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Dass der afrikanische Kontinent im Zeitalter der Globalisierung großes wirtschaftliches Potential 
besitzt, ist seit längerem kein Geheimnis mehr. In den vergangenen Jahren zeichnete sich in 
Afrika ein stetig wachsender wirtschaftlicher Aufschwung ab, der zugegebener Maßen, nicht 
flächendeckend alle afrikanischen Länder betrifft, dennoch von den westlichen Industrienationen 
sowie China als ein Markt der Zukunft betrachtet und zunehmend investigativ gefördert wird.  

Afrika ist ein Kontinent der Zukunft und der Chancen, auch wenn Herausforderungen und Risiken 
für die weitere Entwicklung aktuell bleiben. Die maßgeblichen Potenziale Afrikas ergeben sich 
aus  

 seiner demografischen Entwicklung mit einem riesigen Zukunftsmarkt und hohem 
Wirtschaftswachstum,  

 reichen natürlichen Ressourcen,  

 großen Potenzialen für die landwirtschaftliche Produktion und einer Ernährungssicherung 
aus eigener Kraft,  

 einem wachsenden Mittelstand sowie  

 einer jungen und kreativen Bevölkerung.1 

Dass man sich diesem Markt nicht verwehren kann und will, zeigt die kontinuierlich steigende 
Entwicklungshilfe, sei es von den Vereinten Nationen, durch Ertüchtigungsinitiativen einzelner 
Länder oder durch bilaterale Abkommen, die diesen neuen, absatzreichen Markt für Güter sowie 
einen alternativen und zukunftsträchtigen Rohstoffmarkt eröffnet. 

Auch Deutschland zeigt ein steigendes Interesse, auf dem afrikanischen Kontingent weiterhin 
wirtschaftlich Fuß zu fassen und investiert seit Jahren in die Entwicklung zahlreicher afrikanischer 
Länder. Zusätzlich intensiviert die Bundesregierung den eigenen Beitrag zur Stabilisierung, in 
dieser zum Teil unruhigen Region. Einer dieser Beiträge ist die Entsendung der Bundeswehr u.a. 
bei der von der EU geführten Anti-Piraten Mission ATALANTA am Horn von Afrika, in der von 
den Vereinten Nationen geführten Mission MINUSMA in Mali oder mit UN-Beobachtern im 
Sudan, wo deutsche Soldaten im Einsatz sind, um die afrikanischen Staaten in den Bereichen 
Stabilität und Sicherheit zu unterstützen.  

Stabilität und Sicherheit sind die Garanten für eine erfolgreiche Wirtschafts- und 
Entwicklungspolitik. Um mit der globalen Finanz- und Wirtschaftsentwicklung Schritt halten zu 
können, auf die die afrikanischen Staaten angewiesen sind, gilt es diesen Bereichen besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken.  

Ein wesentlicher Aspekt dieser Stabilität und Sicherheit ist die maritime Sicherheit. Wie die 
westlichen Industrienationen ist auch Afrika von sicheren Handelsrouten über See abhängig und 
somit von einem gesicherten Im- und Export. 

Im Golf von Guinea, an der westafrikanischen Küste, zeichnete sich in den vergangenen Jahren 
ein kontinuierlicher Anstieg von Piraterie Fällen ab, die das Seegebiet für die zivile 
Handelsschifffahrt zunehmend gefährlicher machte. Seit Jahren versuchen die Anrainerstaaten 
Herr über das Problem zu werden. 

 

Am 11. Februar 2014 verließ der diesjährige Einsatz- und Ausbildungsverband (EAV) der 
Deutschen Marine den Marinestützpunkt Wilhelmshaven. Er setzte sich aus den Fregatten 
HAMBURG (Flaggschiff) und AUGSBURG, der Korvette OLDENBURG, dem 
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Einsatzgruppenversorger (EGV) FRANKFURT AM MAIN sowie phasenweise der Fregatte 
MECKLENBURG-VORPOMMERN, dem Betriebsstofftransporter SPESSART und dem neuen 
Einsatzgruppenversorger BONN zusammen. Neben der Ausbildung von Offizieranwärtern der 
Marineschule Mürwik während ihres Bordpraktikums und der stetigen Aus- und Weiterbildung der 
Besatzungen in der internen und externen Gefechtsausbildung im Rahmen von multinationalen 
Manöverteilnahmen, dient der EAV als operative Eingreifreserve für den Inspekteur der Marine. 
Die Soldatinnen und Soldaten der beteiligten Schiffe fungierten darüber hinaus als 
Repräsentanten unseres Landes bei den zahlreichen Hafenbesuchen im In- und Ausland. 

