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Ich bedanke mich für die Einladung zum 3. Maritimen Kolloquium in Wilhelmshaven 
und freue mich über die Gelegenheit, ein paar Gedanken zum „Wissen um die 
Maritimen Räume“ aus Sicht der Deutschen Marine mit Ihnen teilen und im 
Anschluss auch diskutieren zu können. 
 
Global Commons 
 
Ich glaube es herrscht – zumal in diesem Forum – allgemein Einigkeit darüber, dass 
das Meer Länder, Menschen und Märkte nicht trennt, sondern verbindet.  
 
Wir wissen, dass der weltweite Güteraustausch über die See das Rückgrat unseres 
Wohlstandes ist, die Seeverbindungslinien als Pulsadern des Welthandels die 
Globalisierung überhaupt erst ermöglichen. Dass auch die in den Weltmeeren 
verlegten Pipelines und Telekommunikationskabel, Öl- oder Gasplattformen sowie 
Windparks immer mehr zu den kritischen Infrastrukturen – nicht nur moderner 
Industriestaaten – gehören. Und, dass der Meeresboden als Quelle der 
Rohstoffförderung zunehmend an Bedeutung gewinnt, weil neue Technologien den 
Zugang und damit die Förderung von Rohstoffen in immer größeren Wassertiefen 
ermöglichen. 
 
Mit anderen Worten: Die Globalisierung, unser gesamtes Weltwirtschaftssystem und 
damit unser Wohlstand und der aller anderen Industriestaaten basieren im 
Wesentlichen auf dem für alle freien Zugang zum und der ungehinderten Nutzung 
des Meeres.  
 
Was verstehen wir unter „maritimen Räumen“? 
 
International bezeichnen wir die Hohe See auch als Teil der sogenannten „Global 
Commons“, der allgemein zugänglichen Räume. 
 
Das sind alle Bereiche innerhalb und außerhalb nationaler Souveränität, zu denen 
potenziell jedermann Zugang und innerhalb derer jeder Handlungsfreiheit nach 
geltendem internationalem Recht hat. Grundsätzlich sind das (nach NATO-
Verständnis) neben der Hohen See noch der internationale Luftraum, der Weltraum 
und der (virtuelle) Cyberraum.  
 
Maritime Räume sind jedoch sehr viel mehr: Hoheitsgewässer, Küstenmeere, 
Anschlusszonen, Ausschließliche Wirtschaftszonen, Meerengen, Wasserstraßen und 
viele mehr sind ebenfalls zu betrachten. In all diesen unterschiedlichen Bereichen 
gelten jeweils andere rechtliche Regelungen und überall sind verschiedene Akteure, 
Institutionen und Organisationen mit jeweils eigenen Interessen und auch 
Zuständigkeiten anzutreffen.  
Allein diese Vielfalt macht die Komplexität maritimer Räume deutlich. 
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Angesichts der strategischen Bedeutung der maritimen Räume, insbesondere der 
Hohen See als Teil der Global Commons, ist der „freie und ungehinderte Welthandel 
sowie der freie Zugang zur Hohen See und zu natürlichen Ressourcen“ 
unmissverständlich als nationales Sicherheitsinteresse Deutschlands in den 
Verteidigungspolitischen Richtlinien (2011) formuliert. 
 
Im internationalen Bereich wird dieses Sicherheitsinteresse zum Teil noch wesentlich 
deutlicher kommuniziert. Das gilt natürlich in erster Linie für die klassischen 
Seefahrernationen, die die Bedeutung der See für ihre Sicherheit schon immer 
verinnerlicht hatten. Die NATO hat 2011 ihre Maritime Sicherheitsstrategie 
veröffentlicht. Aber auch die EU arbeitet derzeit an einer eigenen Maritimen 
Sicherheitsstrategie. 
 
Maritime Situational Awareness  
Die Sicherheit im maritimen Umfeld wird durch eine Vielzahl von Risiken 
beeinträchtigt. Mit Blick auf das Thema dieses Kolloquiums, die „Sicherheit maritimer 
Handelsströme“ ist als prominentestes Beispiel dafür sicherlich die Piraterie zu 
nennen. Aber natürlich haben auch andere Sicherheitsrisiken wie regionale Konflikte 
und Krisen mit den daraus resultierenden Instabilitäten, internationaler Terrorismus, 
Drogen-, Waffen- oder Menschenschmuggel in Verbindung mit organisierter 
Kriminalität oder Proliferation Auswirkungen auf die maritime Sicherheit und damit 
durchaus auch wirtschaftliche Folgen. Das konkrete Gefahrenpotential reicht dabei 
von Handwaffen aus dem Bereich der maritimen Kriminalität bis hin zu Kriegswaffen 
mit hoher Zerstörungskraft wie z.B. Minen (low cost), UBoote, Flugkörper, also dem 
gesamten Spektrum klassischen militärischen Bedrohungspotentials. 
 
