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te“ ausgesetzt, was insbesondere durch die 
Anwesenheit von Flottenverbänden der US 
Navy im Südchinesischen Meer belegt wer-
de. Dementsprechend verfolge China durch 
die vermehrte Besetzung von Riffen und 
Atollen sowie den militärischen Ausbau z.B. 
der Spratly-Inseln im Südchinesischen Meer 
eine konsequente Politik zur Sicherung sei-
nes Anspruchs auf die „Neun-Punkte-Line“, 
die allerdings 2016 vom Ständigen Schieds-
hof in Den Haag für rechtlich bedeutungs-
los erklärt wurde. Dazu gehöre auch der Bau 
von Flugzeugträgern: für die „Liaoning“ (ex-
sowjetische „Riga“, ex-ukrainische „Warjag“) 
wurde Ende 2016 die Einsatzbereitschaft 
erklärt, zwei weitere Träger befänden sich 
im Bau. Auch im Überwasserschiffbereich 
unternehme China große Anstrengungen. 
Auf den geplanten Zerstörern des Typs 055 
soll modernste, in China entwickelte Tech-
nik zum Einsatz kommen und ihre Verdrän-
gung wird mit 12.000 t rund 2.000 t über 
der der japanischen Zerstörer der ATAGO-
Klasse liegen. Die maritimen Bemühungen 
Chinas liefen parallel zu den Aktivitäten 
an Land: Schaffung mehrerer „Neuer Sei-
denstraßen – One Belt, One Road“ (siehe 
Grafik S. 25)) und der damit verbundenen 
Rohstoff- und Energiesicherung, die China 
insbesondere auf dem afrikanischen Konti-
nent seit längerer Zeit erfolgreich verfolge, 
so Dr. Sarah Kirchberger. 

Chinas neue Seidenstraßen

Nach einer kurzen Anmoderation durch 
Heinz Schulte, Chefredakteur griephan, zu 
den im Vortrag von Dr. Kirchberger bereits 
angesprochenen „One Belt, One Road“-Be-
mühungen Chinas, trug der Gesandte der 
Botschaft der Volksrepublik China in 
Deutschland, Zhang Junhui, die offizielle 
chinesische Perspektive zu dieser Thematik 
vor. Da im MarineForum offizielle Verlaut-
barungen von Seiten der Volksrepublik Chi-
na eher selten sind, erfolgt in diesem Bei-
trag dazu eine detailliertere Wiedergabe. 
Zunächst wies der Gesandte darauf hin, 
dass die erste Seidenstraße vor über 2.100 
Jahren entstanden sei, und nicht nur den 
Warenhandel, sondern auch den kulturellen 
Austausch zwischen Ost und West geprägt 

ganz besonders durch die verstärkte Errich-
tung von Stützpunkten, zuletzt mit der Er-
öffnung des chinesischen Militärstützpunk-
tes in Dschibuti im August 2017. Subjektiv 
betrachtet sehe sich China einer C-förmi-
gen weitreichenden Umzingelung durch 
US-Militärstützpunkte auf der „1. Inselket-

Bereits zum 11. Mal hatten im Novem-
ber des vergangenen Jahres das Deut-

sche Maritime Institut (DMI) und griephan 
führende Vertreter aus Marine, Marine-
Industrie, Bundespolizei, Hafenbehörden, 
Politik, Wissenschaft, Ministerien und Di-
plomatie zur Maritime Convention geladen. 
Rund 200 Gäste folgten der Einladung in die 
Vertretung des Landes Schleswig-Holstein 
in Berlin. Der Präsident des DMI, Vizeadmiral 
a.D. Hans-Joachim Stricker, begrüßte die Ta-
gungsteilnehmer und stellte dabei u.a. fest, 
dass maritime Themen in Politik und Bevöl-
kerung in den letzten Jahren zunehmende 
Beachtung gefunden haben, dass vielleicht 
sogar das maritime Bewusstsein ein wenig 
gewachsen sei. Als Beispiele nannte Stricker 
die zehn Nationalen Maritimen Konferen-
zen, die Maritime Agenda 2025 der Bundes-
regierung, das Nationale Hafenkonzept, die 
elf Maritime Conventions, die insgesamt 21 
Maritimen Kolloquien in Wilhelmshaven 
und Rostock, das politische Anerkenntnis, 
dass die deutsche Marine zu viele Aufträ-
ge mit zu wenig Schiffen zu erfüllen habe 
und letztlich auch die Tatsache, dass das 
DMI zwei maritime Veranstaltungen in 
Süddeutschland (Ulm/Friedrichshafen) 
durchgeführt hat. 

