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europäischen maritimen Strategieforum 
beschleunigt. Die Treffen wurden seitdem 
durch Themenschwerpunkte wie „Die Rolle 
der Marinen in teilstreitkraftgemeinsamen 
Expeditionary Operations“ und „Die Rolle 
der Marinen in der Maritimen Sicherheit“ 
beherrscht. 

Es ist das Recht eines jeden CHENS-
Schirmherren, die eigene Konferenz unter 
ein bestimmtes Generalthema zu stellten. 
Der Inspekteur der Deutschen Marine, Vize-
admiral Andreas Krause, hat CHENS 2017 
unter das Generalthema „Professional, At-
tractive, Capable – shaping European na-
vies for tomorrow“ gestellt und somit die-
se Konferenz zum Anlass genommen, um 
über die künftigen Herausforderungen an 
die Marinen als attraktiver Arbeitgeber an-
gesichts der absehbaren demografischen 
Veränderungen zu diskutieren. Werden sich 
grundlegende Faktoren auf dem europäi-
schen Arbeitsmarkt ändern? Sind innerhalb 
Europas Tendenzen und Gefälle mit Blick 
auf verfügbare Fachkräfte erkennbar? Wie 
wird sich Migration auf das Bildungs- und 
Fachkräftegefüge Europas auswirken. Wie 
müssen die Marinen künftig geführt wer-
den, um diesen Veränderungen begegnen 
zu können? Ziel war es, alle beteiligten Na-
tionen in einen Gedankenaustausch über 
die unterschiedlichen nationalen Sichtwei-
sen und Herangehensweisen an die abseh-
baren Herausforderungen zu einzuladen. 

Der Begrüßungsansprache durch den In-
spekteur der Marine folgte der themati-
sche Aufschlag durch Wolff van Sintern, 
Senior Partner von McKinsey & Compa-
ny. Mittels seiner Keynote unter dem Titel 
„The demographic development in Europe 
and its influence on Europe‘s future labour 
markets“ wurde eindrucksvoll beschrieben, 
welchen Herausforderungen die Arbeits-
märkte aller europäischen Nationen ab-
sehbar gegenüberstehen werden. Eine we-
sentliche Aussage dieses Vortrages war es, 
dass in Europa bis 2065 das durchschnitt-
liche Verhältnis zwischen Arbeitnehmern 
und Rentnern auf ca. 2:1 gestiegen sein 
wird und somit die herkömmlichen Perso-
nalgewinnungsstrategien nicht mehr aus-
reichen werden. Mit den Stichworten „Re-
duce, Attract and Retain“ wurde es auf den 
Punkt gebracht. Während „Reduce“ eine 
Verringerung des Bedarfes an personellen 

schen First Sea Lord am 6. Juli 1990 in Lon-
don zu einem ersten informellen Treffen 
der „Heads of Navies of Northern Europe“ 
zusammenkamen, war die Agenda von ei-
nem gänzlich anderen militärpolitischen 
und strategischen Umfeld geprägt als heu-
te. Das Hauptthema der Konferenz – „Die 
Marinen Europas und der Abbau konven-
tioneller Streitkräfte in Europa“ – wurde 
ein Schwerpunkt für den Beginn der 90er 
Jahre. Angesichts der nach dem Ende des 
Kalten Krieges lauter werdenden Forde-
rung nach einer „Friedensdividende“ dis-
kutierte man Argumente und Strategien 
für die europäischen Marinen. Ferner stand 
in den Konferenzen der 90er Jahre die Idee 

im Vordergrund, angesichts zunehmend 
knapper werdender Finanzmittel Ausbil-
dungseinrichtungen und Einsatzmittel ge-
meinsam zu nutzen. Von der Mitte der 90er 
Jahre bis 2001 rückte die veränderte Rol-
le der Marinen Europas ins Zentrum der 
CHENS-Konferenzen. Die Rolle der Marinen 
im „Combined Joint Task Force Concept“, 
insbesondere bei „Command from the Sea“ 
und in der Wahrnehmung von Polizeiauf-
gaben auf See wurde in den Konferenzen 
dieser Jahre wiederholt behandelt. Der 11. 
September 2001 hat auch den Aufgaben-
schwerpunkt der CHENS entscheidend ver-
ändert und die Entwicklung hin zu einem 

Auch wenn CHENS, das jährliche Tref-
fen der Inspekteure aller Europäi-

schen Marinen, von Vertretern der NATO, 
EU sowie der USA mittlerweile in der ma-
ritimen Berichterstattung schon fast zur 
Routine geworden ist, konnte in diesem Jahr 
die Deutsche Marine als Ausrichter dieser 
Konferenz die Gelegenheit nutzen, sich als 
Gastgeber im Kreise der europäischen Ma-
rinen zu präsentieren. 

CHENS ist ein Akronym für CHiefs of Eu-
ropean NavieS und beschreibt ein infor-
melles, unabhängiges und unpolitisches 
Forum, dessen Mitgliedschaft den Chefs 
der Marine jeder europäischen Seenation 
vorbehalten ist1. Dabei ist es das Ziel von 

CHENS, das Verständnis zwischen den Ma-
rinen der Mitgliedsländer zu fördern, Prob-
leme von allgemeinem und gegenseitigem 
Interesse zu untersuchen und das Bewusst-
sein für die maritime Dimension in den 
Mitgliedsländern zu vergrößern. Um dies 
zu gewährleisten, steht CHENS im engen 
Dialog mit dem Militärstab der EU (EUMS 
- European Military Staff), dem der NATO 
(NATO IMS - NATO International Military 
Staff)) sowie mit der US-Navy.

