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gemeinen, und aus maritimer Sicht im Be-
sonderen, die Räume zu betrachten, die für 
uns in Europa und Deutschland von Be-
deutung sind. Und das ist eben nicht nur 
unsere nähere Nachbarschaft.

Namensgeber der NATO –  
der atlantische Raum

Zuerst der Atlantische Raum, sicherheits-
politisch abgedeckt durch die NATO, die 
sich wieder auf diesen, ihren ursprüng-
lichen Raum besinnen wird. Teile dieses 
Raumes sind das Mittelmeer, das Schwarze 
Meer und die Ostsee. Alle drei sind Räu-
me, in denen das Bündnis dominiert und 
Verantwortung trägt. Das Mittelmeer ist 
ein Gebiet höchster Spannungen ganz un-
terschiedlicher Art: Flüchtlingsströme, 
Drogenschmuggel und Dispute über  Au-
ßenwirtschaftszonen sind einige der zu lö-
senden Probleme. Die Lösungen verlangen 
politische Initiativen, die alle Mittel ein-
beziehen, in jedem Fall eingebettet in die 
Diplomatie. Dadurch sind Mittel und der 
Wille gefordert, die existierenden und ge-
troffenen Regelungen durchzusetzen. Die  
NATO verfügt über die dazu notwendigen 
Fähigkeiten. Sie hat eine „Alliance Mariti-

Da zurzeit viel über fehlgeschlagenes in-
ternationales militärisches Engagement ge-
schrieben wird, weise ich darauf hin, dass 
dies vor allem daran lag und weiter liegen 
wird, dass ein gemeinsamer interminis-
terieller Handlungswille nicht erkennbar 
war und ist. Es ist nicht mit Sicherheit zu 
sagen, ob eine Sicherheitsstrategie vor die-
sem gemeinsamen politischen Handeln ste-
hen sollte oder pragmatischer, dazu führen 
kann. Auf jeden Fall wird es sehr deutlich, 
dass zumindest ein begrenztes öffentli-
ches strategisches und damit geopolitisches 
Denken „hilfreich“ ist und bei unangeneh-
men sicherheitsrelevanten Ereignissen den 
Faktor „Angst“ in der Öffentlichkeit und 
vor allem in der Politik mindert.

Eine Möglichkeit, sich dem strategischen 
Denken zu nähern, ist es, in Räumen zu 
denken: Aus strategischer Sicht sind im All-

me Strategy“, in der ein Spektrum von stra-
tegischen Handlungsoptionen ausgeführt 
sind: „Deterrence and collective defence, 
crisis mangenent, cooperative security: 
outreach through partnership, dialogue 
and cooperation and maritime security“.

Diese Optionen werden je nach Situation 
in den verschiedenen Räumen einzeln oder 
auch gleichzeitig zur Ausführung kommen.

Die EU verfügt ebenfalls über notwen-
dige Fähigkeiten, beide – EU und NATO – 
ergänzen sich, wenn das eine kluge Politik 
wirklich will. Die Absicht der EU, eine „Eu-
ropean Maritime Security Strategy“ bis zum 
Juni 2014 zu erarbeiten, ist ein Schritt in die-
se Richtung.  Die maritimen Fähigkeiten, 
dazu einen entscheidenden Beitrag zu leis-
ten, sind vorhanden. Die Wiederbelebung 
der Ständigen Einsatzverbände der Marinen 
sind dazu ein Mittel, die Küstenwachen ein 
anderes, beide müssen zusammenwirken. 
Es ist aber ebenso deutlich – insbesondere 
vor dem Hintergrund der aktuellen Krise in 
der Krim –, dass sowohl das Schwarze Meer 
wie die Ostsee an sicherheitspolitischer Be-
deutung gewinnen werden und deshalb der 
besonderen Aufmerksamkeit bedürfen. Wie 
die NATO und die EU damit umgehen wer-
den, ist noch unklar.

MARITIME RÄUME
EIN PLÄDOYER FÜR STRATEGISCHES DENKEN

Lutz Feldt

Ein Artikel stellt in aller Regel die Sicht-
weise des Autors dar. Er soll provozieren, 
zumindest Denkanstöße geben. Dieser 
Beitrag plädiert für eine strategische 
Sicht, die als eine notwendige Konse-
quenz ein ganzheitliches Sicherheitsver-
ständnis zur Grundlage hat.

Ungestörter Seeverkehr ist ein Maßstab maritimer Sicherheit (Foto: Hafen Hamburg)
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litik, als vielmehr das Ergebnis fehlender 
europäischer Gemeinsamkeit. Gerade des-
halb ist der Einfluss Chinas in Afrika auch 
im maritimen Kontext zu beachten. China 
verfügt über eine langfristige, umfassende 
Strategie für sein Verhältnis zu Afrika und 
setzt diese konsequent um. Das zeigt sich 
unter anderem an den Infrastrukturhilfen 
für den Hafenausbau in verschiedenen af-
rikanischen Ländern.

