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Natur sind, sondern wesentliche strategi-
sche und diplomatische Bedeutung haben. 

Die Unterlassung, eine wirkliche mari-
time Strategie auf übergeordneter Ebe-
ne vorzulegen und sich stattdessen auf 
Konzeptionen, Verteidigungspolitische 
Richtlinien, Weißbücher oder aber NATO-
Beschlüsse zu stützen, hat der Bundesre-
gierung und damit auch der Deutschen 
Marine zwar diesbezüglich Bewegungs-
freiheit erlaubt. Eine neue transatlantisch 
und damit natürlich auch zwangsläufig 
maritim abgestützte Sicherheitspartner-
schaft konnte daraus nicht erwachsen, 
wenngleich zur Ehrenrettung zu unterstrei-
chen ist, dass auch die USA seit Anfang 
der 1990er-Jahre über ihre maritim-stra-
tegische Richtung durchaus im Unklaren 
waren. Auf der anderen Seite des Atlan-
tiks wurde mit der „Cooperative Strategy 
for 21st Century Seapower“ (CS-21) 2007 
und in einer zweiten Fassung 2015 hinge-
gen etwas Klarheit geschaffen.  

Seitdem sind die Beziehungen zwischen 
der US Navy und ihrem deutschen Gegen-
stück noch enger und sichtbarer geworden. 
Im Jahr 2018 schloss sich beispielsweise die 
deutsche Fregatte „Hessen“ zum zweiten 
Mal der Flugzeugträgerkampfgruppe um 
die „Harry S. Truman“ an, um die Luftvertei-
digung zu übernehmen. Deutsche U-Boote, 
zuletzt „U 32“ im WESTLANT-Deployment 
2013, stellen in Übungen eine moderne 
konventionelle U-Boot-Bedrohung für die 

Freundschaften, auf einem starken Maß 
an gemeinsamen Werten und einem ge-
meinsamen Verständnis des NATO-Bünd-
nisses. Tatsächlich sind Bundesmarine und 
Deutsche Marine in Zeiten von Frieden, 
Krise und Konflikt ein kritischer Verbünde-
ter der Vereinigten Staaten auf See geblie-
ben. Diese Beziehung hat es auch über das 
Ende des Kalten Kriegs hinaus gegeben: In 
dem Maße, in dem sich die Seestreitkräf-
te dies- wie jenseits des Atlantiks neuen 
Aufgaben widmeten, veränderte sich auch 
die maritime Kooperation. Erinnert sei bei-
spielhaft an die ersten Einsätze der Deut-
schen Marine fernab ihrer ursprünglichen 
Fokusgebiete, z.B. in der Adria (Operati-
on Sharp Guard) oder vor Somalia (Sou-
thern Watch) – Seite an Seite mit der US 
Navy. Zum Sinnbild von Solidarität und Ge-
meinsamkeiten wurde kurz nach den An-
schlägen des 11. September 2001 ein Bild, 
dass die Besatzung des Zerstörers „Lüt-
jens“ zeigt, die dem passierenden ameri-
kanischen Kriegsschiff USS „Winston S. 
Churchill“ ihre Anteilnahme ausdrückt. Die 
Ironie, dass hier zwei Kriegsschiffe, deren 
Namensgeber dereinst bittere Antagonis-
ten waren, sich gegenseitig Unterstützung 
darboten, dürfte kaum einem Beobachter, 
auch eineinhalb Jahrzehnte später, verbor-
gen bleiben. Gleichwohl: Spätestens mit 
diesem Sinnbild wurde auch deutlich, dass 
die maritimen Beziehungen zwischen Ber-
lin und Washington nicht nur operativer 

Die deutsch-amerikanischen Marine-
beziehungen können auf eine reich-

haltige Geschichte zurückblicken, die mit 
der Gründung der Bundesmarine im Jahr 
1956 kodifiziert wurde. Es ist an der Zeit, 
diese Beziehungen angesichts der gestiege-
nen Bedeutung der Ostsee als militärischer 
Operationsraum mit neuem Leben zu fül-
len. Es sind neue Ideen gefragt. In diesem 
Sinne bietet es sich an, dass ein Littoral 
Combat Ship (LCS, dt. Küstenkampfschiff, 
entsprechend etwa einer Fregatte) nach 
Kiel, Eckernförde oder Rostock geholt wird. 

