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Vizeadmiral a.D. Lutz Feldt (l.) und Vice Admiral Keith E. Blount beim Meinungsaustausch

Das Nebeneinander von NATO und EU bei 
den Verteidigungsanstrengungen in Euro-
pa bildete ein weiteres Diskussionsthema. 
Dabei wurde insbesondere über das PESCO-
Abkommen (Permanent Structured Coope-
ration) der EU, das die strategische Unab-
hängigkeit der EU stärken soll, diskutiert. 
PESCO haben sich 25 EU-Mitgliedstaaten 
(außer Dänemark, Großbritannien und Mal-
ta) angeschlossen. Damit sollen die gemein-
samen Verteidigungsfähigkeiten (nationale 
wirtschaftliche und militärische Beiträge zu 
multinationalen Operationen, Teilnahme an 
EU-Programmen für Verteidigungsforschung 
und Ausrüstung) sowie die Fähigkeit, Kampf-
einheiten mit notwendiger Logistik zu ent-
senden, unterstützt werden. Die Standpunkte 
zu diesem Abkommen waren geteilt. Einmal 
hieß es, PECSO zeige, dass die EU-Staaten hin-
sichtlich ihrer außen- und verteidigungspoli-
tischen Prioritäten gespalten seien. Auch sei 
es angesichts einer ausbleibenden Erhöhung 
der Verteidigungsetats vieler NATO-Staaten 
(zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts hat-
ten die NATO-Staaten auf dem Gipfel in Wales 
2014 zugesagt; Deutschland will bis 2024 1,5 
Prozent erreichen) diskussionswürdig, neben 
der Allianz ein zweites Bündnis mit parallelen 
Strategien zu gründen. Doppelarbeit sollte 
vermieden werden. So stehe beispielsweise 
neben der Allied Maritime Strategy der NATO 
die European Union Maritime Security Strat-

China betreibt Geopolitik im großen Stil und 
hat u.a. sein Seidenstraßen-Projekt auf über 
70 Staaten in Zentral-, Süd- und Südostasien, 
im Mittleren Osten, in Mittel- und Osteuro-
pa, in Afrika und in der Karibik ausgedehnt. 
Dabei geht es um Sicherheits- und Machtin-
teressen durch Raumgewinn. China begreift 
den Raum als strategische Dimension ganz-
heitlich, nämlich durch Integration von See, 
Land, Luft, Cyber, Hybrid Warfare oder Global 
Strike Capability. Chinas Academy of Military 
Sciences betont daher auch die strategische 
Beherrschung des Raumes im Krisen- bzw. 
Kriegsfall.
Neben einer stärkeren Einbindung der 
Raumdimension in eine maritime Strate-
gie befasste sich das Symposium auch mit 
„Jointness“, der operativen und strategi-
schen Dimension einer Verteidigung durch 
Einbindung der Teilstreitkräfte. Dieses Kon-
zept sei aber in den letzten Jahren im ope-
rativen maritimen Geschehen in den Hin-
tergrund getreten. Doch angesichts neuer, 
globaler sicherheitspolitischer Herausfor-
derungen gelte es, Jointness wieder mit Le-
ben zu füllen und neu zu gestalten. Dabei 
sollten die Teilstreitkräfte aber nicht neben-
einander eingesetzt werden, vielmehr müs-
se Jointness von Grund auf neu ausgerich-
tet und in ein Gesamtverteidigungskonzept 
(zivil und militärisch) mit Blickrichtung von 
der See aufs Land integriert werden. 

Im Zentrum des 5. Kiel International Sea-
power Symposiums 2019 (KISS) des Insti-