Seemacht China

Thematisch wurde anschließend die Ta-
gung mit dem Vortrag von Dr. Sarah Kirch-
berger, Leiterin der Abteilung Strategische 
Entwicklung in Asien-Pazifik am Institut 
für Sicherheitspolitik an der Christian- 
Albrechts-Universität zu Kiel (ISPK) eingelei-
tet. Sie referierte zum Thema: Chinas glo-
bale maritime Präsenz – eine Herausfor-
derung für Europa? In einer umfassenden 
Analyse zeichnete Kirchberger die mariti-
men strategischen Linien der Volksrepublik 
auf. Der Anspruch Chinas als größte Han-
delsnation der Welt auch im maritimen Be-
reich eine herausgehobene Rolle zu spielen, 
zeige sich beispielhaft in den nach US-Vor-
bild durchgeführten Einsätzen des Hospi-
talschiffes „Peace Ark“ im Ausland und bei 
Naturkatastrophen, durch die Abhaltung 
von Seemanövern im Mittelmeer und der  
Ostsee (!) mit der russischen Marine und 
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operation, Gemeinsamkeit und Gleichbe-
rechtigung strebe man nach allseitigem 
Nutzen und Wohlstand durch gemeinsame 
Entwicklung. Die Initiative sei eine Koope-
rationsplattform für eine offene und inte-
grative Zusammenarbeit, also offen für al-
le. Manche Menschen hätten sogar die 
Sorge, dass „One Belt, One Road“ die auf 
freiem Handel basierende globale Wirt-
schaftsordnung bedrohen könne. China sei 
dagegen der Meinung, dass die Initiative 
eine Ergänzung zur bestehenden globalen 
Wirtschaftsordnung darstelle. Es handele 
sich um ein offenes, regionales Arrange-
ment, an dem andere Länder und Unter-
nehmen auch außerhalb der Region teilha-
ben können. Seine Inhalte seien einzigartig 
in ihrer Vielfalt, so Zhang: abgesehen von 
Handel, Investitionen und Währungskoope-
rationen umfasse sie die Bereiche Finanzen, 
Technologie und Kultur. Die Initiative reflek-
tiere die globale Multipolarität, die wirt-
schaftliche Globalisierung und die Viel-
schichtigkeit der Kulturen und passe sich 
auch der gesellschaftlichen Digitalisierung 
an, um ein freies Welthandelssystem und 
eine offene Weltwirtschaft zu schützen 
und zu bewahren. In einem weiteren Exkurs 
ging der Gesandte dann auf die maritimen 
Aspekte der Initiative näher ein, indem er 
darauf hinwies, dass Deutschland und Chi-
na Seehandelsnationen seien. Die Sicherheit 
der Meere sei für beide Länder von großer 
Wichtigkeit. Dabei sei das Südchinesische 
Meer eine wichtige Seeroute für China und 
viele andere Länder. Zu der Entwicklung in 
dieser Region meinte Zhang wörtlich: „Wir 
sind uns bewusst, dass die internationale 
Gemeinschaft die Situation im Südchinesi-
schen Meer genau beobachtet und werden 
niemals die legitimen Rechte und Interes-
sen anderer Länder im Südchinesischen 
Meer missachten. Im Gegenteil ist es so, 
dass China immer bemüht war und ist, die 
Freiheit der Schifffahrt in diesem Gebiet zu 
schützen und das Beste getan hat und wei-
ter tun wird, um den Frieden und die Stabi-
lität in dieser Region zu wahren. Die Initia-
tive „Ein Gürtel und eine Straße“ entstammt 
und dient einer neuen, globalisierten Ära, 
und ist von Beginn an untrennbar mit dem 
Meer verbunden. Wir sehen die unentweg-
te Weiterentwicklung des Seeverkehrs und 
die Maritime Seidenstraße als einen großen 
Stützpfeiler für die wirtschaftliche Globa-
lisierung und Liberalisierung des Handels.“ 
Den meisten Plenumsteilnehmern standen 
angesichts dieser Verlautbarungen aller-
dings Medienmeldungen vor dem geistigen 
Auge, die deutlich andere Bewertungen zu-
lassen: nämlich dass diese offiziell verkün-
dete Politik Chinas von nicht wenigen An-
rainerstaaten des Südchinesischen Meeres 
oft ganz anders empfunden wird. Abschlie-
ßend wies Zhang noch darauf hin, dass die 

