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„Seewege sind die Brücken, die die Kontinente verbinden.“ – Mit diesem Slogan 

informiert seit Kurzem die Marine in einer ihrer Broschüren über die maritime 

Abhängigkeit Deutschlands und wirbt gleichzeitig für ein maritimes Bewusstsein in 

der deutschen Gesellschaft. Denn nirgends wird die Wirkung der Globalisierung des 

21. Jahrhunderts so deutlich, wie auf den Weltmeeren mit ihren Seewegen, die als 

die Hauptschlagadern des Welthandels bezeichnet werden können. Täglich werden 

auf einer Vielzahl von Schifffahrtsrouten rund 23 Millionen Tonnen Güter 

transportiert. Dadurch gelangen 90% aller Waren über See an den Verbraucher. 

Für die exportorientierte aber rohstoffarme Industrienation Deutschland ist damit der 

weltweite Güteraustausch über die See das Rückgrat ihrer Wirtschaft und folglich 

auch ihres Wohlstandes. Zudem beherbergt das Meer zunehmend auch kritische 

Infrastrukturen für die Energieversorgung wie Pipelines, Kabel, Öl- oder 

Gasplattformen sowie Windparks. Auch werden beispielsweise 95% des 

Datenverkehrs im Internet durch Glasfaserkabel auf dem Meeresgrund übertragen.  

Die zunehmende Komplexität und gleichzeitige Abhängigkeit der gesamten 

Weltwirtschaft von funktionierenden Seehandelswegen stellt aber auch ein Risiko 

dar, da die moderne „just in time“ Logistik zwar hoch effizient, aber auch anfällig für 

Störungen ist. Dabei ist die Palette der Risiken zahlreich und vielseitig zugleich. Mit 

Blick auf maritime Handelsströme und sichere Seewege ist die Bedrohung durch 

Piraterie sicherlich das prominenteste Beispiel. Aber es gibt auch andere 

Sicherheitsrisiken wie regionale Konflikte und Krisen um Gebietsansprüche und 

Zugänge zu wichtigen Rohstoffen, aus denen sich regionale Instabilitäten ergeben 

können. Auch internationaler Terrorismus, Drogen-, Waffen- bzw. 

Menschenschmuggel in Verbindung mit organisierter Kriminalität oder Proliferation 

können Auswirkungen auf die maritime Sicherheit und damit auch negative 

wirtschaftliche Folgen haben. Die weltweite Vernetzung der Handelsströme, die 

mittelbaren und unmittelbaren Auswirkungen scheinbar weit entfernter Krisen und 

Konflikte auf Europa machen deutlich, dass gerade die Sicherheit im maritimen 

Umfeld ganzheitlich und global betrachtet werden muss. 

Die Deutsche Marine – als ein wichtiger Akteur im Bereich der maritimen Sicherheit – 

schützt die Seewege, die Deutschland für seine Sicherheit und Prosperität benötigt. 

Zwar ist die Deutsche Marine innerhalb der maritimen Sicherheitsstrategie nur ein 



Baustein eines sehr viel umfassenderen Kanons von Mitteln und Möglichkeiten, aber 

einer mit sehr viel Potential. Denn Seestreitkräfte bieten im sicherheitspolitischen 

Handlungsspektrum ein breites Repertoire, da sie einerseits die vitalen 

Handelsrouten auf See sichern und damit den unmittelbaren Zugang zu weit 

entfernten Regionen der Welt ermöglichen. Andererseits benötigen sie keine 

Überflugrechte oder Stationierungsabkommen. Damit können Seestreitkräfte 

jederzeit unmittelbar vor Ort Präsenz zeigen und die Handlungs- und 

Operationsfreiheit in einer Region sicherstellen. Das Spektrum reicht dabei von 

humanitärer Hilfe bei Naturkatastrophen, über gemeinsame Übungen zur 

Vertrauensbildung, oder Ausbildungsunterstützung zum Aufbau von Partnerschaften 

und der Stabilisierung von ganzen Regionen, die Seeraumüberwachung, Embargo- 

oder Blockademaßnahmen, eine Vorausstationierung in der Nähe von 

Krisengebieten bis hin zum Kampfauftrag.  