Die westdeutsche Marine, deren Erfah-
rungshorizont aus dem Zweiten Weltkrieg 
unmittelbar nach Kriegsende großes Inter-
esse in den USA weckte, war von Beginn an 
ein integraler Bestandteil des Nordatlan-
tikpakts. Ostsee und Nordsee, die „Spiel-
wiesen“ der Bundesmarine, waren ab 1980 
Teil eines integrativen maritimen Sicher-
heitskonzepts des Westens. Gleichzeitig 
konnte die Bundesmarine seit ihrer Grün-
dung auf vielfältige Unterstützung der US-
Marine bauen. In einem Brief an seinen 
Freund Friedrich Ruge, Deutschlands ers-
ten Inspekteur der Marine, ließ US-Admi-
ral Arleigh Burke keine Zweifel an seiner 
persönlichen Überzeugung aufkommen: 
„Ich glaube, wenn wir die deutsche Mari-
ne unterstützen, sollten wir es von ganzem 
Herzen tun.“ Diese besondere Beziehung 
zwischen den beiden Seestreitkräften be-
ruhte schon immer, neben persönlichen 
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er seiner Kritiker keine echte Atempause. 
Um ein ebenso wirkmächtiges wie stän-
diges Zeichen zu setzen, sollten Deutsche 
Marine und US Navy – ganz im Sinne der 
kooperativen transatlantischen Beziehun-
gen – darüber nachdenken, LCS im Ostsee-
raum vorzuhalten. Strategische, politische 
und operative Vorteile liegen auf der Hand. 

Ein Küstenkampfschiff könnte in Kiel, 
Eckernförde oder Rostock vorwärtig sta-
tioniert werden, ähnlich vergleichbaren 
Überlegungen von dauerhafter LCS-Prä-
senz in Singapur. Die quantitativ drama-
tische Schrumpfung der Deutschen Ma-
rine führt immerhin dazu, dass in allen 
drei Marinestützpunkten reichlich Liege-
platz, zum Teil saniert, vorgehalten wer-
den kann. In Eckernförde, dem nördlichs-
ten Marinestützpunkt, sind die deutschen 
U-Boote der Klasse 212A, das KSM sowie 
die drei Flottendienstboote „Alster“, „Os-
te“ und „Oker“ zu Hause. Das Training mit 
U-Booten, die zu den modernsten konven-

Wandel der strategischen Kultur erreichen, 
indem eine Plattform entwickelt würde, 
die vernetzt, agil und dazu noch radarab-
weisend asymmetrische Bedrohungen in 
Küstennähe und A2/AD-Zonen ausschal-
ten könnte. Zwei Jahrzehnte nach den ers-
ten konzeptionellen Überlegungen ist das 
Programm allerdings zweifellos in schwe-
ren Turbulenzen. Aus den ursprünglich ge-
planten 52 Einheiten einer Baureihe sind 
nunmehr 29 Schiffe beider Muster – ei-
nem Trimaran und einem konventionellen 
Design – geworden. Kostensteigerungen 
bei der Beschaffung, klug gestreute Zwei-
fel an der Standfestigkeit unter Beschuss 
und die Wiederentdeckung der Bewahrung 
von Seeherrschaft durch die USA könnten 
dafür sorgen, dass das LCS endgültig zum 
Stiefkind der US-Marine mutiert. Auch 
die Ankündigungen von Präsident Donald 
Trump, die US Navy binnen weniger Jahre 
auf 355 Kampfschiffe wachsen zu lassen, 
verschafft dem LCS im massiven Sperrfeu-

