
Maritime Convention  

Meine sehr geehrten Damen und Herren!   

Lassen Sie mich – bevor ich etwas zum Ostseeraum sage - nichts Geringeres 

tun, als die maritime Welt als solche noch einmal kurz zu reflektieren. 

Wenn Sie gebeten würden, ein Schlagwort zu nennen, was unsere Ära heute 

charakterisiert, dann würden sich die meisten wahrscheinlich für das 

Schlagwort Globalisierung entscheiden.  Und in der Tat, beschäftigt uns die 

Globalisierung in besonderer Weise. Warum aber ist das so? Ich denke, weil 

jeder einerseits die Vorzüge von Globalisierung genießt, sich andererseits aber 

vor den Implikationen und den Ungewissheiten fürchtet, die er nicht 

umfänglich kennt, aber irgendwie ahnt.   

Weil wir schlicht in allen Lebensbereichen inzwischen weltumspannend 

vernetzt sind: Kein Handy, kein Auto, kein Computer, was nicht Know How aus 

den USA, Technologie aus Asien und Rohstoffe aus Afrika verbaut hätte. Kein 

Candle Light Dinner, zu dem nicht exotische Früchte aus Israel, Suchi aus Japan, 

Steaks aus Argentinien und Champagner aus Frankreich kredenzt würden. Kein 

Imbiss an der Straßenecke, bei dem nicht Döner aus der Türkei, Pizza aus Italien 

oder Tappas aus Spanien verzehrt würden. Und keine Erholung im Urlaub, 

wenn er nicht auf den Malediven, in der Karibik oder in Thailand verbracht 

würde.   

Was heißt das aber aus Sicht des Matrosen? 3 Dinge möchte ich nennen:   

1. Die Anfälligkeit unserer Gesellschaften vom weltweiten Geschehen ist 

extrem hoch. Die geringsten Störungen politischer Balancen, der 

Finanzmärkte oder des Welthandelssystem können sich von jetzt auf 

gleich zu richtigen Katastrophen ausweiten. Früher war uns völlig egal, 

ob in China ein Sack Reis umfällt. Heute kann er uns aber  nicht 

gleichgültig lassen, wenn er an der falschen Stelle umfällt: z.B. von der 

Empore beim Parteitag der KP in der großen Halle des Volkes oder auf 

die Produktionsstraße der Siliziumschips für unsere Computer.  



Im Informationszeitalter wissen wir auch davon binnen Minuten.  Wir 

haben dann aber immer weniger Zeit, Krisenmanagement zu 

organisieren.   

2. Die See wird permanent, allumfassend und immer intensiver genutzt. Die 

Seeverbindungswege, über die die Masse aller Güter transportiert wird, 

die wir brauchen und konsumieren, sind besonders lang geworden und 

im wahrsten Sinn des Wortes weltumspannend, und dadurch natürlich 

auch besonders störanfällig. Und schließlich sehen wir .. 

3. dass auch dieses letzte Refugium, in dem man sich noch frei bewegen 

kann und  in dem noch viele unerschlossene Ressourcen ihrer 

Entdeckung und Ausbeutung harren - der bislang eigentlich sakrosankte 

Raum  der Hohen See - immer mehr dem Zugriff von wirtschaftlichen und 

politischen Interessen unterliegt. Mit diesem schleichenden Zugriff aber 

wachsen Begehrlichkeiten und immer neue und nicht konsentierte 

Rechtsregime werden eingefordert.  

Was aber bedeutet das für unseren Umgang mit dem maritimen Raum? 

Wieder 3 Feststellungen: Sie merken, heute habe ich es mit der 3! 

1.    Wir müssen – wenn wir Handel und Prosperität sichern wollen – 

unsere Interessenswahrung weltweit organisieren, schlicht nach dem  

Motto: zu zweit ist man weniger allein. Allein geht nämlich gar nicht 

mehr. Europa, Koalitionen und Partnerschaften sind kein Konjunktiv, 

sondern ein Imperativ.  

2.     Wir brauchen sowohl Möglichkeiten der Krisenfrüherkennung, als 

auch Organisation- und Handlungsmuster, auf die wir im Krisenfall 

unmittelbar zurückgreifen können. Waren wir auf den IS vorbereitet? 

