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Gesichtspunkte dominierten die Strategie 
in der Fassung von 2007 allerdings in über-
proportionalem Maße – auf Kosten etwa 
der Nennung jener Staaten, gegen die sich 
CS-21 eigentlich richtete, wie Kritiker da-
mals zu Recht bemängelten. Zwar hat man 
bei der deutlich umfangreicheren CS-21R 
beide Leitmotive behalten, doch sie treten 
angesichts der sich veränderten innen- und 
weltpolitischen Rahmenbedingungen, de-
nen sich die Vereinigten Staaten von Ame-
rika gegenübersehen, deutlich in den Hin-
tergrund. 

Vier Pfeiler der Strategie

CS-21R formuliert vier zentrale Pfeiler, 
auf denen die Maritime Strategie der USA 
ruht und deren nähere Betrachtung auch 
in Deutschland, immerhin inmitten der 
größten sicherheitspolitischen Umwälzun-
gen seit Ende des Kalten Krieges, größere 
Aufmerksamkeit verdient. Zu nennen ist 
zunächst das weltpolitische Sicherheits-
umfeld. Seit 2007 haben sich die chinesi-
schen Ambitionen, zur Seemacht aufzu-
steigen, verfestigt; mit dem „Islamischen 
Staat“ und dem zunehmend konfliktlüs-
ternen Russland sind gleich zwei zentra-
le sicherheitspolitische Herausforderun-
gen in Europas Peripherie (und damit mit 
unmittelbarer Bedeutung für die Bundes-
republik Deutschland) hinzugekommen. 
Auch die Auswirkungen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise sowie das Ende der hee-
reszentrierten internationalen Kampf- und 
Stabilisierungseinsätze im Irak (2011) und 
in Afghanistan (2014) nehmen die strate-
gischen Planer in den USA übrigens zur 
Kenntnis. Budgetäre und strategische Not-

tegisches Grundlagendokument CS-21R – 
ausgerechnet an einem Freitag, den 13.!2 
Wohl nicht allein nur aus diesem Grund 
hat man auf eine umfangreichere Präsen-
tation verzichtet, ganz im Gegensatz üb-
rigens zum Vorgängerdokument CS-21, 
welches 2007 „auf den Markt“ kam. Das 
damalige Papier orientierte sich vornehm-
lich an zwei Motiven, nämlich maritimer 
Kooperation und Vertrauensbildung. Die 
kooperativen Überlegungen, schon im Ti-
tel des Dokuments niedergelegt, richteten 
sich damals maßgeblich an die von Präsi-
dent Bush desillusionierten Alliierten so-
wie an andere Partnernationen. Indem die 
gemeinsame Verantwortung für den mari-
timen Raum und die Sicherheit auf und von 
See betont wurde, sollten Seestreitkräfte, 
Küstenwachen, Polizeikräfte und weite-
re maritime Behörden und Einrichtungen 
aller Nationen – wohlgemerkt dezentral 
organisiert und nicht US-geführt – jenes 
System schützen, das Seehandel, Prospe-
rität und sozialen Frieden überhaupt er-
möglichte. Dazu sei ein hohes Maß an ge-
genseitigem Vertrauen nötig, das, wie das 
Dokument pointiert feststellte, anders als 
dislozierte Soldaten oder Material nicht oh-
ne weiteres in ferne Weltgegenden verlegt 
werden könne, sondern langfristig aufzu-
bauen und zu pflegen sei. Diese Leitgedan-
ken – Kooperation und Vertrauen – boten 
prinzipielle Anknüpfpunkte für die inter-
operabel mit den Amerikanern verbunde-
nen NATO-Alliierten und insbesondere für 
Deutschland, dessen sicherheitspolitische 
DNA und durchweg post-heroische Hal-
tung bis zuletzt genau jene kooperativen 
und vertrauensbildenden Aspekte mariti-
men Engagements stets heraushob. Diese 