US-Marine bereit, um deren Fähigkeiten zur 
U-Boot-Bekämpfung zu prüfen und zu ver-
bessern. Im Gegenzug bringt das jährliche 
Manöver Baltic Operations (BALTOPS) je-
den Sommer Kriegsschiffe der Navy in die 
Ostsee. Die Ostsee ist längst wieder zur 
Arena maritimen Fingerhakelns gewor-
den. Erinnert sei an den gefährlich nahen 
Überflug eines russischen Kampfjets über 
den Zerstörer „Donald Cook“ (März 2016) 
oder an das russisch-chinesische Flotten-
manöver (Juli 2017). Mit der Rückkehr des 
„Mare Balticum“ und der gesamten euro-
päischen Nordflanke als Ort maritimer si-
cherheitspolitischer Spannungen ist das 
strategische Interesse an der Ostsee wie-
der gestiegen. Waren es viele Jahre lang das 
betagte Flaggschiff der 6. US-Flotte, die USS 
„Mount Whitney“, und vereinzelt Fregatten 
und Zerstörer, so zeigt die US-Marine seit 
2014 mit amphibischen Landungsschiffen, 
Kreuzern und Lenkwaffenzerstörern wie-
der eine sichtbare, martialischere Präsenz. 

Die Ostsee ist aufgrund ihrer Meeresgeo-
graphie, der hydrographischen Merkmale, 
dem Salzgehalt, der Nähe zu Land und ihrer 
strategischen Bedeutung für Russland, die 
NATO und die blockfreien Staaten (Schwe-
den und Finnland) ein in vielerlei Hinsicht 
einzigartiges maritimes Fokusgebiet. Nicht 
ohne Grund führt die Deutsche Marine seit 
über einem Jahrzehnt das in Kiel ansässi-
ge Center of Excellence for Operations in 
Confined and Shallow Waters (COE CSW), 
um das operative Umfeld für Seekriegsope-
rationen in Küstengewässern und Rand-
meeren im 21. Jahrhundert zu umreißen 
und Ableitungen für andere Seegebiete 
und Konfliktpotenziale für die Verbünde-
ten zu schaffen. 

Für viele maritime Denker und Strategen 
lag die Ostsee nach dem Ende des Kalten 
Krieges, in dem sie eine Hauptverwerfungs-
linie in der Konfrontation zwischen der dä-
nischen und der westdeutschen Marine 
einerseits und der Vereinigten Rotbanner-
flotte des Warschauer Paktes andererseits 
war, tatsächlich eher im Windschatten. Mit 
der Rückkehr von Großmachtrivalität und 
Russlands offensiver Außenpolitik, ein-
schließlich militärischer Interventionen in 
der Ukraine und Syrien, besteht nunmehr 
aber zügiger Handlungsbedarf. Mit dem 
Littoral Combat Ship (LCS) gibt es in den 
USA längst ein Küstenkampfschiff, das für 
den Einsatz in diesem Umfeld optimiert ist. 
Die LCS sind nicht als die direkten Nachfol-
ger der OLIVER-HAZARD-PERRY-Fregatten 
zu sehen, denn Einsatzspektrum und Ver-
drängung sind begrenzter. Gleichzeitig sind 
beide Varianten des LCS größer als die Küs-
tenverteidigungsboote der amerikanischen 
CYCLONE-Klasse. Die Väter des LCS woll-
ten in der traditionell Großschiffe bevorzu-
genden US-Marine nicht weniger als einen 

Ein RHIB wird an Bord des LCS genommen

Für die Stationierung des US-Schiffes würde sich auch Kiel anbieten
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Die Stealth-Eigenschaften des LCS, hoch-
entwickelte Sensoren und organische un-
bemannte Plattformen (z.B. der Firescout-
Helikopter) könnten gemeinsam genutzt 
werden. Die Kooperation von deutschen 
und US-Spezialeinsatzkräften böte konkre-
te operative Vorteile von der gemeinsamen 
Lagebeurteilung bis hin zu gemeinsamen 
Übungen und Einsatzszenarien. Auch mit 
der Wehrtechnischen Dienststelle (WTD) 
71 am Eckernförder Südstrand bieten sich 
vielfältige Berührungspunkte. 