Waren wir auf Ebola vorbereitet? Waren wir auf die Ukraine-Krise 

vorbereitet? Waren wir auf Migration und Völkerwanderung, von der 

wir schon seit 25 Jahren reden, vorbereitet?  Haben wir eigentlich eine 

Position, wenn es um die Entwicklungen in der Arktis oder im 

Südchinesischen Meer geht, wenn der Nahe Osten explodiert oder 

wenn es im Baltikum vielleicht einmal Spannungen gibt?  



 

3.     Wir müssen als Matrosen das beherzigen, was der Anspruch unserer 

Hauspostille, dem Marineforum ist: das maritime Geschehen im Blick 

haben. Und wir müssen unsere Interessen und Politik in den maritimen 

Raum, der dafür ja exzellente Möglichkeiten bietet, projizieren können.  

Wie aber können wir maritim weltweite Vorsorge dafür treffen, unsere 

Interessen zu projizieren?  

Zunächst doch wohl dadurch, dass wir – wie ich gesagt habe - akzeptieren, dass 

unsere Interessen nur gemeinsam mit Partnern durchzusetzen sind, dass wir 

die Interessen von uns und unseren Partnern harmonisieren und dass wir uns 

dann subsidiär organisieren: will sagen: jeder kümmere sich zuvorderst erst 

einmal um die Ordnung in seinem Umfeld, in den angrenzenden Räumen seines 

Territoriums.  Durch den Verbund regionaler Subsysteme maritimer Sicherheit 

und ein Burden Sharing mit überseeischen Partnern kann dann auch ein 

weltumspannendes Netz maritimen Handelns von Gleichgesinnten zustande 

kommen. Das genau drückte sich im Übrigen in der strategischen Vorstellung 

von der 1000 Ships Navy aus.  

Was heißt das für uns, die deutsche Marine?  

Mit einem Wort: wir müssen zweierlei tun. Wir müssen uns regional, 

europäisch besonders engagieren und mit Partnern integrieren und gleichzeitig 

dennoch weltweit handlungsfähig sein.  

Das Prinzip regionalen Engagements ist so anspruchslos und rigide gar nicht: 

gucken wir nämlich aus dem europäischen Haus, blicken wir in drei Richtungen 

auf’s Meer und dort gewärtigen wir überall anspruchsvolle Herausforderungen, 

siehe Nordmeer, siehe Mittelmeer, siehe Ostsee. Lassen Sie mich aber zur 

Ostsee etwas weiter ausholen, die ja hier jetzt im Mittelpunkt stehen soll.  

Ich glaube, dass die Ostsee in der jüngsten Vergangenheit eine erneute  

Metamorphose durchlaufen hat. Der Charakter der Ostsee hat sich einmal 

mehr verändert: im Kalten Krieg Schauplatz der Keilerei zwischen den Flotten 

von Warschauer Pakt und NATO,  seit den 90ger Jahren die überschwemmte 

Wiese und Kuschelecke freundschaftlichen Miteinanders und spätestens seit 

der Ukraine-Krise Hinterhof der Allianz und strategische Trasse zur etwaigen 

Unterstützung der östlichen Partner.  



Sind die denn durch RUS überhaupt bedroht? Über diese Frage kann und 

möchte ich gar nicht spekulieren. Was man aber sagen kann, ist doch, dass RUS 

ordnungspolitische Grundsätze der Staatengemeinschaft missachtet hat und 

gerade der Nordflankenraum aufgrund der geographischen Gegebenheiten 

eine ausgesprochen geeignete Projektionsfläche russischer Politik und 

Interessen sein kann, um bspw. Solidarität im Bündnis zu testen.      

Zurück zur Ostsee als strategische Trasse: Auf dem nassen Weg durch die 

Ostsee haben wir keine Probleme wie mit den Wechsel der Spurbreite der 

Eisenbahn oder wie mit der Genehmigung zum Transport von Gefahrstoffen 

durch ein Land zu lösen. Truppen können vor- und vorausstationiert werden, 

ohne nationale Rechtsregime zu berühren und durch die Präsenz von 

Seestreitkräften lassen sich unsere Interessen und unsere Solidarität mit den 

Partnern schnell, flexibel und skalierbar demonstrieren.   

 Wir – NATO und auch DEU Marine - tun also gut daran, die Ostsee neu zu 

definieren. Mit dem NATO-Beitritt der Baltischen Staaten und Polens ist die 

Gegenküste inzwischen freundlich, aber eben auch sehr fragil und exponiert.   