Vieles davon findet sich in der Einsatzrealität wieder, in der die Deutsche Marine in 

den vergangenen zwei Jahrzehnten permanent gefordert war und ist. Beispielhaft zu 

benennen sind dafür: ACTIVE ENDEAVOUR im Mittelmeer, UNIFIL vor dem Libanon 

oder ATALANTA am Horn von Afrika. Zur Einsatzrealität der Deutschen Marine 

gehören neben den Einsätzen aber auch die seit 1968 durchgängige Präsenz von 

Fregatten und Minenabwehrfahrzeugen in den ständigen Einsatzverbänden der 

NATO - die in der Regel zugleich die maritime Komponente der NATO Response 

Force darstellen - oder eben auch die seegestützte Nachrichtengewinnung und 

Aufklärung mit den Flottendienstbooten im Rahmen der nationalen 

Krisenfrüherkennung für die Bundesregierung. Die Tatsache, dass in den 

vergangenen Jahren nahezu alle schwimmenden, fliegenden und tauchenden 

Einheiten sowie landgebundenen Einheiten der Marine (Seebataillon/Kommando 

Spezialkräfte Marine) in mandatierten Einsätzen und im Rahmen einsatzgleicher 

Verpflichtungen eingesetzt waren, bestätigt das definierte und vorgehaltene 

Fähigkeitsportfolio der Deutschen Marine. Nach wie vor gilt: als Teil der 

gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge müssen die Streitkräfte der politischen 

Führung die gesamte Bandbreite an möglichen Handlungsoptionen zur Verfügung 

stellen. Von Diplomatie bis Kampf. Dazu benötigt die Bundeswehr auch in Zukunft 

umfassende maritime Fähigkeiten. 

In diesem Verständnis wurde all das, worauf sich die Marine einstellen muss – schon 

vor längerer Zeit – konzeptionell erfasst und umfassend wie auch vorausschauend 



angelegt. Auch im Rahmen der Neuausrichtung der Bundeswehr wurde dieser Weg 

konsequent weiter fortgeführt.  

Die großen Standortverlagerungen sind für die Marine weitgehend abgeschlossen. 

Der Pulsschlag der Marine wird seit über einem Jahr in einer deutlich flacheren 

Führungsstruktur von Rostock aus bestimmt. Gegenwärtig liegt die Konzentration auf 

der Optimierung des inneren Gefüges – der Einsatzstrukturen. Im Ergebnis wird mit 

etwa 70% aller Dienstposten der Marine der personelle Schwerpunkt am Ende 

eindeutig auf den Einsatzstrukturen liegen. Bei der Ausplanung dieser Strukturen 

waren vor allem drei Aspekte wichtig. So sollte erstens, die Organisation der Marine 

zukunftsfähig ausgestaltet werden. Zweitens, neue maritime Fähigkeiten für die 

Bundeswehr geschaffen werden und drittens, die Streitkräftegemeinsamkeit und 

Multinationalität gefördert werden. Strukturell stellt sich die Marine damit für die 

Zukunft gut auf. Doch eine Optimierung der Strukturen allein reicht nicht aus, wenn 

die Marine zukünftig ähnlich gefordert sein wird wie in den letzten 20 Jahren, sich die 

Zahl der Schiffe und Boote aber deutlich reduziert. 

Das Aussetzen der verpflichtenden Einberufung zum Grundwehrdienst hat gerade 

die Marine vor besondere Herausforderungen bei der Personalregeneration gestellt. 

Insbesondere bei Unteroffizieren und Mannschaften ist die Personallage derzeit 

angespannt. Daher geht die Marine bei der Personalgewinnung neue Wege. Es gilt 

mehr denn je, in Konkurrenz zum allgemein bekannten zivilen Arbeitsmarkt die 

weitgehend unbekannten Besonderheiten der Marine, vor allem das Arbeitsumfeld 

der Seefahrt an Bord von Schiffen und Booten, authentisch zu vermitteln und 

praktisch erlebbar zu machen. Diese gezielten Anstrengungen zeigen bereits erste 

Erfolge, die zuversichtlich stimmen. Parallel dazu wird mit der Einführung von 

Mehrbesatzungsmodellen die durchschnittliche Abwesenheitsbelastung der 

Besatzungen deutlich reduziert, gleichzeitig die Planbarkeit von Dienst und Freizeit 

und damit letztendlich die Attraktivität des Dienstes in der Marine erhöht. Die 

Einführung von Mehrbesatzungsmodellen in Verbindung mit dem Aufbau von 

Einsatz-Ausbildungs-Zentren in den Heimatstützpunkten soll daher ein wesentliches 

Kernelement der Neuausrichtung der Marine werden. 

