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Die Deutsche Marine im Rahmen der Internationalen 
Kooperation – Interessen, Ausgestaltung, Handlungsfelder und Perspektiven 

Internationalität ist von jeher ein Markenzeichen der Deutschen Marine. Ob 
in Manöverteilnahmen, bei bilateralen Kontakten zu Nachbarn an Nord- und 
Ostsee oder mit Marinen in entfernten Seegebieten, im Rahmen von 
Marinestabsgesprächen oder Unterstützungsersuchen – die Marine operiert 
seit Gründung der Bundeswehr nachhaltig und mit großem Erfolg in 
internationalem Umfeld. 
Dabei ist sie in vielfältigen bi- und multinationalen Operationen, Bünd-
nissen, Jahresprogrammen (Abb 1a + 1b), Projekten und Zirkeln engagiert. 
Dies reicht von Einsätzen und einsatzgleichen Verpflichtungen über 
Schiffsbesuche und die Zusammenarbeit mit den Militärattacheestäben bis 
hin zu weltweiten bilateralen Gesprächen mit Partnern unterschiedlicher 
Provenienz. So widmet sich die Deutsche Marine auch außerhalb der 
Bündnisstrukturen verschiedenen geographischen Bereichen. Im Zuge der 
Bekämpfung des internationalen Terrorismus und vor dem Hintergrund 
weltweiter deutscher Handelsbeziehungen rücken Regionen wie Afrika, 
Asien und Lateinamerika zunehmend in den Blickpunkt. Zur Förderung von 
Transparenz und Erfahrungsaustausch, aber auch zu deren Ausbildung und 
Unterstützung beim Umgang mit in Deutschland oder Europa hergestellten 
Rüstungsgütern unterhält die Deutsche Marine besondere Beziehungen zu 
ausgewählten Marinen dieser Regionen und leistet auf diese Weise einen 
Beitrag zur Vertrauensbildung und insgesamt zur Sicherheit und Stabilität 
der betreffenden Region. 
Die Internationale Kooperation der Marine wird der im Entstehungsgang 
befindlichen Bereichsanweisung Internationale Kooperation 
entsprechend im Rahmen der Gestaltungshoheit und des Delegationsrechts 
des InspM bedarfsorientiert unter Beachtung der sicherheits- und 
militärpolitischen Vorgaben des BMVg ausgestaltet. Bi- und multilaterale 
Partnerschaften bestehen grundsätzlich im Rahmen von NATO und EU, 
aber auch innerhalb der OSZE und den VN. Der besondere Fokus der 
Internationalen Kooperation der Deutschen Marine liegt jedoch auf 
verbündeten Partnern und Nachbarstaaten. Bei allen neu aufzunehmenden 
Kooperationsbeziehungen ist aufgrund der Ressourcenlage (single set of 
forces) stets der Verdrängungseffekt für bereits bestehende 
Partnerschaften, aber auch eigene Ausbildungserfordernisse und 
Einsatzverpflichtungen, zu berücksichtigen, was eine ständige Überprüfung 
der Schwerpunktsetzung erforderlich macht. 
Insofern müssen Befugnisse und Interessen der Marine in der 
internationalen Kooperation klar formuliert sein. Diese orientieren sich eng 
an den politischen Vorgaben einerseits und den Erfordernissen der Flotte 
andererseits, um diese einsatzfähig, durchhaltefähig und zukunftsfähig zu 
