausches 
ist es machbar, viele Einzelbilder zu einem großen Ganzen zusammenzufügen, um ein 
wirklich globales Lagebild zu bekommen. So kann sich jede Nation im Rahmen des 
jeweils Möglichen und Machbaren einbringen, wobei ein gemeinsamer Ansatz dem rein 
nationalen immer vorzuziehen ist. Sowohl NATO als auch EU sind die beiden 
Organisationen, über die sich Deutschland vorrangig einbringen kann. 

Die EU ist dabei, eine europäische Maritime Sicherheitsstrategie zu entwickeln. 
Maritime Sicherheit ist ein vitales Interesse der EU, aber auch eine Verantwortung für 
die EU als globaler Akteur. Bereits existierende Projekte sollen erfasst werden, so dass 
in einem breit angelegten Ansatz eine kombinierte, alle betroffenen Bereiche 
erfassende und umfassende Strategie erarbeitet werden kann. Dies schließt die 
militärische Dimension ausdrücklich ein. 

Der Ansatz der NATO ist naturgemäß ein Anderer und konzentriert sich mehr auf 
militärische Operationen. Maritime Sicherheit ist eine der Grundpfeiler der atlantischen 
Allianz und eine von vier Hauptaufgaben maritimer Operationen. Sie wird im „Concept 
for NATO Maritime Security Operations“ vom April 2011 weiter ausformuliert, in der der 
„Maritime Situational Awareness“ eine Schlüsselrolle zukommt. 

Nur NATO und EU sind heute in der Lage, Systeme aufzustellen, die den 
Anforderungen an kollektive Informationsnutzung genügen. Beide haben einen 
gemeinsamen Bedarf an Überwachung, aber unterschiedliche Ansätze. Ein 
einheitliches System wäre sehr komplex, langwierig und teurer. Besser ist also mit dem 
zu beginnen, was schon vorhanden ist und funktioniert. Der Weg zum Ziel führt über 
kleine Schritte und gegebenenfalls nur über eine Anzahl von Nationen. 

Welcher Beitrag durch die Marine? 

Meine Damen und Herren, wie kann nun die Marine ganz konkret zu maritimer 
Sicherheit beitragen. Der Inspekteur der Marine hat es in seinem Vortrag bei der 
8. Nationalen Maritimen Konferenz treffend und klar formuliert: 

„Wir tragen mit unserer Marine einerseits zum militärischen Krisen- und 
Konfliktmanagement bei, andererseits wollen wir durch Präsenz und vielfältige 
Handlungsoptionen ein stabiles und sicheres Umfeld schaffen und Bedingungen, unter 
denen sich die Maritime Wirtschaft wertschöpfend und ungestört entfalten kann. Hier 
geht es u.a. um sichere Seeverbindungen, die friedliche Nutzung der Meere, Schutz 
kritischer (Energie-) Infrastruktur und den freien und gesicherten Zugang zu den 
unterschiedlichsten Ressourcen.“ 

National oder im Bereich Innere Maritime Sicherheit gibt uns das Grundgesetz den 
Rahmen vor, in dem wir aktiv sind und sein dürfen. Surveillance, also 
Seeraumüberwachung, ist sicherlich unkritisch. Darüber hinaus gibt es bereits heute 
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Kooperation und Unterstützung, meist über das MSZ koordiniert. Mit der Bundespolizei 
See ist die Zusammenarbeit etabliert, stößt jedoch immer dann an Grenzen, wenn es 
sich um reine Polizeiaufgaben handelt. 

International oder extern ist unser Beitrag bereits heute umfassender. 
Seeraumüberwachung ist Standardaufgabe aller Einheiten in See, wir tragen somit zum 
Lagebild weiß, dem „white shipping“, kontinuierlich bei. Ausgestattet mit einem Mandat 
des Bundestages gehen die Befugnisse in den Einsätzen jedoch weiter und beinhalten 
dann doch auch Maßnahmen, die uns sonst nicht gestattet sind und die durchaus als 
Polizeiaufgaben bezeichnet werden können, wie z.B. Anti-Piraterie, Boarding, aktiver 
Schutz von Handelsschiffen. Ähnliches gilt im Übrigen für mandatierte Einsätze an Land 
wie in Afghanistan oder im Kosovo. Die bereits erwähnte Konzeption der Bundeswehr 
spricht allgemeiner von Ordnungsaufgaben, die im Inland von zivilen Stellen geleistet 
werden. 

Doch auch wenn es um rechtliche Aspekte geht, sollten wir Ruhe bewahren und die 
Kirche im Dorf lassen. Es ist beileibe nicht so, als ob wir die einzigen wären, deren 
Zuständigkeiten Besonderheiten unterlägen. Rechtsfragen, insbesondere auf hoher 
See, werden sehr unterschiedlich angegangen und behindern einen allgemeingültigen 
Ansatz zu maritimer Sicherheit. 

Mit der Neuorganisation der Marine haben wir den Bereich „white shipping“ im Maritime 
Operation Center in Glücksburg personell aufgestockt und endlich schichtfähig 
gemacht. Damit ist erstmalig der regelmäßige Informationsaustausch sichergestellt. 
Dies klingt marginal, stellt aber gleichwohl einen wesentlichen Beitrag zu Maritimer 
Sicherheit insgesamt dar vor dem Hintergrund des „need to share“. 

