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Ich freue mich über die Gelegenheit – hier an dieser Stelle -, ein 

paar Gedanken zur „Vernetzten maritimen Sicherheit aus 

militärischer Sicht“ mit Ihnen teilen und im Anschluss auch 

diskutieren zu können. 

 

Ich glaube, es herrscht – zumal in diesem Forum – allgemein 

Einvernehmen darüber, dass Ozeane und Meere Länder, 

Menschen und Märkte nicht trennen, sondern verbinden.  

 

Wir alle wissen, dass für unseren exportorientierten und 

rohstoffarmen Industriestaat der weltweite Güteraustausch über 

See das Rückgrat unserer Wirtschaft, unseres Wohlstandes ist, 

das die Seeverbindungslinien als Pulsadern des Welthandels 

die Globalisierung überhaupt erst ermöglichen. Wir wissen, 

dass 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. 

 

(aktuelles Beispiel: Taufe Tiefseeforschungsschiff 

„Sonne“) 

 

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.  
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Im internationalen Bereich wird dieses Sicherheitsinteresse zum 

Teil noch wesentlich deutlicher kommuniziert. Das gilt 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  

Wie wir wissen, wird die Sicherheit im maritimen Umfeld durch 

eine Vielzahl von Risiken beeinträchtigt. Mit Blick auf das 

Thema dieses Kolloquiums ist als prominentestes Beispiel dafür 

sicherlich die Piraterie zu nennen. Aber natürlich haben auch 

andere Sicherheitsrisiken wie regionale Konflikte und Krisen um 

Gebietsansprüche und Zugänge zu wichtigen Rohstoffen 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. Die weltweite Vernetzung der 

Handelsströme, aber auch die mittelbaren und unmittelbaren 

Auswirkungen scheinbar weit entfernter Krisen und Konflikte auf 

uns in Europa machen deutlich, dass gerade die Sicherheit im 

maritimen Umfeld ganzheitlich und global betrachtet werden 

muss. Angesichts der Dynamik der heutigen 

sicherheitspolitischen Entwicklungen ist für eine angemessene 

Reaktionsfähigkeit vor allem die Verfügbarkeit eines 

umfassenden Lagebildes erforderlich. Dazu gehören auch der 

intensive Austausch und die Kooperation mit Partnern. 

 

Wenn man diesen möglichen Bedrohungen im Sinne einer 

Risikovorsorge präventiv begegnen möchte, dann muss man 

wissen, von welchen Akteuren in welcher Region welche 
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Bedrohung ausgeht. Und man muss um die Zusammenhänge 

in der Region wissen, d.h., welche tieferen Ursachen bestimmte 

Bedrohungen haben, wer welche Interessen verfolgt und vieles 

mehr. 

 

Mit anderen Worten: 

„Das Wissen um die maritimen Räume“, d.h. der Hohen See, 

von Hoheitsgewässern, Küstenmeeren, Anschlusszonen, 

Ausschließliche Wirtschaftszonen, Meerengen usw. ist eine 

zwingende Voraussetzung, um Sicherheit in der breiten Vielfalt 

dieser Räume zu gewährleisten. 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, oder anders 

ausgedrückt, nur der ganzheitliche Ansatz verspricht 

dauerhaften Erfolg. Ein gutes Beispiel hierfür erleben wir aktuell 

am Horn von Afrika. 

 

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 zunehmend an Bedeutung gewinnt.  

 

Dieses wird auch in der Regierung so gesehen. Um der 

wachsenden Bedeutung von „Maritime Domain Awareness“ zu 

entsprechen, wird sich im nächsten Jahr während der 9. NMK 
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im Oktober in Bremerhaven, die unter der Schirmherrschaft der 

Bundeskanzlerin steht, im Branchenworkshop „Maritime 

Sicherheit“, geleitet durch den InspM, eigens ein Panel nur 

diesem Thema – MDA - widmen. 

 

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 Sicherheitskooperationen beträchtliche 

Unterschiede sowohl in ihrer funktionalen Ausprägung als auch 

in ihren Zielsetzungen auf:  

Grundsätzlich müssen wir 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. 2012 ist die Deutsche Marine dem MSZ als vollwertiges 
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Mitglied beigetreten. Wir beabsichtigen, unser 

Überwasserlagebild gefiltert (sog. Lage Weiß) aus dem 

Maritime Operations Center (MOC) heraus dem MSZ und somit 

den anderen Ressort-Partnern zur Verfügung zu stellen. Als 

Deutsche Marine bringen wir uns auf diese Weise im 

verfassungsrechtlich gegebenen Rahmen mit der Überwachung 

der Sicherheit im Seeraum in das gesamtstaatliche 

Sicherheitskonzept ein.  