erhalten. In diesem Sinne gilt es, die Effektivität in den Einsätzen und 
einsatzgleichen Verpflichtungen unter besonderer Berücksichtigung der 
Interoperabilität zu stärken, durch Synergieeffekte Entlastungen in 
Ausbildung, Einsätzen und Übungen zu schaffen und gegenseitiges 
Verständnis und Vertrauen zu bilden. Grundsätzlich und im Idealfalle soll 
die Kooperation für alle Partner zu einer ‚win win‘ – Situation führen. 
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Deshalb legt der Inspekteur der Marine mit seiner ‚Jährlichen Weisung‘ für 
die Marine (JaWeM) auch die besonderen Schwerpunkte und Aufgaben für 
die internationale Kooperation fest. Diese Vorgaben werden z.B. in den 
JÜEP-/JAR-Weisungen weiter ausgestaltet, reflektieren aber auch 
bestehende Weisungen und Konzepte und berücksichtigen die Ergebnisse 
der routinemäßig unter Leitung BMVg Pol I 1 durchgeführten 
Abstimmungskonferenzen mit den TSK/MilOrgBereichen zum Thema 
Perspektiven und Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen. 
Im Marinekommando in Rostock koordiniert die Abteilung Planung & 
Konzeption und hier speziell das Referat Konzeption & Internationale 
Kooperation alle internationalen Belange der Deutschen Marine, stimmt 
sich bei Bedarf mit den anderen TSK/MilOrgBereichen ab und ist die 
zentrale Ansprechstelle für das BMVg und die Ämterebene (Abb 2). 
Zugleich berät es den Inspekteur der Marine in allen grundsätzlichen 
Belangen der internationalen maritimen Zusammenarbeit (Abb 3a + 3b). 
Dabei stützt es sich auf die fachliche Zuständigkeit anderer Abteilungen des 
Marinekommandos z.B. in Einsatzfragen, Ausbildungsangelegenheiten, 
beim Personalaustausch, für die Einsatzunterstützung aber auch in Fragen 
des Sanitätswesens ab. 
Für die Ausgestaltung der internationalen Kooperation spielt der jeweilige 
Charakter einer Partnerschaft eine wesentliche Rolle. So wird 
grundsätzlich nach strategischen Partnerschaften, 
Anlehnungspartnerschaften und Unterstützenden Partnerschaften 
unterschieden: 
Strategische Partnerschaften bestehen grundsätzlich auf Ebene 
NATO/EU. Die Zusammenarbeit ist mit hohem gegenseitigen Interesse 
verbunden. Synergien ergeben sich auf einer Reihe von Handlungsfeldern. 
So zeichnet sich die Kooperation mit den USA z.B. durch Know-How-
Gewinn, Verbesserung der Interoperabilität und Ergänzung eigener 
Fähigkeiten wie auf dem Gebiet C2, Selbstschutz, Verbandsflugabwehr und 
‚Ballistic Missile Defence‘ aus. Eine enge Kooperation findet auch mit FRA, 
GBR, den NLD und POL statt. Primäre Ziele sind hier die gemeinsame 
Fähigkeitsentwicklung, die Gewährleistung einheitlicher Standards und die 
Schaffung integrativer Strukturen. 
Hier gelten die besonderen Anstrengungen der Deutschen Marine 
gegenwärtig der Umsetzung sog. „Declarations of Intent“(DoI): 
- DEU-NLD: Erwogen wird bspw. die Integration von Komponenten des 