Kapazitätskooperationen vereinbart. Das 
Gesamthandelsvolumen Chinas mit den 
Ländern entlang der Neuen Seidenstraße 
beliefe sich zwischen 2014 und 2016 auf 
über 3 Billionen USD, und die chinesischen 
Investitionen in diesen Ländern betrugen 
insgesamt mehr als 50 Mrd. USD. Gesand-
ter Zhang ging auch auf die deutlich zu ver-
nehmende öffentliche Kritik ein und mein-
te wörtlich: „Wir wissen, dass es immer 
noch Menschen gibt, die der Neuen Seiden-
straße misstrauisch gegenüberstehen oder 
ihre Absichten falsch verstanden haben. 
Manche sind der Meinung, diese Initiative 
sei ein geopolitisches Instrument der Chi-
nesen und China wolle sich damit zur He-
gemonialmacht machen. Aus Sicht Chinas 
ist das eine veraltete Denkweise, die noch 
aus den Zeiten des Kalten Krieges stammt. 
In einer Zeit, in der die Welt immer mehr zu 
einem „globalen Dorf“ zusammenwächst 
und Bedrohungen und Herausforderungen 
immer verwobener sind, kann sich kein 
Land mehr nur auf die eigene Stärke verlas-
sen, um Probleme zu lösen.“ China habe 
immer wieder betont, so der Gesandte wei-
ter, dass diese Initiative nicht ein Projekt von 
China allein sei. Auf Basis von Dialog, Ko-