Die NATO trägt dem mit unterschiedlichen Maßnahmenpaketen Rechnung: 

zwecks Rückversicherung unserer Partner sind es vor allem die verstärkte 

Aufklärung und Präsenz zu nennen, im Sinne von notwendigen Anpassungen 

sind es die strukturellen Maßnahmen, mit denen Reaktions- und 

Auswuchsfähigkeit im Falle krisenhafter Entwicklungen sichergestellt werden 

sollen: Stichworte sind die neue Rolle des multinationalen Korps in Stettin als 

Joint Kommando, die NATO Forces Integration Units, die in den 

Partnernationen aufgestellt werden sollen und die die schnelle 

Aufwuchsfähigkeit gewährleisten sollen, es sind die zu entwickelnden 

Eventualfallpläne und  es ist die Aufstellung der Very High Readiness Joint Task 

Force.  

Völlig ungeachtet dieser Maßnahmen der NATO sind wir als DEU Marine auch 

im Ostseeraum initiativ gewesen: wir bemühen uns, sämtliche Anrainer der 

Ostsee – RUS gegenwärtig ausgenommen - zu einer noch umfänglicheren 

Kooperation zu motivieren. Diese Initiative nahm ihren Ausgang mit der Ende 

Mai erstmalig einberufenen Baltic Commanders Conference, zu der die 

Flottenchefs der 9 Ostseeanrainer in Rostock zusammen kamen.  



 

Die sicherheitspolitischen Veränderungen waren dabei lediglich eins von drei 

Motiven. Primär lag der Konferenz die Erkenntnis zugrunde, das wir alle unter 

Ressourcenknappheit leiden und wir gut daran tun, uns wechselseitig ganz 

pragmatisch zu helfen und zu unterstützen. Sodann war die Konferenz auch 

Ausdruck unserer konzeptionellen Überlegung, die europäische Integration 

voranzutreiben und das partnerschaftliche Miteinander zu befördern. Erst in 

dritter Ableitung ist die Baltic Commanders Conference auch Antwort auf das 

machtpolitische Gebaren RUS.  

Wie gehen wir die Sache nun an und wo stehen wir?  

Wir haben 5 Arbeitsfelder identifiziert, in denen wir ganz konkrete 

Kooperationsmöglichkeiten identifizieren:  

Dazu gehören Fragen eines intensiveren Personalaustausches, einer besseren 

Abstimmung der Ausbildungs-, Übungs- und Einsatzvorhaben, einer 

gemeinsamen taktisch-operativen Ausbildung, der Doktrinenentwicklung und 

eines besseren Informationsaustausches. Erste Ergebnisse liegen vor: wir 

haben eine gemeinsame IT-Plattform eingerichtet, um uns abzusprechen, 

Litauen und Lettland erwägen, ihre Kadetten voraussichtlich in unsere 

Offiziersausbildung zu integrieren, DEU stellt einen Tender als 

Führungsplattform bereit, von dem aus ein estnischer Seebefehlshaber einen 

der Ständigen Minenabwehrverbände führt, FIN wird ein Boarding Team auf 

einer unserer Einheiten im Mittelmeer einschiffen, und einige der Partner 

werden sich künftig an unserem COE in Kiel beteiligen.       

 

Die vertiefte Zusammenarbeit im Ostseeraum soll im Übrigen als eine offene 

Architektur ausgelegt werden: Einige machen mit, andere vielleicht nicht, je 

nach Interesse und Möglichkeit.   

 



Übrigens haben wir in der Marine unsere Euphorie gar zu einer Vision 

verdichtet: wir werden ja nun bis 2022 unser nationales Führungszentrum, 

unser MOC, von Glücksburg nach Rostock verlegen. Dort wird es technisch und 

philosophisch neu konfiguriert, und das bedeutet, dass wir es zum Nulltarif – 

also ohne zusätzliche Fordernungen nach Ressourcen – zu einer Drehscheibe 

und Plattform der Koordination aller Aktivitäten im Ostseeraum machen 

wollen. Diese Idee firmiert gegenwärtig unter dem Begriff eines Baltic Maritime 

Coordination Centre. Welche Ausformung diese Idee in den nächsten Monaten 

und Jahren erfahren wird, wird sich zeigen.  

      

       