Wenn man diesen möglichen Bedrohungen im Sinne einer Risikovorsorge 
weitgehend präventiv begegnen möchte, dann muss man wissen, von welchen 
Akteuren in welcher Region welche Bedrohung ausgeht. Und man muss um die 
Zusammenhänge in der Region zu wissen, welche tieferen Ursachen bestimmte 
Bedrohungen haben, wer welche Interessen verfolgt und warum und vieles mehr. 
 
Mit anderen Worten: 
„Das Wissen um die maritimen Räume“ ist eine zwingende Voraussetzung, um die 
umfassende Sicherheit in der breiten Vielfalt dieser Räume zu gewährleisten. 
 
Diese Erkenntnis ist natürlich nicht neu und international ist sie unter dem Stichwort  
„Maritime Domain Awareness“, oder vor allem in der NATO unter dem Titel „Maritime 
Situational Awareness“ seit vielen Jahren ein zentrales Thema, welches angesichts 
kurzfristiger Lageentwicklungen auch zunehmend an Bedeutung gewinnt.  
 
Der englische Begriff drückt meines Erachtens wesentlich besser aus, worauf es 
dabei eigentlich ankommt. Es geht nämlich nicht allein um das „Wissen um die 
Räume“, sondern bei „Awareness“ geht es vor allem um das „Bewusstsein“ (im 
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Denken und Handeln) für die Situation, für die Bedrohung und für die 
Zusammenhänge in den (maritimen) Räumen. 
 
Dabei muss auch klar sein, dass „das maritime“ nicht am Strand endet. Denn Akteure 
und Ereignisse an Land oder an den Schnittstellen können natürlich ebenso 
Auswirkungen auf die maritimen Räume haben, wie umgekehrt. Diese 
Verflechtungen und Wechselwirkungen machen auch deutlich, dass maritime 
Sicherheit weder einzelstaatlich noch allein militärisch gewährleistet werden kann, 
sondern multinationale Partnerschaft und ressortübergreifende Kooperation gefragt 
sind. 
 
Nebenbei sei mir die Bemerkung erlaubt, dass die Zusammensetzung der 
Rednerliste und des anschließenden Podiums heute diese Tatsache auch 
wiederspiegelt. Insofern freue ich mich nachher auf eine interessante Vertiefung 
dieser Thematik. 
 
Maritime Security Regimes 
Aus globaler Sicht fehlen in der maritimen Domäne vielerorts Strukturen, die auf 
Basis gemeinsamer Regeln oder Verfahren zusammenarbeiten, um die Sicherheit im 
maritimen Umfeld zu gewährleisten. Dort, wo ein solches System maritimer 
Sicherheitskooperation („Maritime Security Regime“) vorhanden ist, gibt es meist nur 
Antworten auf lokal spezifische Herausforderungen. Darüber hinaus weisen die 
existierenden Systeme maritimer Sicherheitskooperation beträchtliche Unterschiede 
sowohl in ihrer funktionalen Ausprägung als auch in ihren Zielsetzungen auf: So 
reichen sie von Zusammenschlüssen mehrerer Organisationen mit dem Ziel des 
Informationsaustausches bis hin zu zentralisierten multinationalen Kommando- und 
Kontrollsystemen. Ihre Fähigkeiten, den Herausforderungen zu begegnen sind dabei 
ebenfalls sehr unterschiedlich zu bewerten. 
 
Grundsätzlich müssen wir auch heute noch feststellen, dass die Sicherheitsstandards 
im weltweiten Luftverkehr weit höher sind, als im Seeverkehr. 
 
Es ist daher nur konsequent, dass wir vielerorts ressortgemeinsame und 
multinationale Bemühungen beobachten können, die über die reine 
Lagebilderstellung hinaus auch einen umfassenden Lagebildaustausch zum Ziel 
haben. Dabei geht es nicht nur um bessere Verkehrslenkung, sondern letztendlich 
vor allem auch um Gefahrenabwehr. 
 