habe. Vor rund vier Jahren habe Chinas 
Staatspräsident Xi Jinping die Initiative zur 
Errichtung der Neuen Seidenstraßen ins Le-
ben gerufen. Dies geschah vor dem Hinter-
grund der gerade erst vorübergegangenen 
weltweiten Finanzkrise. China benötigte 
dringend eine umfangreiche, tiefgehende 
und überregionale Zusammenarbeit auf ei-
nem höheren Niveau. Heute, angesichts der 
protektionistischen Tendenzen weltweit, 
habe diese Initiative sogar an Bedeutung 
gewonnen, betonte der Gesandte. Die Ini-
tiative umfasse den „Wirtschaftsgürtel  
Seidenstraße“ und die „Maritime Seiden-
straße “, wobei sich der „Wirtschaftsgürtel 
Seidenstraße“ über das europäische und 
das asiatische Festland erstrecke und in die 
drei Teilrouten Norden, Mitte und Süden 
unterteilt sei. Die „Maritime Seidenstraße“ 
bestehe ebenfalls aus mehreren Teilrouten, 
sie beginne bei den Hafenstädten in China 
und reiche über das Südchinesische Meer 
bis in den Indischen Ozean und weiter bis 
Europa. Sie umfasse unter anderem die 
ASEAN-Staaten sowie viele Länder in Süd-
asien, Westasien und Nordostafrika. Der 
Kerngedanke der Initiative, so Gesandter 
Zhang, lasse sich ganz einfach mit dem 
Wort Konnektivität beschreiben. Die 
Schwerpunkte liegen auf verstärkter Kom-
munikation, d.h. Vernetzung und Zusam-
menarbeit der Länder entlang der Neuen 
Seidenstraße in den folgenden Bereichen: 
politische Kommunikation, infrastrukturel-
le Vernetzung, Abbau von Handelshemm-
nissen, finanzielle Vernetzung und Völker-
verständigung durch mehr Austausch in 
Kultur, Wissenschaft und Medien. Schät-
zungen der Asia Development Bank zufolge 
werde bis 2020 der jährliche Bedarf an In-
vestitionen allein im Bereich der Infrastruk-
tur 730 Milliarden US-Dollar betragen. Be-
stehende Institutionen seien, fuhr 
Gesandter Zhang fort, überfordert, um ei-
nen solchen Bedarf zu befriedigen. Deshalb 
sei die im Zusammenhang mit der „One 
Belt, One Road“-Initiative von China ange-
regte Asian Infrastructure Investment Bank 
(AIIB) bei vielen Ländern auf große Zustim-
mung gestoßen und habe – mit Beteiligung 
von vielen interessierten Ländern ein-
schließlich Deutschlands – bereits ihre Ar-
beit aufgenommen. Für die „Neue Seiden-
straße“ gelten die Prinzipien Öffnung, 
Inklusivität und gemeinsamer Vorteil. Sie 
sei keinesfalls ein „Solostück“ Chinas, son-
dern ein „Konzert“, an dem alle Länder ge-
meinsam partizipieren. Bereits mehr als 100 
Länder und internationale Organisationen 
hätten ihre Unterstützung der Initiative 
ausgedrückt oder sich direkt am Aufbau der 
Neuen Seidenstraße beteiligt. China habe 
mit 40 Ländern und internationalen Organi-
sationen Kooperationsverträge unterzeich-
net und mit weiteren 30 Ländern Industrie-
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den Verpflichtungen gegenüber den balti-
schen NATO-Partnern nachzukommen. Al-
lein durch die Liste der Manöver, an denen 
Einheiten der Deutschen Marine im Jahr 
2017 in der Ostsee beteiligt waren, wer-
de das Engagement Deutschlands für die-
ses Gebiet deutlich. Für die Deutsche Ma-
rine sei der Ostseeraum zugleich wieder 
verstärkt ein gemeinsamer Übungsraum 
geworden, wobei die amphibischen Lan-
dungsübungen der NATO mit deutscher 
Beteiligung in der östlichen Ostsee einen 
besonderen Stellenwert einnähmen. Mit 
einer Ausnahme sei das Binnenmeer heute 
von Partnern und Verbündeten umgeben, 
was sich auch in den vielfältigen Koopera-
tionen der Deutschen Marine wiederspie-
gelt. Seit 2009 beteilige sie sich an der Sea 
Surveillance Co-Operation Baltic Sea (SUC-
BAS). Insgesamt acht Ostseeanrainer so-
wie Großbritannien tauschen fortlaufend 
nationale Lagebilder und Informationen in 
einem eigenen geschützten Netzwerk zwi-
schen den maritimen Hauptquartieren aus. 
SUCBAS habe bereits sein Potential zur ope-
rativen Unterstützung von Partnermarinen 

nachgewiesen, meinte Kähler. Mit diesen 
und weiteren Maßnahmen sei die Ostsee 
auch ein gemeinsamer Informationsraum. 
Deutschland habe vor zwei Jahren die Bal-
tic Commanders Conference ins Leben ge-
rufen. Seitdem findet dieses Treffen der 
Befehlshaber der Ostseemarinen jährlich 
statt. Damit werde der politische Dialog, 
aber auch die praktische Zusammenarbeit 
und die Interoperabilität mit nahezu allen 
Anrainerstaaten gefördert. Die Ostsee sei 
deshalb für die Deutsche Marine auch ein 
Raum des Dialogs, so der Admiral weiter. Ein 
weiterer großer Meilenstein bei der inter-
nationalen Kooperation im Ostseebereich 
werde in den kommenden Jahren mit der 
Einrichtung eines Stabes German Mariti-
me Forces (DEU MARFOR) und dem Baltic 
Maritime Component Command (BMCC) 
erreicht. Ziel sei es, aus dem BMCC einmal 