SeeBattalions in das NLD Korps Mariniers und deren zeitweilige 
Einschiffung auf das NLD ‚Joint Logistic Support Ship‘(JLSS) KAREL 
DORMAN mit dem Ziel, eine Erstbefähigung zur Schließung der 
streitkräftegemeinsamen Fähigkeitslücke ‚Gesicherte Militärische 
Seeverlegefähigkeit (GMSV) und zugehörige amphibische Fähigkeiten 
aufzubauen. 

- DEU-POL: Mit der polnischen Marine wurden bereits Anfang 2013 
knapp 30 Maßnahmen identifiziert, die zu einer engeren Kooperation 
beitragen sollen. U.a. ist vorgesehen, die polnische UBootausbildung an 
das Ausbildungszentrum Uboote (AZU) nach Eckernförde zu verlegen. 
Desweiteren soll eine gemeinsame DEU-POL ‚Submarine Operating 
Authority‘ (SUBOPAUTH) eingerichtet werden. 



3 

 

3 

- DEU-NOR: Auch hier besteht eine DoI, u.a. als Ausfluss der jahrelangen 
guten maritimen Kooperation im Nordflankenraum. Im Rahmen einer 
„Conventional Submarine Cooperation“ ist außerdem beabsichtigt, 
Synergien bei Entwicklung, Nutzung und Betrieb konventioneller UBoote 
durch die Bündnispartner zu nutzen. Mitglied dieser Kooperation sind 
neben DEU und NOR auch ITA, NLD, POL und PRT. 

- DEU-FRA: Traditionell kommt der DEU-FRA Partnerschaft seit 
Jahrzehnten eine Sonderrolle zu. Spätestens seit Begründung des 
Elysee-Vertrages bestehen noch engere Arbeitsbeziehungen zwischen 
beiden Marinen und auch zwischen den Streitkräften allgemein (die 
Arbeitsgruppe Militärische Zusammenarbeit (AG MilZA) mit allen 
Organisationsbereichen tagt etwa zweimal im Jahr wechselseitig in DEU 
und FRA unter Leitung der stellvertretenden Generalinspekteure beider 
Streitkräfte). 

Anlehnungspartnerschaften orientieren sich an der ergänzenden 
gemeinsamen Fähigkeitsentwicklung im Sinne des ‚Framework Nation 
Concept‘ (FNC). Hierbei handelt es sich um ein Konzept zur strukturellen 
Beistellung von Fähigkeiten durch Nationen, die sich aus Gründen von 
Synergie und Effizienz zu einer gemeinsamen Fähigkeitsentwicklung 
zusammenschließen. Übergeordnetes und eher mittel- bis langfristig zu 
sehendes Ziel ist das Schließen hoch priorisierter Fähigkeitslücken und das 
Beseitigen von Defiziten sowie das gemeinsame Erreichen der vereinbarten 
Planungsziele gem. ‚NATO Defence Planning Process‘ (NDPP). Stärkere 
und bzgl. einer Fähigkeit besser ausgestattete oder breiter aufgestellte 
Partner wie die Deutsche Marine mit ihrer Expertise auf dem Gebiet der 
Unterwasserseekriegführung und ihren Kapazitäten zur multinationalen 
Ausbildung von UBoot- und P3C Orion-Besatzungen oder der Fähigkeit zur 
Führung großangelegter maritimer Operationen/Übungen von einem 
‚Maritime Operations Center (MOC) / Maritime Component Command‘ 
(MCC) unterstützen dabei interessierte, diesbzgl. aber weniger potente 
Mitglieder. Im Hinblick auf die Ausbildung in der 
Unterwasserseekriegführung wären hier vor allem die polnische und 
portugiesische Marine zu nennen, die am Ausbildungszentrum für UBoote 
(AZU) in Eckernförde Personal für Schulungszwecke abstellt.  
Ausgelöst durch die sicherheitspolitischen Entwicklungen in Europa und 
seiner Peripherie dient das FNC aber auch der generischen, eher 
illustrativen Zusammenstellung von Verbänden, um diese im Bedarfsfalle 
unmittelbar mithilfe des Kräftegenerierungsprozesses der NATO aufstellen 
zu können. Bei der Aufrechterhaltung oder Neuentwicklung von 
Partnerfähigkeiten soll die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der 
Mitgliedsstaaten berücksichtigt werden.  
Für die Kooperation im Sinne von Unterstützenden Partnerschaften sei 
beispielhaft Südafrika genannt. Ziele sind hier vor allem die Schaffung einer 
gemeinsamen Kommunikationsbasis, die Pflege gegenseitiger 
Beziehungen, Aufbauhilfe und regionale Stabilisierung. Die Deutsche 
Marine sieht sich hier vornehmlich in der Rolle als „Brother Navy“ und leistet 
eine unterstützende Fähigkeitsentwicklung. Neben dem Aufbau 
gemeinsamer Beziehungen wird hier ein intensiver Erfahrungsaustausch 
bei Übungen und in der Ausbildung gepflegt.  
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Die Abschätzung des Potenzials einer Partnerschaft erfolgt durch eine 
Reihe von Kriterien und deren Gewichtung, um bspw. eine Tendenz für die 
unveränderte Fortführung, Intensivierung oder Neuaufnahme einer 
Kooperation zu erlangen. Hier spielen Kriterien wie Einsatzrelevanz, 
Interoperabilität, Durchhaltefähigkeit, Rüstungskooperation und 
übergeordnete politische Vorgaben eine Rolle (Abb 4). 
Im Ergebnis eröffnen sich Handlungsfelder zur weiteren konkreten 
Ausgestaltung der Partnerschaft, im Folgenden beispielhaft illustriert für die 
Bereiche maritimer Operationen und deren Führung, für Ausbildungs- und 
Personalbelange, die gemeinsame Entwicklung von Doktrinen, die 
Unterstüzung in See sowie für eine Reihe anderer Initiativen. Eine 
besondere Rolle spielen hierbei auch die bilateral geführten 
Marinestabsgespräche zwischen den jeweiligen Planungsabteilungen 
ausgewählter Partner. Beispiele für Handlungsfelder sind: 