Rostock-Warnemünde beherbergt die 
fünf Korvetten der BRAUNSCHWEIG-Klasse. 
Ein zweites Los dieser Schiffe soll bis Ende 
der 2020er-Jahre geliefert werden. Hier böte 
sich die Gelegenheit, von der im Aufwach-
sen befindlichen Deutschen Marine zu ler-
nen und frühzeitig auf Interoperabilität zu 
setzen. Die gemeinsamen Übungen und 
Vorhaben wären beinahe ein Spiegelbild 
der US-Unterstützung der damaligen Bun-
desmarine nach dem Zweiten Weltkrieg, als 
Westdeutschlands Seestreitkräfte in den 
1950er-Jahren ebenfalls zügig aufwachsen 
mussten. Bekanntlich ist Rostock auch Sitz 
des Marinekommandos und der zukünftige 
Standort des Baltic Maritime Component 
Command. Hier böten sich vielfältige An-
sätze, auch auf Stabsebene zu interagieren.  

Last but not least: Kiel. In der schleswig-
holsteinischen Landeshauptstadt befindet 
sich die Einsatzflottille 1, die für die gesam-
te Deutsche Marine in der Ostsee zustän-
dig ist und mit ihren Einheiten überdies 
auch Force Provider in Auslandseinsätzen 
ist. Außerdem ist der Marinestützpunkt 
Heimat des erwähnten COE CSW. Günstig 
gelegen an der Mündung des Nord-Ost-
see-Kanals können die Küstenkampfschif-
fe schnell in die Nordsee gebracht werden 
(zum Beispiel um NATO-Verbände entlang 
der langen und zerklüfteten norwegischen 
Küste zu unterstützen). Kiel ist auch ein 
aufstrebender Ort der Verzahnung mariti-
mer und ozeanographischer Expertise. Das 
weltweit führende Meereswissenschaften-
zentrum IFM GEOMAR, der politikwissen-
schaftliche Lehrstuhl für Meerespolitik an 
der Christian-Albrechts-Universität (CAU), 
die internationale Seerechtsexpertise am 
Walther-Schücking-Institut der CAU und 
nicht zuletzt das Center for Maritime Stra-
tegy & Security am Institut für Sicherheits-
politik Universität Kiel (ISPK) sind an der 
Förde zuhause. Die Kiel Seapower Series 
und die Kieler Woche bringen regelmäßig 
internationale Gäste aus Marine, Wissen-
schaft und Politik in die Stadt. Zusammen 
mit der maritimen wehrtechnischen Indus-
trie vor Ort, die bekanntlich auch interna-
tionale Aufträge von Partnernationen er-
hält, bieten diese Institutionen eine große 
Vielfalt an Interaktionen zwischen militä-
rischen, zivilen und staatlichen Akteuren. 

stoßen. Eine gemeinsame Nutzung von 
Informationen und nachrichtendienst-
lichen Erkenntnissen mit den deutschen 
SIGINT-Schiffen würde in der Ostseeregi-
on ein besseres Lagebild und ein breiteres 
strategisches Bewusstsein ermöglichen. 

tionell betriebenen ihrer Art weltweit zäh-
len, würde US-Schiffen und Mannschaf-
ten einen wichtigen Vorteil verschaffen, 
wenn sie in anderen Regionen der Welt wie 
dem Persischen Golf oder dem Südchine-
sischen Meer auf ähnliche Bedrohungen 

FK Harpoon an Bord der USS „Coronado“

Test eines MQ-8C Fire Scout auf der USS „Montgomery“

Die Bewaffnung der LCS ist für den Einsatz in Küstennähe optimiert
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zu wachsen und die Flotte zu revitalisieren. 
Die US Navy könnte so mit der größten und 
fähigsten Ostseemarine zusammenarbei-
ten und intensiv voneinander lernen. 

Als Gegenleistung für die erweiterte Prä-
senz der USA muss die Deutsche Marine 
endlich eine ehrliche Anstrengung unter-
nehmen, um mit ihrem US-Partner mariti-
me Sicherheitsoperationen durchzuführen, 
auch wenn sie außerhalb des traditionellen 
Einsatzgebiets der NATO stattfinden und 

inhärente Risiken oder sogar den Einsatz 
militärischer Gewalt beinhalten. Das liegt 
gleichwohl weniger an der Deutschen Ma-
rine selbst, sondern an ernsthafter Umset-
zung durch die Politik. Bundeskanzlerin An-
gela Merkel hat betont: „Deutschland muss 
als großes, ökonomisch erfolgreiches Land 
lernen, mehr Verantwortung in der Welt zu 
übernehmen. Wir können uns nicht darauf 
verlassen, dass andere sich bei Konflikten 
vor unserer Haustür engagieren und wir 
keinen Beitrag leisten.“ Nur mit einem ge-
eigneten Beitrag bleibt dies mehr als ein 
bloßes Lippenbekenntnis.   L

