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Es braucht keinen Abschluss an einer Ma-
rineakademie, um zu erkennen, wer für die 
drei wesentlichen Seegebiete des Atlanti-
schen Bündnisses und der Europäischen 
Union – Arktis, Ostsee und Mittelmeer 
– jeweils regional Verantwortung trägt. 
Größere Seestreitkräfte, und dazu zählt die 
Deutsche Marine, haben darüber hinaus 
die gemeinsam abgestimmte Aufgabe, in 
anderen Seegebieten präsent zu sein.

Der eigentliche Paradigmenwechsel, den 
es zu erkennen und zu würdigen gilt, liegt 
darin, dass europäische maritime Fähigkei-
ten nicht mehr parallel oder auch komple-
mentär gedacht werden können, sondern 
künftig interdependent: Man ist aufeinan-
der angewiesen! Und diese gegenseitige Ab-
hängigkeit steht eher für Chance denn für 
nationalen Verlust. Wir wiederholen uns: 
Wer gelassen souverän ist, kann Souve-
ränität auch und gerade im militärischen 
Bereich übertragen. Wenn ein niederlän-
discher Flaggoffizier einen NATO-Verband 
von einem deutschen Tender führt, gilt 
dies umgekehrt für die „Karel Doorman“. 
Wir sind nicht blauäugig; Rückschläge blei-
ben nicht aus. Trotzdem steht am Ende das 
Fazit, dass die europäische Dimension der 
Deutschen Marine neue Fähigkeiten eröff-
net. Damit ist ein wesentlicher Teil der Fra-
ge nach dem künftigen Aufgabenspektrum 
deutscher Seestreitkräfte beantwortet. L
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bungslose Integration der Fregatte „Augs-
burg“ als Geleitschiff im französischen Ver-
band um den Flugzeugträger „Charles de 
Gaulle“ auf der Grundlage eines Bundes-
tags-Mandates.

Um dies zeitnah zu ermöglichen, ha-
ben alle an einem Tampen gezogen: Die 
„Augsburg“ wurde am 4. Dezember letz-
ten Jahres aus der Operation EUNAVFOR 
MED Sophia abgezogen und dem fran-
zösischen Trägerverband zugeordnet. Sie 
lief den Hafen La Sude an und wurde dort 
für einen „scharfen Einsatz“ optimiert, 
mit Zusatzbewaffnung versehen und mit 
zwei Sea Lynx Bordhubschraubern von der  
Fregatte „Hamburg“ komplementiert. Am 
6. Dezember (!) stieß die „Augsburg“ vor 
Suez zum Trägerverband. Dies ist mehr 
als ein symbolisches „Miteinander zur See 
fahren“!

Man darf getrost davon ausgehen, dass 
die Royal Navy den deutschen Beitrag zum 
französischen Trägerverband sorgfältig 
auswertet. In nicht allzu ferner Zukunft 
soll der erste britische Träger, HMS „Queen 
Elisabeth II“, in See stechen. Der Inspekteur 
hat in der bereits zitierten Wilhelmshave-
ner Erklärung das britische Interesse an 
einer „vertieften strategischen Partner-
schaft“ erwähnt. Auch in London hat man 
die, haushälterisch bittere Erkenntnis vor 
Augen, „Träger frisst Flotte“; und die Royal 
Navy will gleich zwei betreiben.

Daher wird man in Berlin und in Rostock 
sorgfältig wägen, inwieweit die deutsche 
Fähigkeit, zu einem französischen bezie-
hungsweise britischen Trägerverband 
beizutragen, Begehrlichkeiten weckt und 
sich auf die eigene operative Flexibilität 
auswirkt. Und wer führt einen europäisch 
gemischten Trägerverband? Immer ein 
französischer oder britischer Admiral? An-
gesichts der aktuellen Sicherheitslage hat 
die Deutsche Marine eine breite Palette an 
Aufgaben. Der bereits beschriebene Geleit-
schutz ist nur eine davon. 

Nicht alles erschließt sich in der Nahbe-
trachtung. Manchmal ist es hilfreich, 

das Kameraobjektiv aufzuziehen, um den 
Blickwinkel zu vergrößern. Die Rede ist von 
der aktuell dynamischen Herausforderung 
an die Deutsche Marine im europäischen 
Kontext. Viel zu lange stand diese Zielvorga-
be auf dem Papier; und Papier ist bekannt-
lich geduldig. Nun gibt es eine neue Realität, 
die innehalten lässt. Das Leitmotiv hat der 
Inspekteur der Marine jüngst in seiner „Wil-
helmshavener Erklärung“ umrissen: 

„Wir suchen die Unterstützung unserer 
Partner, dort wo wir nicht über die erfor-
derlichen Fähigkeiten verfügen. Beispie-
le dafür sind die gesicherte militärische 
Seeverlegefähigkeit und die Fähigkeit zu 
amphibischen Operationen. Hier gehen 
wir mit der königlich niederländischen 
Marine durch die gemeinsame Nutzung 
des niederländischen Mehrzweckversor-
gungsschiffs „Karel Doorman“ und durch 
die verstärkte Zusammenarbeit des See-
bataillons mit dem Corps Mariniers neue 
Wege. Erste politische Zeichen für eine sol-
che Bereitschaft gibt es neben den Nieder-
landen auch aus anderen Ländern. Denn 
wo Nationen gleichgelagerte Interessen 
und eine vergleichbare Kultur zur Rolle und 
zum Einsatz von Streitkräften haben, da ist 
Integration sehr sinnvoll. Darüber hinaus 
werden wir besonders aufmerksam das 
erstmalige Angebot der britischen Royal 
Navy prüfen, mit uns eine vertiefte stra-
tegische Partnerschaft einzugehen. Die-
se Chance wollen wir zu beiderseitigem 
Vorteil nutzen. In gleichem Maße werden 
wir unsere bisherige Partnerschaft mit der 
französischen Marine intensivieren.“

Eine ehrgeizige Wegmeile! Und zwei 
Schritte sind getan: Bei der vom Inspek-
teur erwähnten Zusammenarbeit mit den 
Niederländern handelt es sich um ein eu-
ropäisches Leuchtturm- Projekt, das zeigt, 
dass der Souveränität übertragen kann, der 
gelassen souverän ist. Zum anderen die rei-
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