Maritime Operationen: z.B. ATALANTA, UNIFIL, SNMG, SNMCMG einschl.  
modularer Beistellungen von/bei Partnern (Einschiffung 
ausländischer Vessel Protection Teams (VPT); die 
Integration einer DEU Fregatte Kl. 124 in einen US 
Trägerverband bzw. die Integration einer DEU Fregatte in 
einen GBR Verband im Rahmen COUGAR 2014). 

 
Führung:  NLD Führung der SNMCMG 1 von einem deutschen 

Tender in 2015. 
Die DEU Führung der SNMG 2 seit Mitte 2015. 
Die Führung eines DEU UBootes von einer 
amerikanischen Plattform aus im Rahmen der SNMG 2. 
Die DEU Marine plant, dass Maritime Operation Center 
(MOC) im Zuge der notwendigen Erneuerung so zu 
konfigurieren, dass der Aufwuchs zu einem internationalen 
Führungszentrum möglich ist, das dann als Führungs- und 
Koordinationsplattform vor allem für den Ostseeraum 
nutzbar ist.  
 

Ausbildung/Personal:  Ausbildung und Zertifizierung deutscher   
Überwassereinheiten beim ‚German Operational Sea 
Training‘ (GOST) in GBR. 
Ausbildung deutscher Minenabwehreinheiten beim 
‚Minecountermeasure Vessel Operational Sea Training‘ 
(MOST) in Eguermin/Zeebrügge (BEL). 
Ausbildung dänischer Einheiten am deutschen Einsatz- 
und Ausbildungszentrum Schiffssicherung (EAZS) in 
Neustadt. 
Ausbildung von DEU Offizieranwärtern an der ‚Ecole 
Naval‘ in Brest sowie französischer Kadetten an der 
Marineschule in Flensburg Mürwik. 

 
Doktrinen:  Weiterentwicklung und Teilhabe an der ‚Ballistic Missile 

Defence‘ (BMD) in Kooperation mit NLD/DNK und in 
Abstimmung mit den USA.   
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Unterstützung: Auch die zukünftige organisch-logistische Unterstützung 

der Seestreitkräfte bietet Kooperationspotenzial – weniger 
im Hinblick auf eine gemeinsame Entwicklung und 
Beschaffung von Plattformen als bei der bereits 
praktizierten Abstellung von Betriebsstoffversorgern für 
multinational zusammengesetzte Einsatzverbände wie die 
EU Naval Force ATALANTA.  

