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April 25, 2015: “The USS Theodore Roosevelt en-
tered the Persian Gulf Saturday to conduct what 
a U.S. defense official called routine maritime se-
curity operations, days after U.S. warships were 
deployed to the Yemeni coast to counter an Irani-
an convoy.” Washington (CNN).

Meldungen wie diese gehen in regelmäßigen 
Abständen, vor allem in Krisenzeiten, durch 
die Weltpresse. Es ist für die interessierte Öf-
fentlichkeit, aber auch für viele mit Fragen der 
öffentlichen Sicherheit, der internationalen 
Politik befasste Menschen schwierig, sich ein 
etwas näheres und klareres Bild über die da-
mit verbundenen politischen, wirtschaftlichen 
und militärisch-maritimen Faktoren zu ma-
chen. Besonders in den Staaten des deutsch-
sprachigen Raumes Europas/der Europäischen 
Union ist wenig Interesse und Beurteilungs-
vermögen bezüglich der maritimen Kompo-
nente im globalen Machtspiel gegeben oder zu 
erwarten. 
Das vorliegende Buch, als universitäres Lehr-
buch konzipiert, möchte dazu beitragen, diese 
Lücke zu schließen. In sieben Kapiteln wird 
der theoretische Unterbau über strategische 
Konzepte, die relevanten Interessensräume 
maritimer Machtpolitik – die Weltmeere –, 
die bedeutenden maritimen Mächte, ihre ope-
rationellen Konzepte und Mittel sowie den 
Stand der Führungs- und technisch-militäri-
schen Systeme mit Seerelevanz berichtet, die 
jeweils vorhersehbare zukünftige Entwicklung 
analysiert und beurteilt. Ein Lexikon-Glossar 
der wichtigsten Definitionen, Erklärungen von 
Fachausdrücken und die Kurzbeschreibung 
technischer und waffentechnischer Systeme 
ergänzen die sieben Kapitel ebenso wie die zu 
besserem Verständnis eingefügten Grafiken 
und tabellarischen Zusammenfassungen von 
bedeutenden Fakten und analytischen Ergeb-
nissen. Seemacht ist und bleibt bis tief in das 
21. Jahrhundert der Schlüssel globaler Interes-
sen und ihrer Realisierung auf der Weltbühne.
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„Eine angesichts der Zuspitzung der Situation im Südchinesischen Meer 
und der zunehmenden Bedeutung des über See geführten Welthandels 
eine für Studierende und Experten der Politik- und Sozialwissenschaft wie 
für Führungskräfte außerordentlich wichtige Publikation.“

Em.Univ.Prof. Helmut Kramer
Universität Wien

„Das vorliegende Buch präsentiert in großer Klarheit und Tiefe globale 
Lagefaktoren, Seeverbindungslinien, Seekriegspotentiale und Strategien 
der pazifischen Mächte. Es verdient bis in die höchsten Entscheidungsebe-
nen gelesen zu werden.“

Prof. Dr. Lennart Souchon
Universität Potsdam

„Dieses Buch ist ein wichtiges Handbuch und Nachschlagewerk für alle, 
die sich mit maritimen Fragen in einer Zeit beschäftigen, die von hoher stra-
tegischer Unsicherheit gekennzeichnet ist.“

Prof. Dr. Joachim Krause 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

„Das vorliegende Handbuch liefert einen unverzichtbaren und nicht hoch 
genug schätzbaren Beitrag zur Bewusstmachung des Stellenwertes see-
strategischer Beurteilungen für ein langfristiges Überleben der Werteord-
nung und für die Schaffung einer globalen Sicherheitsarchitektur.“

Bgdr. MMag. Wolfgang Peischel, PhD 
Chefredakteur der Österreichischen Militärischen Zeitschrift
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