Nach Beendigung diverser multinationaler Übungen in Nord- und Norwegensee, einschließlich 
Hafenbesuchen in Oslo und Bergen sowie in Dublin und einem erfolgreichen Flugkörperschießen 
in der Biskaya, führte der Weg des EAV entlang der westafrikanischen Küste in den Golf von 
Guinea (GoG). 

Dieses Seegebiet, welches in den vergangenen Jahren mehr und mehr in den Fokus der 
internationalen Gemeinschaft rückte, ist geprägt durch zunehmende organisierte Kriminalität auf 
See, durch illegalen Fischfang, illegalen Rohstoffhandel, durch Menschenhandel über See sowie 
der bereits erwähnten Piraterie. Diese massiven Beeinflussungen stellen für die Anrainerstaaten 
des GoG eine besondere Herausforderung im Bereich der maritimen Sicherheit dar. 

Die Afrikanische Union und Regionalorganisationen wie ECOWAS (Economic Community of 
West African States) und ECCAS (Economic Community of Central African States) sowie die 
„Gulf of Guinea Commission (GGC) sind in der vergangenen Jahren bestrebt, eigene maritime 
Fähigkeiten für die Sicherheit im Seegebiet zu entwickeln und auszubauen. Zusätzlich 
übernehmen diese Organisationen bei Konflikten eine zunehmende positive Rolle: Sie engen 
autoritäre Staatsführungen ein oder reagieren auf Putschversuche.  

Diese eigenständige Verantwortungsübernahme („African Ownership“) durch die regionalen 
Organisationen erhalten zunehmend internationale Unterstützung. 

Zu diesen Unterstützungsmaßnahmen ist auch das diesjährige, bereits zum vierten Mal 
durchgeführte Manöver „OBANGAME EXPRESS 2014“ (OE 14) zu zählen. Der Begriff 
„OBANGAME“ stammt aus der „Fang“ Sprache, welche die dominierende Sprache in Gabun und 
Äquatorialguinea ist, und bedeutet „miteinander“. 

OE 14 war ein vom Commander U.S: Naval Forces Europe-Africa 
(COMUSNAVEUR/COMUSNAVAF) geführtes Seemanöver im Rahmen des 
Ertüchtigungsprogramms AFRICAN PARTNERSHIP STATION (APS). OE14 fand im Zeitraum 
vom 10. bis 26. April 2014 unter Teilnahme westlicher Partnernationen und Anrainerstaaten im 
Golf von Guinea statt. Ziel von OBANGAME EXPRESS war und ist es, die Anrainerstaaten des 
GoG in die Lage zu versetzen, ihre Hoheitsgewässern und ihre seewärtigen exklusiven 
Wirtschaftszonen selbstständig, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, zu überwachen 
und länderübergreifend miteinander zu kooperieren, um einen nachhaltigen Grundstein für die 
maritime Sicherheit im GoG legen zu können. 

Insgesamt nahmen in diesem Jahr 21 Nationen, darunter Spanien, Brasilien, Belgien, Dänemark, 
Türkei, Nigeria, Kamerun, Benin, Togo und Ghana an OE 14 teil. Neben einer Vielzahl von 
Schiffen und Booten waren Boardingteams aus Togo, Nigeria, Angola, der Elfenbeinküste, 
Gabun und Sao Tome & Principie an der Übung beteiligt. Diese wurden bereits vor Beginn der 
eigentlichen Seephase des Manövers seit dem 10. April am Joint Maritime Security Training 
Center in Lagos vorausgebildet und erhielten Einweisungen in die Verfahrensablaufe, 
Sicherheitsbestimmungen sowie eine komprimierte sanitätsdienstliche Ausbildung. 

