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Meine sehr verehrten Damen und Herren 

Abgeordnete,  

meine Damen, meine Herren. (Gästeliste zugesagt) 

 

Auf Schiffen und Booten bereichert so mancher 

Kommandant das Frühstück der Crew mit den 

Worten:  

„Guten Morgen Besatzung, hier spricht der 

Kommandant!“ 

 

Allerdings nicht immer zu deren Begeisterung, denn 

Ansagen solcher Art zu früher Stunde bedeuten 

häufig Abschied von Gewohntem, neue Aufträge, 

Kursänderungen oder Maßgaben zur Einsatzdauer. 
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Das ist heute anders. 

Denn meine Einlassungen sind nicht geeignet, 

jemandem den Appetit zu verderben. 

 

Die Dynamik der sicherheitspolitischen 

Herausforderungen ist Ihnen vertraut; und ihre 

Auswirkungen auf die Entwicklung maritimer 

Fähigkeiten wird deren Bedeutung im Portfolio der 

Streitkräfte nicht schmälern. 

 

Das mag sich anhören wie „bottom line first“, wird 

aber rasch einsichtig, wenn ich allein den Blick auf 

unser gegenwärtiges maritimes Engagement werfe. 

 

Auch wenn Bedrohungen wieder geographisch  

an die Grenzen des Bündnisses heranrücken und 
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Konflikte - ja kriegerische Gewalt - auf den 

europäischen Kontinent zurückkehren zeigt eine 

seeseitige Betrachtung: 

x vom Golf von Guinea auf Westafrika, die Sahelregi-

on und den Maghreb, 

x vom südlichen Mittelmeer auf Nordafrika und die 

Levante 

x vom Golf auf die Arabische Halbinsel und das Horn 

von Afrika, 

x vom Schwarzmeer auf Krim und Südukraine, 

x ja, selbst vom „Meer des Friedens“, - der Ostsee - , 

auf die nördliche Wasserlinie unserer jungen Bünd-

nispartner, 

x bis in das ressourcenreiche Nordmeer und die dort 

hineinreichenden Festlandssockel, 

dass eine Begrenzung der eigenen Perspektive auf das 

in Rede stehende Festland zu kurz greift. 
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Gleichzeitig ist die sicherheitspolitische 

Erwartungshaltung unserer Partner und 

Verbündeten an uns gestiegen und auch in 

unserem Land setzt sich, um mit den Worten 

unseres Außenministers zu sprechen, zunehmend 

die Erkenntnis durch,  

„dass sich Staaten, die über eigene Kapazitäten 

verfügen, nicht heraushalten dürfen, wenn um 

Lösungen gerungen wird“. 

 

Und diese Beobachtungen können natürlich nicht 

ohne Auswirkungen auf die Bundeswehr und Ihre 

maritimen Fähigkeiten bleiben:  

x auf die Anforderungen an ihre 

Einsatzbereitschaft,  

x die Entwicklung ihrer Fähigkeiten und auf  
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x das Zusammenwirken mit unseren 

Verbündeten und Partnern.  

 

Clausewitz, und dies ist nicht nur meiner 

Uniformfarbe geschuldet, irrt nicht, wenn er vom 

„Chamäleon Krieg“ spricht: Denn unentwegt und 

immer schneller häutet sich das Reptil „bewaffneter 

Konflikt“ in der Welt.  

 

Bemerkenswert sind dabei aus meiner Sicht zwei –

Tendenzen, die diesen Wandel charakterisieren. 

 

Auf der einen Seite staatliche Akteure, die sich nicht-

konventioneller Methoden bedienen, um einen 

Zustand anhaltender Subversivität zu erreichen; das 

jedoch mit einer ganz herkömmlichen strategischen 
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Zielsetzung: Machterweiterung durch politische und 

territoriale Kontrolle. 

 

Solch eine hybride Aggressionsform ist übrigens 

auch eine Form vernetzter Sicherheitspolitik, 

offensichtlich effizient in ihrem dysfunktionalen 

Charakter, vielmehr aber noch hochgefährlich, weil 

sie die völkerrechtlichen Grundlagen 

suprastaatlicher Ordnung in Frage stellt. 

(Ggf. Extemp. Ukraine/ Südchinesisches Meer) 

  

Am anderen Ende der Skala stehen nichtstaatliche 

Akteure – „Islamischer Staat“  (Jabat al Nusra, Boko 

Haram, Al Shabab, Hizbollah, etc.) –, die sich auch 

klassischer militärscher Grundsätze bedienen und für 

die territoriale Besitznahme nur Mittel zum Zweck ist. 
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Auch die gewaltsame Kontrolle von Gütern, Rohstoffen 

und - für uns als rohstoffarmes, exportorientiertes Land 

überlebenswichtig - von Seeverbindungslinien für den 

Handel, zielt letztlich auf die Kontrolle der Menschen.  

 

Und die Seewege, meine Damen und Herren, sind 

immer weniger Trennkörper als vielmehr Brücken, die 

die Kontinente und damit die Menschen verbinden.  