Beispiel Operation Active Endeavour 

Meine Damen und Herren, wie ein roter Faden zieht sich bei der Betrachtung der 
maritimen Sicherheit der Aspekt der Informationsteilhabe durch. Davon lebt in ihrem 
heutigen Ansatz auch die NATO Operation Active Endeavour. Einhergehend mit dem 
Schritt weg von einer Plattform orientierten Operation hin zu der gewünschten „network 
based“ Operation kommt dem Informationsfluss entscheidende Bedeutung zu. OAE ist 
von ihrem Wesen, nicht von ihrem noch gültigen Ansatz her eine typische Maritime 
Security Operation, mit der zur maritimen Sicherheit im Mittelmeer beigetragen werden 
soll. Präsenz, Beitrag zu Maritime Situational Awareness und Information Operation 
sind heutige Hauptaufgaben. Eine der Grundvoraussetzungen ist jedoch, dass alle 
Beteiligten, und damit meine ich nicht nur die Marinen und die Einheiten vor Ort, ihre 
Informationen auch teilen. Mit der Übernahme der Verantwortung für OAE im Februar 
dieses Jahres hat sich MARCOM Northwood gerade diesem Aspekt verpflichtet. Erste 
Auswirkungen konnten wir in der SNMG 1 bei unserer dritten Schwerpunkt Operation im 
östlichen Mittelmeer spüren. Bedenklich war und ist immer noch, wie viele Marinen und 
Einheiten im Seegebiet operieren, zum gemeinsamen Lagebild jedoch nur sehr 
unterschiedlich beitragen, obwohl sie in der einen oder anderen Form für, bzw. auch für 
OAE zu See fahren. 
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Auswirkungen für die Marine 

Bevor ich zum Schluss komme, meine Damen und Herren, möchte ich noch auf zwei 
Aspekte hinweisen, die mir wichtig erscheinen und die durchaus Auswirkungen auf den 
Marinealltag haben. Hinsichtlich der Frage, wie und wo darf sich die Marine auf dem 
weiten Feld der maritimen Sicherheit einbringen, ist der Schritt vom Dreiklang „Wollen – 
Können – Dürfen“ zum dann folgenden Schritt „Müssen“ nicht weit. Dies würde uns, 
wenn es so weit wäre und wir mit den nötigen zusätzlichen Befugnissen ausgestattet 
wären, einen Aufgabenzuwachs bescheren, der mit den heutigen Mitteln nicht zu leisten 
wäre. Unsere Struktur ist darauf ausgerichtet, bei Bedarf zu unterstützen und im 
Rahmen der Möglichkeiten beizutragen. Wenn wir aber als aktiver Player teilnähmen, 
hätte dies gravierende Folgen. Dies ist sicherlich Zukunftsmusik, aber angesichts 
fehlender Mittel überall durchaus vorstellbar. Wie schnell sich der Wind drehen kann, 
haben wir in der Vergangenheit schon öfter beobachten dürfen. 

Mit einer gewissen Sorge stelle ich fest, dass in der heutigen Einsatzwirklichkeit nur ein 
Teil unserer Fähigkeiten abgerufen wird, da wir uns überwiegend einer asymmetrischen 
Bedrohung stellen müssen. Diese Tendenz hat bereits in den 90er Jahren mit der 
Operation Sharp Guard in der Adria begonnen. Die klassischen warfare areas, 
insbesondere UBoot-Jagd und Flugabwehr, werden nur noch auf dem Weg zum 
Nachweis der Einsatzfähigkeit beübt, in der Einsatzvorbereitung und -durchführung 
spielen sie nur noch eine Nebenrolle. Genauso hat der durchaus sehr erfolgreiche 
Einsatz unserer Minenabwehreinheiten in der Operation UNIFIL zu einem teilweisen 
Wegbrechen der eigentlichen Kernfähigkeiten der Besatzungen geführt. Ich bitte mich 
nicht falsch zu verstehen; ich wünsche mir keinen Einsatz herbei, in dem die erwähnten 
warfare areas abgerufen werden. Aber es fehlen Zeit und Gelegenheiten, um unser 
Handwerk auch weiterhin ausreichend beherrschen zu können. Der Jahresplan der 
Flotte lässt dafür zum einen nicht genügend Spielraum; zum anderen sind die 
entsprechenden Übungsmöglichkeiten auch nur begrenzt vorhanden. Dieser 
Abwärtsspirale gilt es, entgegen zu steuern. 

Folgerungen und Schluss 

Meine Damen und Herren, soweit meine Ausführungen zur strategischen Bedeutung 
maritimer Sicherheit aus Sicht der Marine. Maritime Sicherheit im weitesten Sinn ist 
unser Kerngeschäft. Vor dem Hintergrund der Rechtslage und der Struktur der Marine 
konzentrieren wir uns jedoch auf die Hauptgruppe „defence“, wenn es um maritime 
Hoheitsaufgaben geht. Zu den beiden anderen Hauptgruppen „safety“ und „security“ 
tragen wir bei. 