Die Deutsche Marine beteiligte sich mit der Fregatte HAMBURG, der Korvette OLDENBURG, 
den Einsatzgruppenversorgern FRANKFURT AM MAIN und BONN an OE 14 und stellten von 
den teilnehmenden Nationen damit das größte Kontingent an OE 14. Zusätzlich wurden vom 
Seebataillon aus Eckernförde drei Soldaten zur Ausbildung des bereits erwähnten togolesischen 
Boardingteams in Lagos (Nigeria), im Rahmen der vorbereitenden Ausbildung im Hafen 
eingesetzt. Sie begleiteten auch die praktische Ausbildung während der dreitägigen Seephase an 
Bord des EGV FRANKFURT AM MAIN. Zusätzlich wurde ein multinationaler Stab, geführt durch 
einen ghanaischen Flaggoffizier, an Bord des EGV BONN eingeschifft, von wo ein Teil des 
multinationalen Verbandes geführt wurde. 



Bereits während der Planungsphase für OE 14 wurden die teilnehmenden Einheiten zur 
Durchführung der Übung in zwei TASK GROUPS aufgeteilt und in ihre jeweiligen Übungsgebiete 
vor der nigerianischen und kamerunischen Küste aufgeteilt, wobei dem deutschen Anteil das 
Übungsgebiet vor Nigeria zugewiesen wurde.  

Eine besondere Herausforderung während des Manövers stellten die höchst unterschiedlichen 
Systeme und Verfahren aller beteiligten Nationen im Bereich der Kommunikation dar, deren 
Interoperabilität erst in der praktischen Durchführung zu überprüfen und zu nutzen war. 
Eingesetzt in den vor der nigerianischen und kamerunischen Küste liegenden Übungsgebieten, 
wurden die zwei aufgestellten TASK GROUPS von zwei Maritime Operationscentres (MOC) 
geführt, welche sich zum einen in Lagos, zum anderen in Douala (Kamerun) befanden. 
Insbesondere galt es während der Durchführungsphase, ein gemeinsames taktisches Lagebild 
im GoG zu erstellen und durch den Informationsaustausch untereinander einen Einsatz der in 
See befindlichen Schiffe sowie Boardingsteams schnell und effektiv zu koordinieren und 
einzusetzen. 

 

Im Vergleich zu den OBANGAME EXPRESS-Manövern der vergangenen Jahre wurde in diesem 
Jahr der Schwerpunkt auf die Koordination und Kooperationen zwischen den MOC und den in 
See befindlichen Einheiten gelegt. So wurde erstmals eine Kommandostruktur erprobt, die 
festlegte, wer, wann, wo, welche Befugnisse und Entscheidungsgewalt besitzt, um somit 
schnellstmöglich auf verschiedenste Situationen reagieren zu können. Zusätzlich wurden 
erstmals Verhaltensregeln („Rules of Engagements“) den Übungsteilnehmern an die Hand 
gegeben, um Handlungssicherheit zu trainieren und Verfahrensabläufe zu verinnerlichen. 

Waren die vorigen OBANGAME EXPRESS-Manöver auf Boardingübungen fokussiert, also das 
Durchsuchen von Schiffen und deren Ladungen, stellte die diesjährige Übung somit eine 
deutliche Herausforderung an alle beteiligten Nationen dar. Aufgrund nicht vorhandener 
Infrastruktur und Grundsatzdokumente konnte der Umgang mit solch komplexen 
Kommandostrukturen und fest verankerten Prozeduren bisher nicht regelmäßig geübt werden. 

 

Allen deutschen Einheiten des EAV kam während OE 14 die Aufgabe zu, als vermeintlich 
verdächtige Schiffe, sei es ein illegaler Fischer oder als gekaperter Frachter, in das Übungsgebiet 
einzulaufen und Reaktionen der Übungspartner zu provozieren. Diese Reaktionen umfasste das 
Detektieren und Verfolgen der verdächtigen Schiffe, das Weitermelden an das zuständige MOC, 
bis hin zum Aufstoppen und Durchsuchen durch ein entsprechend angefordertes Boardingteam. 
Diese Abläufe wurden in der dreitägigen Seephase stetig wiederholt und durch die an Bord 
befindlichen deutschen und amerikanischen Ausbilder dokumentiert und bewertet. Nach jedem 
durchgeführten Boarding erhielten die afrikanischen Boardingteams noch vor Ort eine 
Rückmeldung zu ihren erbrachten Leistungen und - wo notwendig - Nachschulungen.  