Wir haben ein eigenes Interesse daran, 
dass sich das maritime Afrika selbst und 
erfolgreich entwickelt, denn es ist unser 
Nachbarkontinent, der unsere Sicherheit 
mit bestimmt. Die AU benötigt Hilfe in 
allen Bereichen der maritimen Sicherheit. 
Der Erwerb von Booten zur Durchsetzung 
von Gesetzen und zur Bekämpfung von 
„Armed Robbery at Sea“ und Piraterie hat 
nichts mit Militarisierung zu tun, sondern 
mit „Good Governance at Sea“. Diese wie-
derum ist unerlässlich für die Stabilität der 

ist das Interesse vieler Staaten, den Beob-
achterstatus im Arktischen Rat zu erlangen, 
von geopolitischer Bedeutung.

Afrika am Beginn maritimer  
Entwicklung

Der afrikanische Kontinent ist vom Süd-
atlantik, vom Indischen Ozean, vom Mit-
telmeer und vom Roten Meer umgeben. 
Afrika beginnt seine maritime Entwick-
lung zu gestalten: Aus der Sicht der Af-
rikanischen Union (AU) für ganz Afrika 
– beispielsweise mit einer eigenen Mariti-
men Sicherheitsstrategie (AIMS 2050) –, 
wie auch aus der Perspektive sehr verschie-
dener  Regionen. Die Europäische Union 
hilft hier vielfältig, oft leider unkoordiniert 
und häufig, ohne die Projekte ausreichend 
zu begleiten. Nationales Engagement ein-
zelner europäischer Staaten ist daher oft-
mals weniger ein Ausdruck nationaler Po-

Raum großer strategischer  
Bedeutung – die Arktis

Der atlantische Raum grenzt im Norden 
an das arktische Meer. Ein Raum von gro-
ßer strategischer Bedeutung, dessen weite-
re Entwicklung nicht nur von den Verän-
derungen des Klimas abhängt und dessen 
wirtschaftliche Nutzung noch im Vorder-
grund der Überlegungen steht. Ebenso 
wichtig ist aber auch der Schutz der ma-
ritimen Umwelt unter äußerst herausfor-
dernden Rahmenbedingungen. Offene 
Konflikte um die Außenwirtschaftszo-
nen sind vorhanden, auch wenn alle Ver-
antwortlichen im Arktischen Rat immer 
wieder die Notwendigkeit friedlicher und 
gemeinsamer Lösungen beteuern. Aber 
wer die zahlreichen Arktischen Strategi-
en analysiert und dann mit dem Handeln 
vergleicht, der kann feststellen, dass Russ-
land bedeutende militärische Fähigkeiten 
für die Arktik entwickelt. Ob diese paral-
lel durch zivile ergänzt werden, ist nicht 
erkennbar.

Richtig ist, dass in diesem Raum ein gro-
ßer Bedarf an allen Fähigkeiten besteht. So-
wohl die navigatorische wie die staatliche 
Sicherheit benötigten langfristige Entschei-
dungen. Die NATO verfügt über begrenzte 
Fähigkeiten, hat aber mit Dänemark und 
Norwegen zumindest zwei europäische 
Mitglieder, deren Expertise und Fähigkei-
ten im Arktischen Ozean für das Bünd-
nis von unschätzbarem Wert sind. Kanada 
versucht diese zu erwerben, die USA haben 
eine sehr begrenzte Fähigkeit durch ihre 
Coast Guard. Ob Grönland die zugestan-
dene Option der Unabhängigkeit von Dä-
nemark wahrnimmt und wie Island sich 
aufstellt, ist zurzeit schwer einschätzbar, 
aber von strategischer Bedeutung. Ebenso 

Die Arktis bekommt zunehmend strategische Bedeutung, hier ein russischer Atom-
Eisbrecher (Foto: Wikipedia)

                                                                             
              

           
         

        
       

      
(Bild: W

ikipedia
)



6 MarineForuM    5-2014

tan haben. Die USA werden jedoch zuneh-
mend in ihrer Rolle von China herausge-
fordert. Die Rolle der südamerikanischen 
Pazifikstaaten ist gegenwärtig eher regio-
nal zu sehen.

Im Südatlantik ist Brasilien das Land, das 
seine maritimen Fähigkeiten und Ambitio-
nen am deutlichsten verändert hat und dies 
weiterhin tun wird – nicht nur regional, 
sondern auch international. Brasilien hat 
im Kontext der Vereinten Nationen Ver-
antwortung für die Marineoperation im 
Rahmen von  UNIFIL übernommen. Dies 
ist eine strategische Entscheidung für Ver-
antwortung über den regionalen Bereich 
hinaus und sollte auch so verstanden wer-
den. Hinzu kommt Brasiliens Orientierung 
in Richtung Westafrika, die auch seinen 
Wirtschaftsinteressen entspricht und sei-
nen maritimen Ansatz prägt.