tuts für Sicherheitspolitik an der Universität 
Kiel (ISPK) am 25. Juni 2019 während der 
Kieler Woche stand  erneut das Generalthe-
ma „Allied Maritime Strategy – The Means 
for Success“. Erstmals referierten vier Poli-
tikwissenschaftlerinnen von verschiedenen 
internationalen Universitäten, Instituten und 
der NATO über maritime Strategie. Ihre si-
cherheitspolitischen Beiträge zeichneten sich 
durch Kompetenz und fundierte Sachkennt-
nis aus. Zu den hochrangigen Vortragenden 
zählten u.a.: Vizeadmiral Andreas Krause, Ins-
pekteur der Marine, General Sir James Everard, 
Deputy Supreme Allied Commander Europe, 
Vice Admiral Lisa M. Franchetti, Commander 
U.S. 6th Fleet und Commander Naval Striking 
and Support Forces NATO und Vice Admiral 
Keith E. Blount, Commander NATO Allied Ma-
ritime Command, Northwood/UK.
Die Rahmenbedingungen für die Sicherheits-
politik verändern sich rasant. Zukunftsge-
richtete strategische Fragestellungen aus 
sicherheits- und verteidigungspolitischer 
Perspektive standen deshalb im Fokus des 
KISS. Kernpunkt des Symposiums bildeten 
Fragen nach einer erforderlichen Anpassung 
und Erweiterung der Allied Maritime Stra-
tegy der NATO von 2011 an neue maritime 
Herausforderungen durch Russland und 
vor allem China sowie durch die technolo-
gischen Entwicklungen (Cyber, Waffensys-
teme, Unbemannte Systeme, Sensoren, Sa-
telliten) mit Auswirkungen auf die maritime 
Strategie bzw. Seekriegführung. Von Clause-
witz' drei klassischen strategischen Dimen-
sionen Raum, Zeit und Kräfte hat heute der 
strategische Raum an Bedeutung gewon-
nen. So militarisiert Russland zunehmend 
den arktischen Raum und errichtet beispiels-
weise entlang seiner arktischen Küsten ei-
nen weiträumigen elektromagnetischen 
Schirm zur elektronischen Kampfführung, 
um Schiffe, Flugzeuge, Satcom und GPS je-
derzeit jammen zu können. Im GIUK Gap 
(Grönland, Island, UK), einem geostrategi-
schen Choke-Point im Nordatlantik und ent-
lang der unterseeischen Kommunikations- 
und Datenkabel zwischen Europa und den 
USA sind heute russische U-Boote kontinu-
ierlich präsent. Schließlich hat Russland mit 
der Annexion der Krim geopolitisch seinen 
seestrategischen Raum im Schwarzen Meer 
erweitert.
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und an Land stationiert. Sie hat eine Reichwei-
te von ca. 2.000 Kilometern und einer Treff-
genauigkeit von ca. zehn Metern. Marinever-
bände können damit nunmehr auch von Land 
aus bedroht werden, was sie in ihrer Ope-
rationsfreiheit erheblich einschränkt. Weit-
reichende unbemannte Systeme, die in den 
drei Dimensionen des Seekriegs (über Was-
ser, auf dem Wasser und unter Wasser) ope-
rieren, evolutionieren zunehmend den See-
krieg. Die US Navy hat beispielsweise den Sea 
Hunter (s. Seite 26), eine Überwasserdrohne 
(145 t), entwickelt und in Dienst gestellt. Die 
Drohne hat eine Reichweite von 10.000 Ki-
lometern und eine Seeausdauer von 50 Ta-
gen. Sie kann je nach Missionsausrüstung zur 
Seeraumüberwachung und Aufklärung, zum 
Überwasserkampf oder zur U-Jagd eingesetzt 
werden. Russland hat jüngst die Unterwas-
serdrohne (UUV) Poseidon erprobt, die eine 
Reichweite von ca. 10.000 Kilometern und 
eine Geschwindigkeit von 55 Knoten besitzt. 
Die Poseidon soll von einem Atom-U-Boot aus 
eingesetzt werden.
Das Symposium hat sich intensiv mit den viel-
fältigen und zunehmenden Herausforderun-
gen an die Allied Maritime Strategy beschäf-
tigt. Dabei wurde deutlich, dass diese einer 
Ergänzung bedarf. Denn im maritimen 21. 
Jahrhundert zeichnen sich vor allem fünf Pro-
blemkreise ab, mit denen sich unsere Welt 
auseinandersetzen muss: 
X   die Neuordnung der Weltwirtschaft und  

des Weltverkehrs
X   die Neuverteilung der Weltrohstoffe (vor  

allem auf dem Meeresboden)
X   die Bewältigung des Klimawandels
X  die Bewältigung der weltweiten Migration
X die Erneuerung der politischen Weltord-

nung, d.h. die Sicherung des Weltfriedens
Dreh - und Angelpunkt bei allen Problemkrei-
sen ist die See, denn ein globales Wirtschafts- 
und Handelssystem und eine weltumspan-
nende Friedensordnung sind auf unserem 
Wasserplaneten naturgemäß maritim an-
gelegt.  L