Ebenfalls konnten die deutschen Einheiten ihre Erfahrungen und Expertise aus eigenen 
Einsatzverpflichtungen in die Übung gewinnbringend einbringen. Durch den direkten Kontakt mit 
dem multinationalen Stab an Bord des EGV BONN sowie durch zwei in Lagos im MOC 
eingesetzte deutsche Verbindungsoffiziere war es allen deutschen Einheiten möglich, den 
Übungsablauf aktiv mitzugestalten und durch Eigeninitiative unglücklich getroffene 
Entscheidungen von Übungspartnern zu vermeiden und somit ein mögliches Verfehlen des 
Ausbildungszieles zu verhindern, um letztendlich eine erfolgreiche Durchführung von OE 14 zu 
gewährleisten. 

 

Auch die Besatzungen des EAV haben im Verlauf der Reise entlang der westafrikanischen Küste 
Afrikas ausreichend viele Impressionen sammeln können. Mit Hafenaufenthalten in Dakar 
(Senegal), Tema (Ghana), Cotonou (Benin) und zwei Mal in Lagos hatten die Soldatinnen und 
Soldaten ausreichend Gelegenheit, die afrikanische Kultur und einheimische Mentalität in den 
verschiedenen Ländern kennen zu lernen und erhielten somit selber einen ganz eigenen, 
positiven Eindruck über Afrika. 

 



 

Als Fazit sei festzustellen: 

Afrikas großes Potential verlangt das Interesse der internationalen Staatengemeinschaft. Die 
wirtschaftliche Entwicklung in Teilen Afrikas ist positiv zu bewerten, jedoch gilt es, eine sichere 
Infrastruktur, auch im Bereich der maritimen Sicherheit zu gewährleisten. Organisierte 
Kriminalität, Korruption und Armut stellen die größten Herausforderungen für den Kontinent dar. 
Diesem gilt es durch die internationale Gemeinschaft mit Ertüchtigungsinitiativen entgegen zu 
wirken und geeignete Unterstützung den Staaten zu kommen zu lassen.  

Trotz der Herausforderung bleibt festzuhalten, dass entgegen vielfach vorherrschender 
Wahrnehmung, die Stabilität in Afrika generell zunimmt. Demokratische Institutionen und 
Entwicklungen haben sich in vielen Staaten verfestigt und eröffnen Wachstumspotenziale für 
aufstrebende Gesellschaften. 

Die Teilnahme des EAV 2014 an dem Manöver OE 14, dessen Ziel es ist, genau diese 
Unterstützung zu bieten, ist eine Initiative welche weiterzuverfolgen und weiterzuentwickeln ist. 
Die gemachten Erfahrungen zeigen, dass die Anrainerstaaten im GoG gewillt sind, diese 
maritime Sicherheit zu erlangen, um dem wachsenden Anstieg der Kriminalität und die 
zunehmende Verunsicherung von Investoren der Region entgegen zu wirken. 

Dass nicht nur Deutschland ein Interesse hat, diese Unterstützung anzubieten, zeigt die 
Teilnahme zahlreicher westlicher Nationen an OE14, die sich auch künftig in der Region stark 
engagieren wollen. Hier ist Deutschland als eine der größten Wirtschaftsnationen gefragt, sich 
weiterhin einzubringen, um unseren afrikanischen Partnern das notwendige Rüstzeug an die 
Hand zu geben und den bereits eingeschlagenen und positiv zu bewertenden Weg gemeinsam 
zu begleiten. 

Der EAV 2014 hat mit der Teilnahme an OE 14 ein sichtbares Zeichen gegenüber der 
Regionalorganisationen ECOWAS und ECCAS gesetzt, diese in dem Bemühen einer engeren 
gegenseitigen Kooperation in Fragen der maritimen Sicherheit im GoG zu unterstützen. Die 
deutsche Beteiligung wurde nicht nur von amerikanischer Seite als Ausrichter OE14 begrüßt, 
vielmehr waren die Anrainerstaaten, sowohl die Gastgeber Nation Nigeria, als auch Ghana, Togo 
und Benin von der deutschen Beteiligung positiv beeindruckt, mit welchem Engagement und 
Enthusiasmus die deutschen Einheiten und vor allem deren Besatzungen ihren Beitrag zu OE 14 
leisteten und damit einen wesentlichen Anteil zu einem erfolgreichen Manöver beisteuerten. 

Nach erfolgreicher Durchführung von OE 14 kehrte der EAV 2014 wohlbehalten und mit vielen 
neuen Eindrücken zurück in die heimischen Gewässer und beendete seine Reise nach 4,5 
Monaten Abwesenheit von der Heimat.  

 

 

 