Cyberraum auch maritim zu sehen

Wichtig für das geforderte strategische 
Denken ist über die genannten Beispie-
le hinaus die Feststellung, dass mariti-
mes Handeln nicht allein auf die mariti-
me Domäne beschränkt ist. Vielmehr ist 
maritimes Handeln ohne sichere Kom-
munikation und ohne satellitengestützte 
Anwendungen zum Beispiel zur Navigati-
on, Aufklärung oder Überwachung heute 
kaum noch denkbar. Das verbindet den 
maritimen Raum mit dem Cyberraum und 
dem Weltraum. Alle drei Räume sind eng 
miteinander vernetzt – ohne dass wir al-
lerdings die Wechselwirkungen zwischen 
diesen drei Räumen bereits hinreichend 
verstehen, geschweige denn darauf vorbe-
reitet sind, eventuelle Störungen, die aus 
diesen Wechselwirkungen resultieren kön-
nen, zu bewältigen. 

Notwendige Konsequenz

Fazit: Das Denken in Räumen bedingt 
strategisches Denken und zwingt dazu, ei-
gene Interessen zu formulieren. Dabei gilt 
zweierlei: Erstens nimmt der Wettstreit um 
die verschiedenen maritimen Räume – so-
wie um den Cyber- als auch den Weltraum 
– nicht nur zu, sondern wird auch schärfer 
geführt. Zweitens sind militärische Optio-
nen unterhalb der Ebene des offenen Krie-
ges entgegen aller Beteuerungen wieder eine 
Option geworden. Das gilt vor allem für je-
ne maritimen Räume, die für Deutschlands 
Außenwirtschaft von zentraler Bedeutung 
sind. Mit welchen Ansätzen reagieren wir 
darauf? NATO und EU verfügen über sich 
ergänzende Fähigkeiten, ein großer Teil der 
Mitgliedsstaaten sind sowohl NATO-  wie 
auch EU-Mitgliedsstaaten: dies in politische 
Handlungsmöglichkeiten umzusetzen wäre 
ein gutes Signal! 

birgt aber auch ebenso große Risiken und 
Gefahren in sich. Die bestehenden und oft 
eskalierenden Spannungen bewegen sich 
schon seit einiger Zeit knapp unterhalb 
der Grenze eines bewaffneten Konflikts. 
Der Wunsch nach fairen politischen Lö-
sungen wird geäußert, ist aber im Handeln 
mancher Akteure nicht erkennbar. Noch ist 
es die US Navy, die alleine als Ordnungs-
macht weitere Eskalationen verhindert 
und auch Nordkorea in seine Schranken 
verwiesen hat. Als ein unabhängiger Ak-
teur könnte Europa eine auch in der Regi-
on gewünschte Rolle spielen. Hier geht es 
um Stabilisierung und Interessenausgleich. 
Was wir jedoch vorfinden, sind nationale, 
zwar gut gemeinte, aber wenig aufeinander 
abgestimmte Initiativen. Gerade aus deut-
scher Sicht ist das nicht genug: Wie ist un-
sere Haltung zur Sicherheitslage in einem 
Raum, der zumindest für unsere deutsche 
Wirtschaft von so großer Bedeutung ist? 
Handel, und ist dieser auch noch so ver-
netzt, reicht im Konfliktfall alleine nicht 
aus, die Sicherheit zu gewährleisten, die 
auch unser Interesse ist.

Pazifik und Südatlantik

Bleiben der Pazifik und der Südatlantik. 
Beide Räume werden unterschiedlich be-
wertet: Der Pazifik galt lange Zeit als ein 
amerikanischer Raum, viele seiner Anrai-
nerstaaten legen auf den damit verbunde-
nen Schutz ebenso viel Wert, wie wir es 
im Kalten Krieg im atlantischen Raum ge-

Seewege, die Handel ermöglichen und da-
mit Stabilität sowie Prosperität fördern. 
Dabei geht es eben nicht nur um den Han-
del, der die Seegebiete passiert, sondern 
auch  um den innerafrikanischen Handel. 
Dies ist ein wichtiger Unterschied bei der 
Bewertung des Golfes von Aden und des 
Golfes von Guinea.

Chancen und Risiken – der asiatische 
Raum

Ein anderer maritimer Raum, dessen Be-
deutung von Europa und auch bei uns in 
Deutschland erst spät erkannt worden ist, 
ist der asiatische Raum. Hier ist die mari-
time Welt in der wohl schnellsten Entwick-
lung begriffen, die seit Ende der Bi-Pola-
rität wahrzunehmen war. Dies hängt vor 
allem mit den strategischen Entscheidun-
gen der Volksrepublik China zusammen. 
Und dieser maritime Raum sollte nicht zu 
eng gefasst werden. Der Indische Ozean 
und der südliche Pazifik waren in der Ge-
schichte und sind bis heute als eine strate-
gische Einheit zu betrachten. Chinas mili-
tärische Entwicklung, und hier besonders 
die der maritimen Fähigkeiten, ist beein-
druckend. Die sie begründende Strategie 
ist es ebenso. Dies verlangt Europas Auf-
merksamkeit. Der maritime Raum ist in 
vielfältiger Hinsicht von lebenswichtiger 
Bedeutung für Europa und damit auch für 
Deutschland.

Um es sehr deutlich zu sagen: Dieser ma-
ritime Raum bietet große Möglichkeiten, 

Der südostasiatische Raum ist auch für Europa lebenswichtig (Grafik. Wikipedia)