National gehen wir diesen Weg in Deutschland konsequent mit dem Maritimen 
Sicherheitszentrum (MSZ) des Bundes und der Küstenländer als „Netzwerk für 
Maritime Sicherheit auf See“, worin der gemeinsame Ansatz aller beteiligten Akteure 
hinsichtlich Lagebildaustausch und Zusammenarbeit deutlich wird. Als Deutsche 
Marine bringen wir uns im verfassungsrechtlich gegebenen Rahmen mit der 
Überwachung der Sicherheit im Seeraum in das gesamtstaatliche Sicherheitskonzept 
ein. 
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Auch die EU Kommission hat mit Ihrem Projekt „Common Information Sharing 
Environment“ (CISE) das Thema aufgegriffen. Unter Federführung des 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung ist auch hier die Marine 
im Rahmen eines militärischen Beitrags (des sogenannten „Defence Layers“) 
beteiligt, indem sie relevante Daten bereitstellt. 
 
 
Weitere aktuelle Beispiele für Bestrebungen der EU-Marinen, an denen auch die 
Deutsche Marine beteiligt ist, sind Projekte wie  
 

• die Sea Surveillance Cooperation Baltic Sea (SUCBAS), ein – die gesamte 
Ostsee abdeckendes – Seeraumüberwachungsregime der Marinen der 
Ostseeanrainerstaaten, das seit 2009 im operativen Betrieb ist, 
oder 

• das Maritime Surveillance Networking(MARSUR), eine Initiative der European 
Defence Agency (EDA) zur Vernetzung der nationalen Lagebildsysteme der 
europäischen Marinen. 

 
Sicherlich müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass die Etablierung solcher 
maritimer Sicherheitskooperationen nicht nur in Deutschland, sondern bei den 
meisten Nationen, grundsätzlich in die Verantwortung anderer Ressorts fällt. Aber die 
Streitkräfte können dabei durchaus unterstützen und ihre Fähigkeiten einbringen. Der 
Schlüssel zum Erfolg ist die Bereitschaft zum Austausch von Informationen und zur 
Kooperation zwischen den individuellen Systemen. Dadurch können die spezifischen 
Stärken sich ergänzen und das Lagebild insgesamt verbessert werden. 
 
Das Ziel muss eine vielfältige Zusammenarbeit sein. So hat jedes regionale System 
maritimer Sicherheitskooperation ein ureigenes Bewusstsein für die speziellen 
politischen, militärischen, wirtschaftlichen, sozialen, infrastrukturellen und kulturellen 
Eigenarten ihres Einflussgebietes und weiß daher grundsätzlich am besten, wie den 
spezifischen Herausforderungen zu begegnen ist. Neben dem völligen Fehlen 
solcher Systeme in einigen Regionen sind jedoch eingeschränkte Fähigkeiten 
einzelner und die mangelnde Kooperation untereinander derzeit noch die 
entscheidenden Defizite im Sicherheitsgefüge der maritimen Domäne. 
 
Exkurs Piraterie 
Lassen Sie mich das Thema des Wissens um die maritimen Räume mit einem 
kleinen Exkurs versuchen, plausibel zu beleuchten… 
Und zwar am Beispiel Piraterie. Ich möchte einen Vergleich wagen, zwischen dem 
Horn von Afrika und dem Golf von Guinea. Vordergründig handelt es sich in beiden 
Bereichen um dasselbe Phänomen. 
 
Am Horn von Afrika haben die militärischen Sicherungsmaßnahmen insbesondere 
der EU-Operation ATALANTA sowie verschiedener anderer internationaler Akteure, 
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aber auch verbesserte Eigenschutzmaßnahmen der Handelsschiffe dazu 
beigetragen, dass die Zahl der Piraterievorfälle vor der Küste Somalias deutlich 
zurückgegangen ist. Die maritime Sicherheitslage in der Region hat sich also durch 
die militärische Präsenz erheblich verbessert. 
Im Gegensatz dazu ist vor der Küste Westafrikas, insbesondere im Golf von Guinea, 
eine weiterhin hohe Zahl von Übergriffen durch Piraten zu verzeichnen (keine 
Zunahme, aber zunehmende Professionalisierung und Brutalisierung des 
Vorgehens). 
 
Nun lässt sich aber trotz gleicher Symptome (kriminelle Übergriffe auf See) die 
Situation am Horn von Afrika nicht ohne weiteres auf Westafrika übertragen. 
 