 

Auch die EU Kommission hat mit Ihrem Projekt, dem „Common 

Information Sharing Environment“ (CISE) das Thema 

aufgegriffen. Unter Federführung des damaligen 

Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und 

heutigen Bundesministeriums für Verkehr und Digitale 

Infrastruktur (BMVI) ist die Marine auch hier 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 Seeraumüber-

wachungsregime der Marinen der Ostseeanrainer-

staaten, 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. 
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 das von Italien geführte multinationale Virtual Regional 

Maritime Traffic Center zum Aufbau eines einheitlichen 

Lagebildes im Mittelmeer sowie 

 das Transregional Maritime Network zur Verknüpfung 

dieses Lagebildes mit vergleichbaren Vorhaben z.B. der 

Marinen Singapurs und Brasiliens. 

 

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 auf wertvolle Weise 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 sich die spezifischen Stärken ergänzen und das 

Lagebild kann 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. 
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Besonderheit von Seestreitkräften 

 

In einer vernetzten maritimen Sicherheitsstrategie sind 

Seestreitkräfte nur ein Baustein eines sehr viel umfassenderen 

Kanons von Mitteln und Möglichkeiten. Aber ein durchaus 

Gewichtiger! 

 

Warum ist das so? Weil Seestreitkräfte im Verbund mit anderen 

Mitteln ganz besondere Möglichkeiten bieten. Flugzeuge 

können schnell über große Distanzen wirken und Schwerpunkte 

bilden – aber Sie können nicht über einen sehr langen Zeitraum 

Präsenz zeigen. Landstreitkräfte manifestieren wie kaum etwas 

anderes „Präsenz“, müssen dazu aber stationiert werden. 

Seestreitkräfte stehen mit ihren Möglichkeiten dazwischen und 

ergänzen so auch die Beiträge anderer Organisationsbereiche. 

Seestreitkräfte bieten deshalb im sicherheitspolitischen 

Handlungsspektrum ein breites Repertoire an Fähigkeiten und 

Optionen.  

 

Seestreitkräfte sichern nicht nur vitale Handelsrouten 

(Seewege) und damit Wohlstand und Entwicklung, sie 

ermöglichen durch die freie Nutzung der See auch den 

unmittelbaren Zugang zu weit entfernten Regionen der Welt. 

Sie brauchen keine Überflugrechte oder Stationierungs-

abkommen. Sie können jederzeit unmittelbar vor Ort Präsenz 

zeigen und die Handlungs- und Operationsfreiheit in einer 

Region sicherstellen. Außerhalb fremder Hoheitsgewässer sind 

sie nicht auf die Zustimmung von Küstenanrainern angewiesen. 

 

Das Spektrum der Möglichkeiten ist dabei vielfältig. Es reicht 

von humanitärer Hilfe bei Naturkatastrophen, über gemeinsame 

Übungen zur Vertrauensbildung, oder Ausbildungsunter-

stützung zum Aufbau von Partnerschaften sowie der 
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Stabilisierung ganzer 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 

unsere Marine in den vergangenen zwei Jahrzehnten 

permanent gefordert war und ist: 

 

Sei es um mittels eines Embargos von See aus Wirkung 

gegenüber Land zu erzielen, wie bei der NATO Operation 

SHARP GUARD gegenüber den Ländern des zerfallenden 

Jugoslawien, oder um durch Seeraumüberwachung und 

Ausbildungsunterstützung zur Stabilisierung einer ganzen 

Region beizutragen, wie es heute bei UNIFIL vor dem Libanon 

in einer Operation der Vereinten Nationen der Fall ist. Oder sei 

es, um im Rahmen der EU Seewege zu sichern. Für andere – 

beispielsweise für das World Food Program - oder auch für die 

eigene Schifffahrt wie bei ATALANTA, um nur einige Beispiele 

zu nennen. 

Ein besonders gutes Beispiel für vernetzte maritime Sicherheit 

ist dabei die nahezu in Vergessenheit geratene Artikel V - 

Operation ACTIVE ENDEVOUR. 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 sich diese Operation signifikant 

weiterentwickelt. Mit dem Schwerpunkt auf Seeraumüber-

wachungsaufgaben 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. Vielmehr ist 

es ist gelungen durch die Einbindung und Vernetzung von 
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weiteren Akteuren trotz abnehmender Verfügbarkeit von 

schwimmenden und fliegenden Einheiten sowohl quantitativ als 

auch 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. 

 

Zur Einsatzrealität unserer Marine gehören neben den 

Einsätzen aber auch die seit 1968 fast durchgängige Präsenz 

von Fregatten und Minenabwehrfahrzeugen in den vier 

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 unseren 

Flottendienstbooten im Rahmen der nationalen 

Krisenfrüherkennung für die Bundesregierung. 

 

 

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 Partnerschaften sind gefragt. 
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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. Dabei 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 als stark importabhängige und 

exportorientierte Industrienation 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.  

 

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. 

Nicht selten aber hat es den Anschein, dass wir über die Mittel 

und andere über die rechtlichen Möglichkeiten verfügen. Wir 

sind jedenfalls bereit, unseren Beitrag gemeinsam mit anderen 

zu leisten. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