diesen Raum mitgestalte. In Zeiten des Kal-
ten Krieges sei es noch von besonderer Be-
deutung gewesen, den „Ausgang“ der Ost-
see auf Höhe des Fehmarnbelts schließen 
zu können, eine Landung in Schleswig-Hol-
stein zu verhindern und der gegnerischen 
Seite den Zugang zum Atlantik zu verweh-
ren. Seit dem Zerfall des Warschauer Paktes 
und der NATO-Osterweiterung habe sich 

die Sicht auf die Ostsee mehrfach gravie-
rend verändert. Die letzte entscheidende 
Veränderung habe es mit der völkerrechts-
widrigen Annexion der Krim durch Russland 
gegeben. Der Beitritt der Baltischen Staaten 
zur NATO und EU habe den zu schützen-
den Raum in der Ostsee stark vergrößert. 
Das primäre Ziel im Falle eines bewaffne-
ten Konfliktes habe sich hierdurch komplett 
umgekehrt, so Kähler weiter. Damit müsse 
die Ostsee jetzt als Transport- und Verbin-
dungsweg offengehalten und der Zugang 
zu den neuen NATO-Partnern sichergestellt 
werden. Zwischen Tallinn und Kaliningrad 
würden sich die „Sea Lines of Communica-
tion“ Russlands und des Westens kreuzen. 
Für die russische Ostseeflotte genieße die 
Route von St. Petersburg zur russischen Ex-
klave Kaliningrad oberste Priorität. Für das 
westliche Bündnis hingegen sei es wichtig, 

beiden deutschen Wissenschaftler Ferdi-
nand von Richthofen und Albert Herrmann 
vor über 100 Jahren den Begriff „Seiden-
straße” geprägt hätten. Die profunden Er-
kenntnisse über die historische Bedeutung 
der Seidenstraße ließen erwarten, dass Chi-
na und Deutschland bei der Umsetzung der 
Neuen Seidenstraße eng zusammenarbei-
ten werden. Dies zeige sich auch darin, dass 
die beiden Nationen in ihrer jeweiligen Re-
gion füreinander der wichtigste Handels-
partner sind. Im Jahr 2016 betrug das bila-
terale Handelsvolumen über 160 Mrd. US-
Dollar, was nahezu ein Drittel des gesamten 
China-EU-Handels ausmachte. Über 8.200 
deutsche Unternehmen hätten sich in Chi-
na niedergelassen, mehr als 2.000 chinesi-
sche Firmen engagieren sich in Deutsch-
land. Schon jetzt lasse sich eine Vertiefung 
der Zusammenarbeit zwischen China und 
Deutschland im Rahmen der Neuen Seiden-
straße feststellen. Regelmäßige Güterzug-
verbindungen werden seit 2008 stetig aus-
gebaut, und von den 23 bestehenden 
Verbindungen zwischen China und Europa 
führen acht nach Deutschland. Hafenstäd-
te wie Hamburg und Duisburg gehören zu 
den wichtigsten Endstationen dieser Züge. 
Der chinesische Gesandte betonte zum Ab-
schluss seines Vortrags, dass in einer Zeit, 
in der die Weltwirtschaft vor vielen Heraus-
forderungen und Ungewissheiten stehe, die 
chinesisch-deutsche Kooperation von au-
ßergewöhnlich großer Bedeutung sei.

Die Deutsche Marine und die 
Ostsee

Der zweite Teil der Veranstaltung war dem 
Ostseeraum gewidmet. Konteradmiral 
Thorsten Kähler, Chef des Stabes im Mari-
nekommando Rostock, machte mit seinem 
Vortrag zum Thema „Die Marine als Raum-
gestalter – zur neuen Architektur des Mare 
Balticum“ den Auftakt. Darin zeigte er auf, 
wie sich die Bedeutung der Ostsee für die 
Deutsche Marine in den vergangenen Jah-
ren verändert habe und wie die Marine aktiv 

China ist sich darüber klar, dass die Situation im Südchinesischen Meer genau beobachtet wird 