Grundsätzlich herrscht Einigkeit darüber, dass wir die Piraterie auf See zwar mit 
sicherheitspolitischen Instrumenten – nicht nur militärischen – eindämmen können, 
die Wurzeln des Problems aber an Land zu finden sind. 
 
Am Horn von Afrika ist diese Bewertung die Grundlage für den umfassenden 
strategischen Ansatz der EU für ihr vielfältiges Engagement in dieser Region. 
Die Bekämpfung der Ursachen erfolgt mit einem breiten Spektrum an zivilen, 
juristischen, diplomatischen und militärischen Aktivitäten. Die EU leistet hier mit dem 
„EU Strategic Framework for the Horn of Africa“, dem europäischen „comprehensive 
approach“, einen wichtigen Beitrag im Sinne des umfassenden Ansatzes. 
 
Neben der Teilnahme an der Operation ATALANTA beteiligt sich die Marine 
(Bundeswehr) auch mit Beiträgen an der Ausbildungsmission für somalische 
Sicherheitskräfte EUTM SOM sowie an der Mission EUCAP NESTOR. Diese soll 
durch Ausbildungs- und Ausrüstungshilfe sowie Beratung bei rechtlichen Fragen die 
Nachbarstaaten von Somalia1 in die Lage versetzen, besser für die Sicherheit in 
ihrem jeweiligen Seeraum zu sorgen. Zudem soll Somalia dabei unterstützt werden, 
eine Küstenwache aufzubauen.  
 
Als unmittelbares Modell für die Unterstützung der Staaten im Golf von Guinea kann 
diese Mission aber nicht dienen, denn die Voraussetzungen und politischen 
Rahmenbedingungen in den jeweils betroffenen Staaten sind sehr verschieden. 
 
Im Gegensatz zu Somalia verfügen die Staaten in Westafrika über handlungsfähige 
staatliche Strukturen. 
 
Daher steht im Golf von Guinea – anders als am Horn von Afrika – nicht die 
Übernahme exekutiver Aufgaben durch die internationale Gemeinschaft (wie z.B. in 
der Operation ATALANTA) im Vordergrund. Es geht vielmehr um Maßnahmen zur 

                            
1 Dschibuti, Kenia, Tansania, Seychellen 
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Verbesserung der eigenverantwortlichen Aufgabenwahrnehmung der betroffenen 
Staaten und Regionalorganisationen2. 
In diesem Sinne verweisen auch die beiden Resolutionen3 des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen zur Situation im Golf von Guinea deutlich auf die primäre 
Verantwortung der Anrainerstaaten sowie Regionalorganisationen für die 
Bekämpfung von Piraterie und bewaffnetem Raub auf See. Gleichzeitig wird darin 
aber auch die internationale Gemeinschaft ermutigt, die Anrainerstaaten und 
Regionalorganisationen in ihren Bemühungen zum Aufbau von entsprechenden 
Fähigkeiten zu unterstützen. 
 
Ertüchtigung ist hier das Stichwort. Wesentliche Handlungsfelder sind dabei 
Verbesserungen bei der Ausrüstung, Ausbildung, Führung, Logistik sowie bei den 
rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen. 
 
Auch hier hilft nur ein umfassender multinationaler und ressortübergreifender Ansatz, 
bei dem militärische Kräfte nur unterstützend tätig werden können. Die US-Navy 
beispielsweise ist seit 2007 mit Ihrer Initiative AFRICA PARTNERSHIP STATION zur 
Ertüchtigung der regionalen maritimen Fähigkeiten in der Region aktiv. Nicht zuletzt 
auf Grund der Planungsunterstützung der USA haben die Staaten West- und 
Zentralafrikas bei ihrem letzten Gipfeltreffen vor drei Monaten (Juni 2013) in Jaunde 
(Kamerun) u.a. eine verstärkte Zusammenarbeit ihrer maritimen Sicherheitskräfte 
beschlossen. Zukünftig sollen gemeinsame Zentren zur Erstellung eines maritimen 
Lagebilds aufgebaut sowie der Informationsaustausch, die Interoperabilität und vor 
allem die grenzüberschreitende Zusammenarbeit weiter ausgebaut werden. 
 