Mit Blick auf die weiterhin knappen Ressourcen bedarf es darüber hinaus einerseits 

eine Modernisierung der Einheiten unter Nutzung neuer Konzepte und Technologien. 

Andererseits werden auch neue Kooperationsmodelle, national wie international, 

stärker zu betrachten sein. 



Dabei verbergen sich hinter den Begriffen „neue Konzepte und Technologien“ vor 

allem moderne Waffensysteme. Im Jahr 2013 konnte mit dem dritten 

Einsatzgruppenversorger BONN eine neue Einheit in Dienst gestellt werden und mit 

der BADEN WÜRTTEMBERG, die erste Fregatte der Klasse F125 getauft werden. 

In diesem Zusammenhang ist das Stichwort Intensivnutzung zu nennen, mit der, 

durch die Verwendung von neuen Technologien, die operative Verfügbarkeit der 

Schiffe in einem Einsatzgebiet auf bis zu zwei Jahre erhöht wird. Darüber hinaus ist 

das Schiff für den Betrieb mit einer deutlich kleineren Stammbesatzung ausgelegt als 

bisherige Fregatten. Mit dem Zulauf von zwei weiteren Ubooten der Klasse 212A (2. 

Los) ist die Deutsche Marine ebenfalls auf einem guten Weg mit einem 

hochmodernen Waffensystem. Darüber hinaus laufen die Arbeiten an der 

Realisierung des Mehrzweckkampfschiffes MKS 180 als Pilotprojekt im Rahmen des 

neuen CPM. Die Einbindung in den integrierten Planungsprozess ermöglicht es der 

Marine dabei, dass Projekt mit Expertise zu begleiten und Interessen und 

Vorstellungen einzubringen. Mit Blick auf neue Technologien sollen bestimmte 

Fähigkeiten dieser neuen Schiffsklasse modular abgebildet werden, das heißt 

Personal und Material werden nur missionsbezogen „tailored to mission“ eingebracht. 

Der Zulauf des ersten MKS 180 ist für den Anfang des neuen Jahrzehnts 

vorgesehen.  

Der neue Marinetransporthubschrauber NH90 NTH Sea Lion soll im 

Fähigkeitsspektrum den Sea King Mk41 ersetzen und würde eine Teillösung für den 

Bedarf der Marine darstellen. Die Deutsche Marine benötigt vor Ende der Dekade ein 

einsatzreifes Luftfahrzeugmuster für die Aufgaben des Sea King Mk41. Dabei ist es 

wichtig, einen Kernflottenbetrieb des Sea King Mk41 bis dahin aufrecht zu erhalten. 

Ziel muss eine möglichst bruchfreie Auftragsübernahme in der Übergangsphase sein. 

Neben diesen großen Beschaffungsvorhaben neuer Waffensysteme sind zurzeit 

auch einige Projekte zum Erhalt der Einsatzfähigkeit der bewährten und stark 

genutzten Einheiten in Bearbeitung. Mit diesen Maßnahmen wird die 

Leistungsfähigkeit der Flotte auch in Zukunft sichergestellt werden. Allerdings – und 

dies ist ein Wermutstropfen – werden sich, durch die komplexen Nachrüstungen, 

zeitweise drastische Auswirkungen auf die Verfügbarkeit der Schiffe und Boote in 

den kommenden Jahren ergeben. Insgesamt aber, bieten sich der Deutschen Marine 

mit den laufenden Rüstungsprojekten durchaus gute Perspektiven, mit denen der 

Kurs Richtung Zukunft abgesteckt werden kann. Denn neue Technologien werden 



neue Flexibilität und Möglichkeiten geben, so dass die Politik auch künftig auf eine 

Vielzahl von militärischen Handlungsoptionen im maritimen Bereich zurückgreifen 

kann. Angesichts überschaubarer Stückzahlen muss aber auch eines deutlich sein: 

Ein modernes Schiff oder Waffensystem kann effizienter, wirtschaftlicher, 

ausdauernder, leistungsfähiger und flexibler sein. Aber eines wird es auch in Zukunft 

nicht leisten können: An zwei Orten gleichzeitig im Einsatz zu sein.  