nationalen Stab mit internationalem Anteil, 
der maritime Operationen an der Nordflan-
ke der NATO führen und planen soll. Im Juni 
2019 haben sich bereits 13 NATO-Nationen 
sowie Schweden und Finnland zur ersten 
multinationalen Konferenz im DEU MAR-
FOR getroffen. DEU MARFOR soll bis 2023 
zum Baltic Maritime Component Command 
(BMCC) aufwachsen und der NATO zur Ver-
fügung gestellt werden, um die Führungsfä-
higkeit in der Ostsee und an der Nordflanke 
der NATO zu stärken.
Schließlich beeinflusst die immer schneller 
voranschreitende technologische Entwick-
lung, vor allem auf dem Gebiet weitreichen-

der Waffen- und Sensorsysteme, die See-
kriegführung und damit auch die maritime 
Strategie. Technologische Fortschritte zählen 
zur strategischen Dimension der Kräfte. Hy-
personic-Flugkörper mit einer Geschwindig-
keit von Mach 5 und Reichweiten von über 
3.000 Kilometern und präziser Wirkung im 
Ziel verkürzen die Zeit zur Erfassung, überwin-
den die großen Distanzen des Raumes und 
erschweren die Abwehr. China hat schon vor 
über zehn Jahren mit der Dongfeng D-21 eine 
sogenannte Carrier-Killer-Rakete entwickelt 

egy (EUMSS). Auch über den Brexit, also über 
den Austritt Großbritanniens aus der EU, mit 
all seinen Konsequenzen für die Verteidi-
gungsfähigkeit der EU wurde diskutiert. Der 
Brexit schwächt die EU-Verteidigungskräfte 
erheblich. Vor allem verlieren sie das U-Boot-
gestützte nukleare Abschreckungspotenzial 
Großbritanniens. Damit verbleibt Frankreich 
als einzige Atommacht in der EU.
Dagegen verwiesen die Gegenargumente da-
rauf, dass die EU-Verteidigungskräfte die Al-
lianz ergänzen und verstärken. So gehören 
z.B. die EU-Mitgliedstaaten Schweden und 
Finnland nicht der NATO an, doch zählen sie 
zu den EU-Verteidigungskräften und damit 
indirekt auch zur NATO. Beide EU-Länder neh-
men regelmäßig an den jährlichen NATO-Ma-
növern und multinationalen Manövern, wie 
z.B. Trident Juncture, BALTOPS oder Northern 
Coasts im Ostseeraum teil. Vor diesem Hin-
tergrund referierte der Inspekteur der Marine 
über die strategische Bedeutung des Ostsee-
raumes, der durch die NATO-Osterweite-
rung (Polen, Litauen, Lettland, Estland) bis 
an Russlands Grenzen zu einem Brennpunkt 
an der NATO-Nordflanke geworden ist. Kein 
Gebiet Europas ist so stark militarisiert wie 
der Ostseeraum, wo sich auf engem Raum 
NATO und EU sowie Russland gegenüber-
stehen. Mit der Wiederbelebung der Lan-
des- und Bündnisverteidigung steht der Ost-
seeraum u.a. als Verbindungsweg zu den 
östlichen NATO-Partnern für die Deutsche 
Marine wieder im Zentrum der maritimen 

Verteidigungsanstrengungen. Zur Gewähr-
leistung von Sicherheit und Stabilität im Ost-
seeraum hat die Deutsche Marine 2015 u.a. 
die jährliche Baltic Commanders Conference 
initiiert, zu der die Befehlshaber der Flotten 
der Ostseeanrainerstaaten (außer Russland) 
zusammenkommen, um ihre maritimen Ak-
tivitäten in enger Zusammenarbeit zu koor-
dinieren. Daneben hat die Deutsche Marine 
im Januar 2019 den German Maritime Forces 
Staff (DEU MARFOR) in Dienst gestellt. Mit 
ihm verfügt die Marine erstmals über einen 

Der Inspekteur der Marine referiert über die strategische Bedeutung des Ostseeraumes

China begreift den Raum als eine umfassende strategische Dimension 

Fo
to

: I
SP

K

G
ra

fik
: I

SP
K

/P
. O

´K
ee

ff
e