Im Rahmen dieser Initiative planen wir als Deutsche Marine im April 2014 am US-
geführten Manöver ORBANGAME EXPRESS 2014 im Golf von Guinea 
teilzunehmen, um insbesondere die Zusammenarbeit mit den 
Regionalorganisationen für den Lagebildaustausch und den koordinierten Ansatz von 
Kräften zu unterstützen. 
 
Und natürlich hilft uns das auch dabei, unser Wissen um diesen maritimen Raum, um 
diese Region, zu erweitern und zu vertiefen. 
 
OAE 
Zum Schluss möchte ich – auch aus der Perspektive meiner Vorverwendung bei der 
NATO – noch kurz auf die – in der öffentlichen Wahrnehmung zunehmend in 
Vergessenheit geratene – Operation Active Endeavour eingehen: 
 

                            
2 ECCAS (Economic Community of Central African States) und ECOWAS (Economic Community Of 

West African States) 
3 UNSCR 2018 (2011) und UNSCR 2039 (2012) 
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Ursprünglich als Reaktion der NATO auf die Terroranschläge am 
11. September 2001 als Operation zur maritimen Abwehr von Terrorismus im 
Mittelmeer ins Leben gerufen, hat diese Operation sich signifikant weiterentwickelt. 
Mit dem Schwerpunkt auf Seeraumüberwachungsaufgaben ist insbesondere die 
Entwicklung von einer „plattformgestützten“ hin zu einer „netzwerkbasierten“ 
Operation klar erkennbar.  
(Das liegt nicht nur daran, dass die truppenstellenden Nationen in den letzten Jahren 
auf Grund immer knapper werdender Ressourcen immer weniger Einheiten 
bereitstellen.) Es ist gelungen durch die Einbindung und Vernetzung von weiteren 
Akteuren trotz abnehmender Verfügbarkeit von schwimmenden und fliegenden 
Einheiten sowohl quantitativ als auch (vor allem) qualitativ bessere Ergebnisse zu 
erzielen. 
 
Durch die intensive Kooperation sehen auch Nicht-NATO Staaten klare Vorteile für 
ihre nationale Sicherheit. Darüber hinaus hat sich OAE auch als Instrument zur 
Vertrauensbildung und Kooperation mit anderen Ländern in der Mittelmeerregion 
bewährt. Das ist gerade in der gegenwärtigen Lage dort nicht zu unterschätzen. 
 
Insgesamt sind die positiven (Neben-)Effekte beachtlich. Das gilt nicht nur im 
politischen, sondern auch im technischen Bereich mit Blick auf die Reichweiten und 
Validierungsmöglichkeiten der maritimen Lagebilder. 
 
Fazit 
Ohne umfassendes „Wissen um die maritimen Räume“ ist die Sicherheit maritimer 
Handelsströme in dieser Welt nicht zu gewährleisten. 
 
In unserem Verständnis von vernetzter Sicherheit greift aber ein Denken in rein 
maritimen Dimensionen ebenso zu kurz wie ein Denken in rein militärischen 
Dimensionen! Zu groß sind die Abhängigkeiten und Wechselwirkungen zu den 
anderen Domänen. Multinationale und ressortübergreifende Kooperation und 
Partnerschaft sind gefragt. 
 
Die nationalen und europäischen Initiativen zur Risikovorsorge und maritimen 
Sicherheit sind folgerichtig und wegweisend. Unsere Zusammenarbeit im Rahmen 
von Sea Surveillance Cooperation Baltic Sea (SUCBAS) oder Maritime Surveillance 
Network (MARSUR) zeigt, dass ein regionaler kooperativer Ansatz das 
Situationsbewusstsein und Lagebild aller Beteiligten verbessert. 
Im Sinne der Global Commons sind unsere Interessen aber nicht nur vor unseren 
eigenen Küsten zu wahren. Es geht darum, den Zugang zu den internationalen 
Seewegen zu sichern und unsere Handlungsfreiheit weltweit zu gewährleisten. Hier 
gilt es, durch interregionale Zusammenarbeit im Sinne einer „Vernetzung der Netze“ 
ein besseres Situationsbewusstsein und eine anhaltende Lageeinschätzung auch 
global zu entwickeln.  
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Die Deutsche Marine ist dabei nur ein Handelnder unter vielen. Wir erheben bei 
Leibe keinen Führungsanspruch, wissen jedoch um unsere Möglichkeiten und 
kennen unsere Grenzen. Wir sind bereit unseren Beitrag gemeinsam mit anderen zu 
leisten. 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