Hinsichtlich der Inneren Maritimen Sicherheit in Deutschland wäre es zum einen 
wünschenswert und erforderlich, die Küstenwache zu einem maritimen Exekutivorgan 
mit Befugnissen bis in die Ausschließliche Wirtschaftszone umzugestalten. Zum 
anderen sollte die Funktion des Maritimen Sicherheitszentrums ausgebaut werden. Die 
zivile Lagebildhoheit in den Hoheitsgewässern und der Ausschließlichen 
Wirtschaftszone könnte dort angesiedelt werden. Und über das Maritimen 
Sicherheitszentrums kann sich die Marine einbringen. Der Einsatz von Marineeinheiten 
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zur Unterstützung der Küstenwache in der Gefahrenabwehr im Rahmen der Inneren 
Maritimen Sicherheit ist nach Artikel 35 GG verfassungsrechtlich zulässig. 

Entscheidende Bedeutung kommt dem globalen Lagebild zu. Dieses zu komplettieren 
und à jour zu halten, muss Ziel aller Anstrengungen sein. Es gilt, die vorhandenen 
Systeme zu vernetzen, um die durchaus vorhandenen Informationen auch dort zur 
Verfügung zu haben, wo sie benötigt werden. Technisch ist fast alles möglich; neben 
der Frage der Finanzierung kommt es aber vor allem auch auf das Wollen an. Und es 
gilt, Rivalitäten zu überwinden. Die Nationen, NATO und EU müssen gemeinsame 
Sache machen und einen ressortübergreifenden Ansatz wählen. Als Beispiel kann die 
Luftverkehrskontrolle dienen; EUROCONTROL funktioniert seit über 50 Jahren. 

Ich rege darüber hinaus an, Maritime Sicherheit als solche umfassend zu betrachten. 
Die Konzeption der Bundeswehr führt aus, dass die Wechselwirkungen zwischen 
innerer und äußerer Sicherheit zunehmen werden. Maritime Sicherheit kann im 
Rahmen eines Neuansatzes als Oberbegriff genutzt werden, unter der sich 
verschiedene Bedrohungen subsumieren lassen, und geht, das entsprechende 
Verständnis vorausgesetzt, weit über reine Polizeiaufgaben oder Ordnungsaufgaben 
hinaus. Maritime Sicherheit als Gesamtkonstrukt ist deutlich mehr als das in der breiten 
Öffentlichkeit existierende Verständnis von der Bereitstellung eines maritimen 
Lagebildes. Zu erwarten ist, dass der so verstandene Sicherheitsbegriff in einem 
maritimen Umfeld bis 2030+ rasant an Bedeutung gewinnen und bis zu diesem 
Zeitpunkt einen fest verankerten nationalen und internationalen Stellenwert einnehmen 
wird. Die Vielfalt der maritimen Fragen der Zukunft erlaubt keine Einzelfeldhandlungen, 
sondern erfordert zwingend die Etablierung des Systems der vernetzen Sicherheit als 
Sicherheitssystem, um auf aktuelle Konflikt- und Spannungsfelder eindämmend und 
zukünftige präventiv wirken zu können. 

Mit einem Zitat zu schließen, ist geübte Praxis. Allerdings will ich weder Goethe noch 
Schiller zu Wort kommen lassen. Ich will nochmals die Konzeption der Bundeswehr 
bemühen, auch weil sie noch so neu und damit aktuell ist: 

 Deutsche Seestreitkräfte leisten in multinationaler und zivil-militärischer 
Kooperation einen ständigen Beitrag zur maritimen Sicherheit u.a. durch 
Fähigkeiten zur Seeraumüberwachung, zur Gewinnung eines umfassenden 
maritimen Lagebildes im multinationalen Verbund, zur Abwehr terroristischer 
Bedrohungen und zur Bekämpfung von Piraterie. 

Und weiter heißt es: 

 Die Überwachung des deutschen Seeraums und die Wahrnehmung 
seehoheitlicher Aufgaben in ressortübergreifender Zusammenarbeit sind als 
Dauereinsatzaufgaben Beiträge zum Heimatschutz. 

Meine Damen und Herren, es muss uns allen immer bewusst bleiben, dass Maritime 
Sicherheit ein weites und umfassendes Feld ist, auf dem es viele, auch sehr 
unterschiedliche Akteure gibt, die z.T. divergierende Interessen und Aufgaben haben. 
Jeder hat seine Stärken, vielleicht auch Schwächen. Die Deutsche Marine ist ein 
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Handelnder unter vielen. Wir erheben bei Leibe keinen Führungsanspruch, wissen 
jedoch um unserer Möglichkeiten und kennen unsere Grenzen. Kooperation und 
Koordination müssen als Maxime des Handelns von allen, die daran teilhaben, 
anerkannt sein. Denn nur gemeinsam kann maritime Sicherheit erreicht werden. Wir 
sind bereit, unseren Beitrag zusammen mit anderen zu leisten. 

In diesem Sinn, packen wir es gemeinsam an. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