Auch bei der dänischen und polnischen Marine wurde nach Ende des Kalten Krieges massiv 
reduziert
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Dänemarkstraße, sondern auch in der Nord-
see, der Norwegischen See, dem Mittelmeer 
mit allen anliegenden Atlantikgewässern, 

dem Schwarzen Meer und sogar in der Ark-
tischen See. Zur Erreichung dieser hochge-
steckten Ziele seien umfangreiche Beschaf-
fungen erforderlich. Um z.B. den Russischen 
Anti-Access/Area-Denial-Einrichtungen (A2/
AD) wirkungsvoll zu begegnen, müsse die 
polnische Marine die lokale Hoheit in den 
vier Bereichen Luft, Über- und Unterwasser 
sowie Cyberspace erlangen. Für den Fall ei-
nes „High-intensity”-Konfliktes in der Ostsee 
müssten Plattformen angeschafft werden, 
welche die übrigen Einrichtungen der pol-
nischen Marine (insbesondere die Coastal 
Missile Batteries und Einheiten der Luftwaf-
fe) ergänzten. Bittere Erkenntnis ist dabei 
auch, dass das gegenwärtige polnische Mo-
dernisierungsprogramm (Anschaffung von 
Kampfschiffen der MIECZNIK- und CZAPLA-
Klassen) nicht ausreichend sei. Im Bestand 
der Marine haben nur die veralteten OLI-
VER-HAZARD-PERRY-Fregatten Luftvertei-
digungspotenzial (SM-1, Reichweite 40 km). 
Abschließend berichtete Prof. Asmussen, 
dass in Polens strategischem Konzept für 
Maritime Sicherheit aus dem Jahr 2017 zwar 
eine Vielzahl von Beschaffungsvorschlägen 
aufgeführt worden sei, konkrete Zahlen al-
lerdings nicht genannt würden. Nach der er-
folgreichen Modernisierung solle eine regel-
mäßige und rotierende Teilnahme polnischer 
Marineeinheiten an NATO-Operationen si-
chergestellt werden, damit die Soldaten ei-
nen international kompatiblen Ausbildungs-
stand erhalten.

Dänemark auf gutem Weg

Den Schlussvortrag der MC 2017 hielt Kon-
teradmiral Fank Trojahn, Chief Plans, Policy 
and Coordination Staff, Defence Command 
Denmark, zuvor Befehlshaber der König-
lich Dänischen Marine, der die Sicht seines 
Landes auf den Ostseeraum darstellte. Er 
wies kurz auf die Reduzierungen der däni-
schen Marine hin, die diese, ähnlich wie bei 
den deutschen und polnischen Partnern, 
nach dem Ende des Kalten Krieges hatte 
hinnehmen müssen. Aber mit Einführung 
der ABSALON- und IVER HUITFELDT-Fregat-
ten, den neuen Bordhubschraubern vom 
Typ Seahawk sowie den neuen Einheiten 
der KNUD RASMUSSEN-Klasse für die ark-
tische Region, sei auch eine tiefgreifende 
Modernisierung der Königlich Dänischen 
Marine erfolgt. Die sicherheitspolitische 
Lage Dänemarks habe sich erheblich ver-
ändert: im Kalten Krieg Frontlinienstaat, 
heute eher Hinterland mit Bedeutung für 
den Nachschub im Fall eines Konfliktes in 
der Region. Aus diesen Gründen investie-
re Dänemark auch in die Instandsetzung 
und Erneuerung der Marinestützpunkte in 
Korsør und Frederikshavn. Gleichzeitig ha-
be sich die strategische Priorität der Ost-
seeregion geändert, so Trojahn weiter. Die 