Dies ist ein Grund mehr, sich noch enger mit den Partnern im Bündnis abzustimmen. 

Denn auch diese stehen unter erheblichem Ressourcendruck und verringern die Zahl 

ihrer Schiffe und Boote oder geben gar einzelne Fähigkeiten ganz auf. 

Haushaltsdisziplin, Streichungen oder Einsparungen – diese Begriffe umschreiben 

die Situation, in der sich die Deutsche Marine aber auch ganz Europa im 

Verteidigungsbereich wiederfindet. Die Antworten lauten: „gemeinsame Lösungen“ 

und „Synergien schaffen“ – mehr miteinander und füreinander anstatt nebeneinander 

oder aneinander vorbei. Ein pragmatischer Weg ist dabei schlicht, die bi- und 

multinationale Kooperation noch weiter zu verstärken.  

Hier gibt es viele Felder, auf denen man zueinander finden kann – Technik, Logistik, 

Nutzung, Betrieb, Entwicklung, Beschaffung, Ausbildung, Übung, Einsatz – es bieten 

sich vielfältige Möglichkeiten. In jüngster Vergangenheit war die Deutsche Marine in 

dieser Hinsicht recht aktiv und teilweise auch schon erfolgreich gewesen. Beispielhaft 

sei da die Kooperation mit Polen und den Niederlanden genannt. Mit ihnen wurde im 

Mai letzten Jahres durch die jeweiligen Verteidigungsminister entsprechende 

„Declarations of Intent“ unterzeichnet. Dabei ist die Ausgestaltung der Deutsch-

Polnischen Marinezusammenarbeit einen guten Schritt vorangekommen, auch wenn 

die konkrete Umsetzung von Rüstungsprojekten aufgrund größerer 

Umstrukturierungen der Polnischen Marine noch offen ist. 

Die ohnehin schon seit Jahren gute Zusammenarbeit und enge Kooperation mit den 

Niederlanden wurde weiter intensiviert und umfasst vielfältige Themengebiete.  

Interoperabilität und gemeinsames Operieren in multinationalen Verbänden liegt der 

Marine dank ihrer permanenten Integration in die ständigen Einsatzverbände der 

NATO seit Jahrzehnten ohnehin in den Genen.  

Letztlich, so bleibt für die Perspektiven der Deutschen Marine festzuhalten, bestimmt 

die Politik, wo, wofür und in welchem Kooperationsmodell sie die Marine einsetzen 

möchte. Dies ist vielfältig artikuliert und ausbuchstabiert. Die Deutsche Marine stellt 

hierfür ein breites Spektrum an Fähigkeiten zur Verfügung: Von der Diplomatie über 



die internationale Ausbildung bis hin zum Waffeneinsatz. Dabei ist gerade die 

Fähigkeit zum Kampf das Alleinstellungsmerkmal von Streitkräften. 

Werden militärische Aufgaben zugewiesen, müssen die Antworten aber durch die 

Streitkräfte insgesamt gefunden werden. In Zeiten knapper Ressourcen benötigt die 

Marine so viel Synergie und Kooperation wie möglich. Das gilt national, wo durch das 

Ineinandergreifen der Gefechtsräume Land, Luft, See und Information die klassische 

Trennung zwischen den Teilstreitkräften und ihrer jeweiligen Verantwortung und 

Zuständigkeit in Teilen überholt ist. Das gilt aber auch für ressortübergreifendes 

Handeln und für die internationale Zusammenarbeit. Kooperationen, ob groß oder 

klein, schaffen ein gemeinsames Verständnis, fördern Vertrauen, bieten den Zugang 

zu weiteren Netzwerken und ermöglichen breitere Lösungsoptionen. Den vielfältigen 

zukünftigen sicherheitspolitischen Herausforderungen kann Deutschland nur im 

multinationalen Gefüge und ressortübergreifend begegnen. Die Deutsche Marine ist 

hierauf gut vorbereitet und blickt optimistisch in die Zukunft. 

 