 
Initiativen:   Neben dem auf DEU Initiative initiierten FNC existieren 

eine Reihe weiterer martimer Intitiativen, von denen im 
Folgenden einige exemplarisch genannt werden: 
Als eine Smart Defence Initiative (SDI) ist ein ‚Maritime 
Patrol Aircraft (MPA)- Pool‘ eingerichtet worden. Ziel ist, 
die MPA-Fähigkeiten für Übungen (aktueller Fokus) und 
Einsatz (mittelfristig) zu poolen, um auch Mitgliedern ohne 
eigene MPA deren Einsatz für operative Szenarien zu 
ermöglichen. Dabei sollen mittelfristig die Aufgaben der 
MPA Coordination Cell (MPACC), die gegenwärtig noch 
vom MOC in Glücksburg wahrgenommen werden, an das 
Movement Coordination Center Europe (MCCE) 
übergeben werden, um das Projekt weiter in den Fokus 
der NATO zu rücken. Deutschland ist „Lead Nation“. 
Weitere Mitglieder als sog. „Provider“ sind POL, ESP, ISL 
und LUX. ITA und TUR haben Beobachterstatus. GRC, 
NOR, GBR und SWE werden an Ergebnissen und 
‚Updates‘ beteiligt.  
Ende Mai 2015 wurde auf Einladung der Deutschen 
Marine die erste ‚Baltic Commanders Conference‘ 
(BCC) in Rostock unter Leitung des Stellvertretenden 
Inspekteurs der Marine und Befehlshaber der Flotte und 
Unterstützungskräfte durchgeführt. Teilnehmer waren alle 
Flottenchefs der Anrainermarinen der Ostsee plus NOR, 
ohne RUS. Ziel war es, unter besonderer 
Berücksichtigung der veränderten sicherheitspolitischen 
Situation in Europa gemeinsam Möglichkeiten und 
Notwendigkeiten einer vertieften Kooperation auszuloten 
und die weitere Vorgehensweise bei knapper 
Ressourcenlage zu erörtern. Kooperationsvorhaben und 
Initiativen wurden von DEU auf folgenden 
Handlungsfeldern aufgezeigt:  
 
- Training & Exercises 
- Operations & Deployment & Mutual Support  
- Leadership & Education & Personal Exchange  
- Doctrine Development & Information Sharing.   
Bis zur nächsten Konferenz um den Jahreswechsel sollen 
sich weitere Möglichkeiten zur Ausgestaltung dieser 
Initiative wie z.B. themenbezogene Arbeitsgruppen 
herauskristallisiert haben. 
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Ein wesentliches Instrument der internationalen Kooperation sind die 
bilateral geführten Marinestabsgespräche (MSG), die grundsätzlich auf 
Veranlassung BMVg zwischen der Deutschen Marine und anderen 
ausgewählten Marinen geführt werden (Abb 5). Sie dienen der Umsetzung 
übergeordneter Vorgaben, nationaler maritimer Interessen und der 
Identifizierung von Gemeinsamkeiten, um sich im Rahmen bilateraler oder 
multinationaler Übungsaktivitäten und Einsätze weiter anzunähern, auf dem 
Gebiet der konzeptionellen Weiterentwicklung und Beschaffung sowie 
gemeinsamen Nutzung von Wehrmaterial Erkenntnisse auszutauschen und 
Synergien zu identifizieren.  
Außerdem tragen sie im Austausch bislang gemachter Erfahrungen, 
Projektierungen und Zukunftsplanungen dazu bei, Vertrauen zu bilden, 
Beziehungen zu pflegen, gegenseitiges Verständnis für die jeweils andere 
Marine zu entwickeln. Im Laufe der ein- bis zweitägigen Gespräche lassen 
sich so verschiedene Sichtweisen, sicherheitspolitische Perspektiven und 
maritime Expertise austauschen. Darüber hinaus bieten MSG eine mögliche 
„Türöffner“-Funktion für die Rüstungskooperation, zumal bei den meisten 
Marinen keine strikte Trennung der Zuständigkeit für Rüstung und 
Streitkräfte vorherrscht. Derzeitig führt das Marinekommando unter dem 
Abteilungsleiter Planung & Konzeption Marinestabsgespräche mit 
insgesamt 21 Marinen durch. Die jeweilige Frequenz der Gespräche 
(zwischen 6 und über 24 Monate), die wechselseitig in Deutschland oder 
bei dem entsprechenden Partner durchgeführt werden, richtet sich nach 
aktuellen Erfordernissen und der durch Politik und Marine beigemessenen 
Relevanz des jeweiligen Partners. So haben im Bündnis führende oder 
große europäische sowie benachbarte Marinen an Nord- und Ostsee 
allgemein eine höhere Priorität als Marinen, mit denen allein aufgrund der 
Entfernung eher weniger Berührungspunkte bestehen.  
Eine besondere Rolle nehmen, wie bereits angemerkt, diejenigen Marinen 
ein, bei denen die Deutsche Marine die Funktion als „brother navy“ 
übernommen hat (z.B. bei der Marine Südafrikas) oder historisch bedingte 
besondere Verpflichtungen bestehen (z.B. bei der israelischen Marine). 
 