Dr. Sebastian Bruns leitet die Abteilung 
Maritime Strategie & Sicherheit am ISPK 
und ist Autor des Buches „US Naval Stra-
tegy and National Security. The Evolution 
of American Maritime Power“. 

gung zu stehen, wiewohl die gegenwärtige 
Beurteilung der maritimen Lage eher kon-
frontativ denn kooperativ zu sein scheint. 

Auch ohne den Seestreitkräften innewoh-
nenden diplomatischen Mehrwert wäre ein 
vorwärts disloziertes LCS ausgelastet. Regel-
mäßig könnten Häfen von Alliierten und Ver-
bündeten angelaufen werden und die US-
Flagge nach Stockholm, Helsinki, Gdynia und 
Tallinn tragen. Im Frühjahr und Herbst könn-
ten die LCS an den BALTOPS- und Northern-

Coast-Manövern teilnehmen. Sie könnten 
auch in den unübersichtlichen Gewässern 
der finnischen und schwedischen Archipele, 
die felsige und letztlich unerbittliche Gebie-
te sind, trainieren. Eine solche Präsenz wür-
de der amerikanischen Außen- und Vertei-
digungspolitik Glaubwürdigkeit verleihen, 
die durch die Politik von Präsident Barack  
Obama und noch mehr durch Donald Trump 
in den Augen vieler nachhaltig erschüttert 
wurde. 

Ein letzter Punkt: Die Bundesregierung 
sollte eine solche Entwicklung nicht als blo-
ße Gelegenheit verstehen, weiterhin unter 
dem Schirm der US-Seemacht Trittbrett zu 
fahren. Vielmehr bietet sich hier eine Gele-
genheit, Synergien in einem für beide Sei-
ten vorteilhaften Vorhaben zu schaffen. 
Bekanntlich ist die Deutsche Marine auf 
bestem Wege, bis Ende der 2020er-Jahre 

Spätestens hier ist der erhebliche politische 
Nutzen einer deutsch-amerikanischen Ko-
operation deutlich, denn ein Kriegsschiff 
dient eben auch der maritimen Diplomatie. 
Gerade in Zeiten, in denen das Verhältnis 
zwischen Berlin und Washington so stark 
belastet ist wie zuletzt vor 15 Jahren.  

Ein LCS in Kiel würde die zunehmende 
US-Marinepräsenz in Europa – u.a. im ita-
lienischen Neapel mit dem Hauptquartier 
der 6. US-Flotte und im spanischen Ro-

ta, Heimathafen von vier Ballistic-Missile-
Defense-Zerstörern der ARLEIGH-BURKE-
Klasse – sinnvoll ergänzen. Die zusätzliche 
US-Präsenz in der Ostsee wäre ein starkes 
Signal für fortdauernde maritime Interes-
sen der Amerikaner an Europas Nordflanke. 
Dies würde auch die entsprechenden russi-
schen Planungen erschweren, die sich oh-
nehin seit kurzem mit den „Stolperdraht“-
Einheiten von Heer und Luftwaffe im 
Baltikum und in Ostmitteleuropa ausein-
andersetzen müssen. Eine ständige (rotie-
rende) maritime Präsenz der USA würde 
regelmäßige Übungen mit Seestreitkräften 
und Küstenwachen im Ostseeraum ermög-
lichen und die Bündnissolidarität demons-
trieren. Selbstverständlich sollte auch da-
rüber nachgedacht werden, prinzipiell für 
niederschwellige vertrauensbildende Maß-
nahmen mit Russland auf See zur Verfü-

USS „Indianapolis“ (l.) und USS „Wichita“ sind Einheiten der FREEDOM-Klasse mit klassischer Rumpfform

Links ein auffälliger Trimaran der INDEPENDENCE-Klasse, rechts ein Schiff der FREEDOM-Klasse
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