Als die damaligen Stabschefs der sechs 
nordeuropäischen Marinen Belgiens, Dä-
nemarks, Deutschlands, der Niederlande 
und Norwegens auf Einladung des briti-
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chen, sicherheitspolitischen, finanziellen 
und technologischen Herausforderungen 
der Zukunft allein zu bewältigen.

Zur Unterstreichung des Generalthemas 
von CHENS 2017 lud der Inspekteur der Ma-
rine seine Gäste am Vorabend der Konfe-
renz zu einer Schiffsbesichtigung auf die 
Fregatte „Nordrhein-Westfalen“ ein. Neben 
einer allgemeinen Besichtigung der neues-
ten Einheit für die Deutsche Marine sollte 
damit den europäischen Chiefs aufgezeigt 
werden, mit welchen Ansätzen und Inno-
vationen die Deutsche Marine sich künf-
tig auf die zu erwartenden Herausforde-
rungen am Arbeitsmarkt einstellen wird. 
Denn gerade die Fregatte F125 als inno-
vatives System aus Schiff, Besatzung und 
landgebundener Ausbildung mit dem Ziel 
der Steigerung von Verfügbarkeit und At-
traktivität wird als richtungsweisend für 
die Zukunft angesehen und war somit ein 
argumentativer Ankerpunkt für die Diskus-
sionen im Rahmen der CHENS-Konferenz.

Traditionsgemäß übergab Vizeadmiral 
Krause am Schluss der Konferenz das Wort 

an den neuen Schirmherrn von CHENS, den 
Inspekteur der Finnischen Navy, Vice Ad-
miral Taipalus. Dieser stellte seine Konfe-
renz unter das Generalthema „Cooperation 
and comprehensive approach as a way to 
support safe and secure maritime environ-
ment in Europe“ und lud alle Anwesenden 
im Mai 2018 zu CHENS 2018 nach Helsinki 
ein. L
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Anmerkung:
1 Albanien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutsch-
land, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, 
Litauen, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Por-
tugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Spanien, 
Türkei, Zypern

reduziere gleichzeitige den Bedarf an hoch-
qualifiziertem technischem Personal auf 
See. Angesichts der jüngsten weltweiten 
Ereignisse in Bezug auf IT-Sicherheit gab 
es schnell Einigkeit darüber, dass dieser An-
satz in der Sache zielführend, in der Um-

setzung gleichwohl noch weiter zu ent-
wickeln wäre.

Als Vertreter der Freien und Hansestadt 
Hamburg sprach der Innensenator, Andy 
Grote, die Grußworte der gastgebenden 
Stadt. Dabei hob er deutlich und unkondi-
tioniert die Abhängigkeit der Stadt Ham-
burg vom freien Handel über die Hohe See 
hervor.

Ebenfalls als Ehrengast sprach die Staats-
sekretärin im BMVg, Dr. Katrin Suder, Gruß-
worte im Rahmen der Konferenz. In ihrem 
Statement stellte sie angesichts des ge-
sellschaftlichen und sicherheitspolitischen 
Wandels in Europa heraus, dass der künf-
tige Weg für erfolgreiche Marinen nur in 
einer weiteren Vertiefung von Kooperati-
onen in allen Ebenen und Bereichen verlau-
fen kann. Kaum eine Marine wird künftig 
allein in der Lage sein, die gesellschaftli-

Ressourcen fordert, was mit der Indienst-
stellung der Fregatte F125 durch die Deut-
sche Marine bereits in die Tat umgesetzt 
wird, konzentrieren sich die Forderungen 
„Attract“ und „Retain“ auf eine gezieltere 
Adressierung der Generation Y und Z. Diese 
in den Jahren 1990 bis 2000 geborenen und 
durch das Globalisations- und Internetzeit-
alter geprägten Generationen haben klare 
persönliche Ziele und kennen ihren „Wert“ 
am Arbeitsmarkt. Hier sind weitere innova-
tive Schritte erforderlich.

Diesen thematischen Start griff in der 
Folge der Executive Vice President der Luft-
hansa Group, Dr. Detlef Kayser, auf. Mit 
seinem Vortrag unter dem Titel „Predic-
ted challenges for personnel management 
from the employers perspective“ verfolgte 
Dr. Kayser das Ziel, die skizzierten Heraus-
forderungen aus Sicht eines großen zivilen 
Unternehmens zu bewerten. Auch er stell-
te die Ansprüche der Generationen Y und Z 
heraus. Mit einer weiteren Flexibilisierung 
der Work-Life-Balance, Verbesserung der 
allgemeinen Arbeitsbedingungen, weiterer 
Digitalisierung sowie einer grundlegenden 
Veränderung der Führungskultur innerhalb 
des Unternehmens soll den Ansprüchen 
der neuen Generationen Rechnung getra-
gen werden.

Last but not least eröffnete der Ge-
schäftsführer des Verbandes Deutscher 
Reeder, Senator a.D. Ralf Nagel, eine wei-
tere Perspektive auf das Generalthema 
der Konferenz, indem er mit seinem Vor-
trag unter dem Titel „Hightech as deter-
minant for personnel strategies in seafa-
ring business“ das Thema aus Sicht eines 
maritimen Arbeitgebers beleuchtete. Ne-
ben den Auswirkungen der zunehmen Di-
gitalisierung der Seewirtschaft wurde un-
ter anderem der Ansatz von technischer 
Fernüberwachung in der Handelsschiff-
fahrt skizziert. Dies böte einerseits, der 
Generation Z entgegenkommend, neue 
planbarere Jobperspektiven an Land und 
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