Die operative und technologische Auf-
stellung der amerikanischen See-

streitkräfte ist für die Deutsche Marine, 
einem wichtigen NATO-Bündnispartner 
der USA, seit jeher ein zentraler Referenz-
punkt für Interoperabilität, gemeinsame 
Übungen sowie Einsätze. Mehr noch: Die 
strategische Ausrichtung der seegehenden 
US-Teilstreitkräfte berührt die Außen- 
und Sicherheitspolitik der Bundesrepu-
blik im Kern, da die US-Navy (bzw. zu 
einem geringeren Teil die Küstenwache 
und die Marineinfanterie) von den Ver-
einigten Staaten als aktives Instrument 
der eigenen Sicherheitspolitik zur Bünd-
nisverteidigung und zur Machtprojektion 
begriffen wird. Mit anderen Worten: Die 
Marine ist Instrument der Außenpolitik. 
Die USA als einzige wirklich global agieren-
de Seemacht gestehen maritimen Mitteln 
daher eine bedeutsame Rolle zu, die von 
fortwährender maritimer Präsenz in den 
Krisen- und Konfliktregionen dieser Welt 
bis hin zur Gewährleistung der nuklearen 
Abschreckung durch Unterseeboote reicht. 
Gewichtige Änderungen in dieser Positur 
haben also unmittelbare Konsequenzen für 
die Sicherheitspolitik der Bundesrepublik, 
etwa, wenn sich die regionale Priorisierung 
der USA verschiebt und Deutschland in en-
ger Abstimmung mit seinen europäischen 
Alliierten sich gezwungen sehen könnte, 
mehr Verantwortung für die maritime Si-
cherheit in Nord- und Ostsee, dem Euro-
päischen Nordmeer, dem Mittelmeer, dem 
Schwarzen Meer oder anderen Weltregio-
nen zu übernehmen.1 

Mitte März veröffentlichte die US-Ma-
rine, gemeinsam mit dem Marine Corps 
und der Küstenwache, nun ihr neues stra-
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wendigkeiten haben sich bekanntlich seit-
her nachdrücklich verschoben. 

Zum Zweiten stärkt CS-21R die Vor-
wärtspräsenz und die kooperativen Ge-
danken von Seestreitkräften. Erstmals seit 
Ende des Kalten Krieges steht ein perma-
nenter Ausbau maritimer Präsenz auch im 
Verantwortungsbereich des US-Regional-
kommandos Europa und damit der 6. US-
Flotte im Mittelmeer im Lastenheft. Die 
Rede ist hier natürlich zuvorderst von den 
Lenkwaffenzerstörern zur ballistischen Ra-
ketenabwehr. Die oben skizzierten sicher-
heitspolitischen Entwicklungen zwischen 
Nordafrika und dem Nahen Osten, vom 
Kaukasus bis zum Indischen Ozean deu-
ten allerdings darauf hin, dass maritime 
US-Präsenz rund um Europa, und das ge-
meinsam mit Alliierten wie der Bundesre-
publik, in Zukunft verstärkt zu beobachten 
sein wird. Maritime Mittel der USA wer-
den also tendenziell künftig häufiger denn 
bislang auch in den sicherheitspolitischen 
Schwerpunktbereichen Deutschlands (z.B. 
der Ostsee) auftauchen. Denn drittens un-
terstreicht das Papier die Bedeutung von 
moderner Seemacht für die nationale Si-
cherheit der USA. Ohne eine ernst zu neh-
mende territoriale Bedrohung begreifen die 
Vereinigten Staaten global vorwärts einge-
setzte maritime Macht als Teil der integ-
rierten Sicherheitsvorsorge. 

Schließlich befasst sich CS-21R viertens 
mit der daraus abgeleiteten Flottenstruk-
tur und den Implikationen für den Ma-
rineschiffbau. Kritiker hatten dem Vor-
gängerdokument CS-21 noch vorgeworfen, 
kein Wort über das Gefüge der Seestreit-
kräfte und die daraus abzuleitenden, zum 
Teil bis Mitte des Jahrhunderts notwendi-
gen Investitionen zu verlieren. Die Prob-
lematik der balancierten Flotte wirkt für 
deutsche Augen bisweilen entrückt, da die 
Investitionssummen so gewaltig sind und 
die Quantität der Einheiten jenseits sämt-
licher Obergrenzen nationaler Marinen in 
Europa liegt. Die derzeitige Debatte in den 
USA dreht sich im Übrigen vornehmlich 

um den Flugzeugträger und die Nachfol-
ger der nuklearstrategischen U-Boote der 
OHIO-Klasse. Der Zeithorizont reicht da-
bei von den 2020ern (geplante Indienst-
stellung des dann dritten neuen Flugzeug-
trägers ENTERPRISE [CVN-80] sowie der 
noch unbenannten Unterseeboote) bis gar 
in die 2080er Jahre. Die dafür notwendi-
gen Investitionen unterstreichen den Be-
darf einer ernst zu nehmenden strategi-
schen Herangehensweise, übrigens auch für 
die Alliierten, wenn sie Interoperabilität 
und technologisches Par über die Mitte des 
Jahrhunderts hinaus gewährleisten wollen. 
Hier besteht dringender Handlungsbedarf 
auch auf deutscher Seite, um endlich eine 
strategischere Perspektive zu entwickeln, 
einzuüben und auch zu praktizieren. 