Um das in Zahlen zu fassen: in diesem Augenblick 

werden rund 23 Millionen Tonnen Güter transportiert, 

und das rund um die Uhr - 365 Tage im Jahr. Mehr als 

90 Prozent von so ziemlich allem, was auf dieser Welt 

gekauft und konsumiert wird, gelangt über See - per 

Schiff  - an den Endverbraucher, den Menschen.  
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Mithin ist diese Feststellung aber auch nur eine 

Seite derselben Medaille, denn in gleicher Weise 

werden sie auch zur Brücke menschlichen Elends 

als Ergebnis solcher Einflüsse und Konflikte. 

 

Denn wenn es noch eines weiteren Beweises für die  

Richtigkeit solcher Analyse bedarf, dann ist aktuell 

der Einsatz der „Hessen“ und der „Berlin“ im 

Mittelmeer zu nennen.  

 

Die kriminellen Aktivitäten der Schlepper und die 

destabilisierenden Effekte auf den gesamten 

Mittelmeerraum wären ohne das weitgehende 

Fehlen staatlicher Autorität und Ordnung auf 

libyscher Seite sicher nicht denkbar. 
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Tatsächlich befördern sie aber nur ein Phänomen, 

dessen wahrer Ursprung dort verortet werden muss, 

wo das Aufkommen solcher Flüchtlingsströme 

entsteht. 

(Ggf. Extemp. EU Planung NAVFOR MED/ EUTM/ 

EUCAP SAHEL, MALI, NIGER/ EUCAP NESTOR, 

Humanitäre Hilfe) 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

diese Peilungen – um in der Seefahrt zu verharren – 

erlauben durchaus eine vorläufige Position, die ich 

wie folgt eingrenzen möchte:  

 

Erstens: So unterschiedlich die dargestellten 

Konfliktformen auch sein mögen, ihnen gemein ist 

oft das Grundübel ungenügender,  
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nicht vorhandener oder nicht ausreichend 

handlungsfähiger Staatsstrukturen und schlechter 

Regierungsführung.  

 

Und zweitens, unsere herkömmlichen Denk- und 

Analyseschablonen, auch unser vorhandener 

Rechtsrahmen droht zunehmend seine 

handlungsleitende Autorität zu verlieren: sie 

scheinen von anderen Akteuren immer häufiger 

infrage gestellt zu werden. 

 

Und gemeinsam bestimmen sie auch unseren Kurs, 

mit Blick auf unsere Einsätze und deren 

Alimentierung durch moderne Streitkräfte, deren 

maritime Fähigkeiten vor allem möglichst 

vielfältigen Anforderungen gerecht werden 

müssen. 
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(ggf. Extemp. Stichworte Mehrrollenfähigkeit 

mar. Plattformen, MKS)  

Das gilt einerseits für ihr Fähigkeitsspektrum: Es 

reicht  

x von Aufbau, Ausbildung und Beratung,  

x über Beobachtung in Krisengebieten,  

x Stabilisierung und Kampf,  

x Präsenz,  

x Überwachung von Seewegen sowie 

Embargokontrolle bis hin zu  

x Abschreckung und Verteidigung.  

 

Und es gilt andererseits für ihre 

Reaktionsfähigkeit, ihren geographischen 

Aktionsradius, ihre Durchhaltefähigkeit und vor 
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allem auch ihren Nutzen im Gesamtspektrum 

unseres außenpolitischen Operationsbestecks.  

(ggf. Extemp. Stichworte: 

Mehrbesatzungskonzept, Intensivnutzung) 

 

Denn gerade der Kernursache vieler Konflikte, 

schlechter Regierungsführung, können wir nur mit 

allen unseren außen- und sicherheitspolitischen 

Instrumenten im Verbund, also vernetzt 

erfolgreich entgegentreten.  

 

Streitkräfte leisten hierzu einen Beitrag. Und das 

Spektrum der Möglichkeiten, das deutsche 

Seestreitkräfte in dem von mir gerade erwähnten 

Aufgabenkatalog hierzu bereits heute bieten, 

unterstreicht ihre unverzichtbare Rolle.  
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Aber auch wenn es Situationen geben mag, in 

denen eine sehr robuste militärische 

Anfangsoperation erforderlich sein kann, wird häufig 

unser Hauptaugenmerk der Ertüchtigung der 

örtlichen Sicherheitsstrukturen gelten müssen.  

(ggf. Extemp. Maritime Ausbildungseinsätze 

UNIFIL/ EUCAP Nestor)  

 

Gleichzeitig müssen unsere Streitkräfte aber in der 

Lage sein, jeder Bedrohung von außen bereits im 

Entstehen mit Entschlossenheit, Glaubwürdigkeit 

und schneller Reaktionsfähigkeit entgegenzutreten.  

(ggf. Extemp. Maritime Reassurance in der 

Ostsee/ Schwarzmeer)  
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Um dieses breite Spektrum in Zukunft abbilden zu 

können, wird für die europäischen Nationen und 

natürlich auch deren Marinen in Zukunft bi – und 

multilaterale Kooperation noch mehr als bisher die 

Regel beschreiben.  