Resümee 

Die Marine ist in vielfältige Kooperationsprojekte auf unterschiedlichen 
Handlungsfeldern eingebunden. Sie ist auf Interoperabilität und Kompatibilität 
ausgerichtet und erfüllt damit wesentliche Voraussetzungen, Kooperations- und 
Integrationsprozesse europäisch und transatlantisch zu gestalten und zu fördern.  
Alle Einsätze und einsatzgleichen Verpflichtungen der Marine erfolgen im 
internationalen Kontext.  
Vor dem Hintergrund der bereits jetzt schon hohen Bindung durch multinationale 
Kooperationsprojekte kommt es für die Deutsche Marine darauf an, alle 
Anstrengungen zu konzentrieren und die richtigen Schwerpunkte zu setzen. Letztere 
ergeben sich u.a. aus den in den vergangenen Jahren beschlossenen DoI – vor 
allem mit den Niederlanden, Polen und Norwegen – aber auch aus der engen 
Kooperation mit den großen westlichen Marinen wie mit Frankreich, den USA und 
Großbritannien.  
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Die speziell in Aussicht genommene Integration von Teilen des Seebattalions in die 
NLD Streitkräfte mit Nutzung der „Karel Doorman“ sowie die Ausformung der 
regionalen Kooperation im Ostseeraum (BCC) sind Vorhaben, die in eine 
vielversprechende Richtung weisen. Dies gilt nach wie vor auch für die engen 
Arbeitsbeziehungen mit den französischen Streitkräften (Abb 6). 
Außerdem zeigen die Erfahrungen, dass die Ausbildungsunterstützung von Partnern, 
insbesondere in Koppelung mit Rüstungsexporten, ein probates Mittel ist,  
Partnerschaften nachhaltig und wirksam zu gestalten, auch wenn die dazu 
erforderlichen Ressourcen nur begrenzt im Rahmen freier Kapazitäten zur Verfügung 
stehen. 
Die auf Initiative der Deutschen Marine ins Leben gerufene BCC hat die Grundlage 
gelegt, im Ostseeraum zu einer intensiveren Kooperation auf wichtigen 
Handlungsfeldern zu kommen. Das Potenzial zur Ausplanung von Kooperations- und 
Führungsstrukturen soll bis zur nächsten BCC weiterentwickelt werden.  
Die routinemäßig durchgeführten Marinestabsgespräche bilden letztendlich 
zusammen mit den offiziellen Auslandsbesuchen des Inspekteurs der Marine und 
den vielen sichtbaren Beiträgen der Deutschen Flotte die Klammer, um im Einklang 
mit den Partnermarinen internationale Vorhaben weiter zu fördern und letztendlich 
zur Sicherheit der Meere beizutragen. 
 
 
 
 
 
 
Flottillenadmiral Jürgen Mannhardt ist Abteilungsleiter Planung & Konzeption im 
Marinekommando 
 
 
 
 

 