Rückbesinnung auf Kernmissionen

Zeitlich unmittelbarer sind die maritime 
humanitäre Hilfeleistung und die Katast-
rophenhilfe. 2007 war dies noch eine von 
sechs strategischen Kernfähigkeiten in CS-
21, in CS-21R ist sie nur mehr mittelbar 
genannt. Die seit Mai 2015 durchgeführ-
ten Einsätze der Fregatte HESSEN und des 
Einsatzgruppenversorgers BERLIN bei der 
Bewältigung des Flüchtlingselends im Mit-
telmeer haben solche Mission erstmals seit 
dem Tsunami in Südostasien anno 2004 
wieder in das Bewusstsein zumindest der 
deutschen Öffentlichkeit katapultiert. In-
teressant ist die jeweilige Wertschätzung 
solch spezifischer Aufgaben: Während 
sich die USA auf einen Vordenker wie den 
Politikwissenschaftler Samuel Hunting-
ton berufen können, der schon 1954 davor 
warnte, Seestreitkräfte für solche Vorhaben 
vorzuhalten, treffen humanitäre Missionen 
schon eher den Nerv des deutschen Mi-
chels, sofern man der veröffentlichten Mei-
nung Glauben schenken darf. Der etwaigen 
Versuchung, die Deutsche Marine politisch 
ausschließlich als grau lackierte Hospital-
schiffe zu legitimieren, ist daher mit aller 
Entschiedenheit entgegenzutreten. Inso-

fern hat CS-21R mit der Rückbesinnung 
auf Kernmissionen von Seestreitkräften 
auch Signalwirkung für die deutsche ma-
ritime Debatte. 

Geografisch stellt CS-21R die um den In-
dischen Ozean erweiterte asiatisch-pazifi-
sche Weltregion in den Mittelpunkt. Wenn 
die USA hier geografisch-perspektivisch 
aus dem Osten kommen, so könnte man 
durchaus feststellen, dass die Deutsche 
Marine sich perspektivisch aus dem Wes-
ten nähert: Immerhin gibt es langjährige 
Einsatzerfahrungen am Horn von Afrika, 
etwa durch Beteiligung an der Operation 
Enduring Freedom (Task Force 150) und 
der EU-Mission Atalanta. Insofern ist für 
die Bundesrepublik auch der seestrategi-
sche Blick auf Mittelmeer, Suez und Rotes 
Meer zwingend, da diese die Brücke zum 
Indischen Ozean herstellen. „East of Su-
ez“, dereinst von der Royal Navy geprägt, 
bekommt so eine neue Bedeutung – nicht, 
weil es um dauerhafte Präsenz von Flag-
genstöcken oder gar um moderne Kano-
nenbootdiplomatie geht, sondern weil die 
indo-asiatisch-pazifische Weltregion be-
kanntlich integrativer Teil des globalen 
maritimen Systems ist. In einer Zeit, in 
der die Ostseeregion wieder verstärkt in 
den Mittelpunkt verteidigungspolitischer 
Interessen rückt, muss dieser Aspekt stets 
betont bleiben, um einem Rückfall in geo-
politische Denkmuster des Kalten Krieges 
schon in den Anfängen entgegenzutreten. 
Im 21. Jahrhundert kann sich die Bundes-
republik keine exklusive Beschränkung auf 
dieses oder jenes Seegebiet leisten, sondern 
muss schon aus Eigeninteresse an ungestör-
ten globalen maritimen Warenautobahnen 
mehr Verantwortung wagen. Dieser Spagat 
führt den Betrachter zurück zur CS-21R: 
Nur die Zeit wird zeigen, wie erfolgreich 
dieses Papier in der Umsetzung angesichts 
divergierender sicherheitspolitischer Her-
ausforderungen tatsächlich sein wird, und 
ob es den USA wie der Deutschen Marine 
gelingt, Argumente für die maritime Sache 
nachhaltiger durchzusetzen.  L
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