Konteradmiral Thorsten Kähler

Prof. Jan Asmussen

Konteradmiral Frank Trojahn

alle Aktivitäten im Ostseeraum koordinie-
ren zu können. Das Herz des BMCC sei DEU 
MARFOR, ein taktischer Stab zur Führung 
deutscher und multinationaler Verbände 
in See. Die Deutsche Marine wünsche sich 
für DEU MARFOR eine multinationale Be-
teiligung, um auf diese Weise gebündelt 
die Kompetenz „Seekrieg in der Ostsee“ ab-
zubilden. Damit diene DEU MARFOR auch 
dem NATO-Ziel, den Fokus zurück auf die 
Landes- und Bündnisverteidigung zu legen. 
Die Ostsee werde damit zum gemeinsamen 
Führungsraum. Abschließend wies Admiral 
Kähler darauf hin, dass die Ostsee auch als 
potenzieller Einsatzraum betrachtet wer-
den müsse, solange nicht sichergestellt 
sei, dass vorhandene militärische Poten-
ziale nicht doch zur Durchsetzung territo-
rialer Ambitionen oder zur Schaffung von 
politischen Abhängigkeiten durch militäri-
sche Drohgebärden genutzt würden. Kähler 
wörtlich: „Besonders Bündnispartner mit 
Territorien geringer strategischer Tiefe und 
nur kleinen eigenen militärischen Beiträ-
gen möchten ungern Opfer direkter oder 
indirekter militärischer Pression werden. 
Sie empfinden das Potenzial der in ihrer un-
mittelbaren Nachbarschaft vorhandenen 
Truppenkonzentrationen als massive Bedro-
hung. Dieses Gefühl der Bedrohung muss in 
Deutschland ernst genommen werden. Wir 
sollten uns erinnern, dass wir vor gar nicht 
so langer Zeit selbst sehr darauf bedacht 
waren, Freunde und Verbündete verlässlich 
an unserer Seite zu wissen. Deswegen müs-
sen wir auch das Thema Einsatzraum mit 
der zu einer glaubwürdigen Abschreckung 
notwendigen Ernsthaftigkeit denken. Es gilt 
auch, die strategische Einheit der Nordflan-
ke zu erhalten.“

Polens Strategie in der Ostsee

In seinem anschließenden Vortrag wandte 
sich Prof. Dr. Jan Asmussen von der polni-
schen Marineakademie in Gdynia unserem 
östlichen Nachbarn zu und erläuterte „Die 
Ostsee in der polnischen Marinestrategie“. 
Der kurze Rückblick auf die Zahlen der Ma-
rine Polens zu Zeiten des Kalten Krieges und 
die Entwicklung danach machte die enor-
men Fähigkeitsverluste der Polnischen See-
kriegsflotte – wie bei so vielen anderen Staa-
ten auch – deutlich. Mittlerweile habe die 
Marineführung festgestellt, so Asmussen, 
dass die vorhandenen Mittel für die Bewäl-
tigung der Aufgaben und Herausforderun-
gen, insbesondere der Bedrohung durch die 
russische Flotte, nicht geeignet seien. Für 
die Gewährleistung einer akzeptablen ma-
ritimen Sicherheit wäre insbesondere die 
Fähigkeit zur Teilnahme an internationalen 
Verbänden von Bedeutung. Wichtig sei für 
Polens Marine auch die weitere Beteiligung 
an Einsätzen nicht nur in der Ostsee und 
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Außen- und Sicherheitspolitische Strategie 
der Regierung unterstreiche die Bedeutung 
der Region, die Zusammenarbeit mit den 
Ostseeanrainern habe hohe Priorität. Dar-
über hinaus habe Dänemark ein besonde-
res Verhältnis zu den Baltischen Staaten. 
Dänemark sei das erste Land gewesen, das 
die diplomatischen Beziehungen mit Est-
land, Lettland und Litauen 1991 aufgenom-
men habe. Nicht zuletzt sei Dänemark ein 
NATO-Land und nähme seine Verpflichtun-
gen ernst: Enhanced Forward Presence (ab 
Januar 2018 in Estland), NATO Readiness 
Action Plan (Force Integration Units in je-
dem der drei Baltischen Staaten), Reassu-
rance Measures, Baltic Air Policing seit 2004 
und auch wieder in 2018 seien Beispiele da-
für. Mit Blick auf Russland meinte Admiral 
Trojahn: „Das Agieren Russlands ist für Dä-
nemark besorgniserregend. Aufrüstung in 
Kaliningrad, Anti-Access/Area-Denial-Ma-
növer und Angriffsprofile gegen Stockholm 
und Bornholm – all das ist bedenklich. Als 
Dänemark im Jahr 2014 beim NATO-Gipfel-
treffen in Wales veröffentlichte, dass wir 
mit unseren neuen Fregatten am Projekt 
‚NATO Ballistic Missile Defence‘ teilnehmen 
würden, war die Reaktion des russischen 
Botschafters in Kopenhagen, dass die dä-
nischen Fregatten damit ein legitimes Ziel 
taktischer nuklearer Waffen würden.“ Ad-
miral Trojahn wies noch darauf hin, dass die 
deutsche und die dänische Marine in den 