 

Und dies ist auch der Tatsache geschuldet, dass 

alle europäischen Marinen in der Vergangenheit die 

Anzahl ihrer Hauptwaffensysteme teilweise bis 

zur Aufgabe von Fähigkeiten reduziert haben.  

Gleichzeitig sind Umfang und Dauer der zu 

erfüllenden und zu erwartenden Aufträge über die 

Jahre immer weiter angestiegen. 

 

In den kommenden Jahren werden wir daher nach 

meiner Einschätzung gerade im Bereich maritimer 
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Planung drei grundsätzliche Trends beobachten 

können, die sich durchaus gegenseitig ergänzen:  

 

Zum einen werden einige Nationen bereit sein, ihre 

Fähigkeiten zu poolen, um dadurch 

x ihre Durchhaltefähigkeit im Verbund zu erhöhen 

und gleichzeitig  

x den nationalen Zugriff auf den eigenen Anteil im 

Bedarfsfall zu wahren.  

(ggf. Extemp.  EDA Projekt Seefernaufklärer als 

Pool mit POL, LUX, ESP, ISL; Tankerpool vglb. 

EATC) 

 

Darüber hinaus werden Staaten gemeinsame und 

geteilte (shared) Fähigkeiten entwickeln, weil 
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dies der einzige Weg ist, Zugang zu 

Hochwertfähigkeiten zu erhalten. 

(ggf. Extemp DEU/NLD Nutzung JSS, 

Ubootkooperation POL mit 

Besatzungsintegration) 

  

Und schließlich werden wir Nationen sehen, die sich 

in unterschiedlicher Zusammensetzung „von Fall zu 

Fall“ zusammenschließen, um Fähigkeiten zu 

teilen oder aber auch gemeinsame 

Streitkräftestrukturen bis hinunter auf die niedrige 

taktische Ebene zu entwickeln.  

 

Seestreitkräfte  verfügen bereits über 

jahrzehntelange Erfahrungen darin und bieten sich 

aufgrund ihrer Spezifika besonders an, - die 
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„Verschmelzung“ der niederländischen und der 

belgischen Marine kann hier durchaus als Beispiel 

bemüht werden. 

 

Dieses Kooperationsmuster wollen wir künftig auch 

verstärkt  auf die gemeinsame Entwicklung von 

Fähigkeiten innerhalb der Allianz übertragen.  

(ggf. Extemp.  

Maritime Kooperation NLD 

Luftraumüberwachungsradar,  

Unterstellung Seebataillon unter Korps 

Mariniers,  

Maritime Theatre Missile Defence Forum mit 10 

Nationen)  

 



 
 

18 

Wenn wir den Erhalt und die Entwicklung 

militärischer und damit auch maritimer Fähigkeiten 

künftig mehr in die europäische Perspektive 

setzten, dann betrifft dies natürlich nicht nur 

technische oder administrative Aspekte.  

 

Und es ist im Kern auch keine militärische Frage, 

weil die Streitkräfte ihre Bereitschaft und ihr 

Vermögen zur multinationalen Zusammenarbeit 

täglich in den Einsätzen unter Beweis stellen. 

Vielmehr ist es eine politische Entscheidung, 

denn gemeinsame Strukturen, der Aufbau und der 

Betrieb gemeinsamer militärischer Fähigkeiten, 

erfordern ein hohes Maß an Vertrauen in die 

verlässliche Bereitstellung der jeweiligen Fähigkeit 

im Bedarfsfall. Gibt es hieran Zweifel, entfällt der 

Anreiz für Staaten, sich an ihr zu beteiligen.  
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Und hier spielt unsere Marine oft eine Vorreiterrolle, 

auch weil sie z.B. durch ihre Beteiligung an den 

Standing NATO Forces bereits seit ihrer Gründung 

konsequent auf multinationale Zusammenarbeit 

und multilaterales Handeln und Operieren 

ausgerichtet ist.  

 

Meine Damen und Herren,  

Die Entwicklungen der vergangenen Monate 

verdeutlichen, wie sehr wir auch in der Sicherheits- 

und Verteidigungspolitik über den Tag und die 

Legislaturperiode hinausblicken müssen.  

 

In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben wir 

immer wieder eine Friedensdividende ausgeschüttet 

und auf Reinvestitionen verzichtet. Allerdings blieb 
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die Erwartung einer dauerhaften und stabilen 

Friedensordnung in Europa und seinen 

Nachbarregionen unerfüllt.  

 

Aber in einer Welt, in der sich die demografischen und 

ökonomischen Gewichte ständig verschieben und sich 

die Aufgaben für die Streitkräfte in immer größerer Vari-

anz zeigen, müssen auch wir als Europäer zu einer 

nachhaltigen Sicherheitspolitik in der Lage sein.   

(ggf. Extemp. Trendumkehr Eckwertebeschluss, 

steigender Plafond 2016) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

Backen und Banken (maritimer Begriff für Mahlzeiten) beendet. 

Ich hoffe, nach meinen Ausführungen nicht zur 

Backschaft (Abwasch) eingeteilt zu werden und 

bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 