Chinas Initiative Neue Seidenstraße umfasst den „Wirtschaftsgürtel Seidenstraße“ und die „Maritime Seidenstraße“

letzten Jahren mehrere Technical Arrange-
ments abgeschlossen hätten, darunter ein 
Abkommen, welches dänischen Fregatten 
ermögliche, das Einsatzausbildungszent-
rum Schadensabwehr (EAZS) der Marine 
in Neustadt zu nutzen (s.S. 34 ff.). Die Kö-
niglich Dänische Marine beabsichtige, im 
zukünftigen Baltic Maritime Component 
Command (BMCC) vertreten zu sein. Es sei 
sicher, so Trojahn, dass in den nächsten Jah-
ren das dänische Verteidigungsbudget stei-
gen werde. Für die Marine komme damit 
die Beschaffung von leistungsgesteiger-
ten Flugkörpern für die Fregatten wieder 
in Betracht, ebenso eine Verbesserung der 
ASW-Fähigkeiten auf den Schiffen und bei 
den Hubschraubern. Trojahn stellte unmiss-
verständlich klar, dass die Königlich Däni-
sche Marine auch in den kommenden Jah-
ren ein verlässlicher Partner für die NATO 
und Deutschland sein werde. 

Der offizielle Teil der MC 2017 wurde 
durch Admiral Stricker beendet, der eini-
ge seiner Eindrücke von der Veranstaltung 
vortrug. Für Stricker war es von besonde-
rem Interesse, dass China inzwischen zur 
größten Schiffbaunation auf unserem Glo-
bus geworden ist. Er erinnerte auch daran, 
dass die Beteiligung chinesischer Einheiten 
an der Operation Atalanta ausdrücklich von 
der EU gewünscht war und stellte fest, dass 
China seine U-Boot-Basen in die Nähe tiefe-
rer Gewässer verlegt hat, bzw. dabei sei, sie 

dorthin zu verlegen. Nach Auffassung von 
Stricker erinnert die neue Seidenstraßenini-
tiative, beziehungsweise die „One Belt, One 
Road“-Initiative, der chinesischen Regie-
rung stark an ein Vorhaben, dass man auch 
als „East Asia Company in reverse“ bezeich-
nen könne. Das freundliche Wort „Seiden-
straße“ solle den Westen nicht dazu verlei-
ten, die damit verbundene Machtpolitik zu 
übersehen. Hinsichtlich der multinationa-
len Aktivitäten im Ostseeraum merkte der 
Präsident des DMI an, dass die beabsichtig-
te intensive Kooperation der Ostsee-Anrai-
nerstaaten bzw. ihrer Marinen zu begrü-
ßen sei und dass man sich die Frage stellen 
könne, ob diese Aktivitäten Keimzelle oder 
Impulsgeber für die in der EU geplante Ver-
teidigungsunion sein können. Nach dem 
offiziellen Teil der MC 2017 stellte Admiral 
Kähler dem Plenum noch „seinen“ Jahres-
bericht 2017 zur maritimen Abhängigkeit 
der Bundesrepublik Deutschland vor, der 
zum 30. Mal erschienen ist. Der Bericht ent-
hält beispielsweise Informationen zu den 
neuesten maritimen Entwicklungen, zum 
Welthandel, zur Welthandelsflotte und zur 
deutschen maritimen Wirtschaft. Im Mit-
telpunkt des Berichts stehen die Fakten 
zur maritimen Abhängigkeit Deutschlands. 
Der Bericht steht kostenlos zum Download 
unter www.marine.de zur Verfügung. Die 
12. Maritime Convention ist für den 07. No-
vember 2018 geplant. L
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