
MITTLER
REPORT

M
ar

in
eF

or
um

ISSN 0172-8539 · # 7,25 · sFr. 13.50 1/2-2018

MarineForum
 D a s  m a r i t i m e  G e s c h e h e n  i m  B l i c k



KAISPEICHER B  |  KOREASTRASSE 1 | 20457 HAMBURG 
TEL. 040 300 92 30-0  |  WWW.IMM-HAMBURG.DE
ÖFFNUNGSZEITEN: TÄGLICH 10 BIS 18 UHR  

Hamburgs
maritimes Herz

Anz. Mittler DinA4 D.qxp_IMMH  19.01.17  13:49  Seite 1



MarineForum   1/2-2018 1

Die bereits erwähnte „Nordschiene“ ist 
ein erster Schritt in die richtige Richtung. 
Man muss kein Seemannsgarn spinnen, 
um mögliche nächste Schritte nachzu-
zeichnen. Die Niederlande haben einen 
Bedarf an drei U-Booten. Diese könnten 
sich im deutsch-norwegischen U212 CD 
wiederfinden. Im Gegenzug ist eine Syn-
ergie zwischen der niederländischen Werft 
Damen und den einschlägigen deutschen 
Überwasserwerften bei dem Vorhaben, 
die Programme MKS 180 auf deutscher 
Seite und Ersatz der M-Klasse Fregatten 
für die niederländische und belgische Ma-
rine zu harmonisieren, vorstellbar. Dies 
würde zu wirtschaftlich attraktiven Los-
größen führen. 

Wir wissen um die Lordsiegelbewahrer 
der reinen Lehre, beide Entwürfe seien zu 
unterschiedlich. Auch vernehmen wir die 
Sorge in Rostock, man dürfe das MKS 180 
nicht aufs Spiel setzen. An dem Bedarf der 
Deutschen Marine an zusätzlichen Flag-
genstöcken gibt es in Berlin keinen Zwei-
fel. Wenn ein Beitritt der Niederlande zur 
„Nordallianz“ (europa)politisch gewollt ist, 
kann und muss die einschlägige Industrie 
dies umsetzen. In diesem Zusammenhang 
wird Den Haag das nationale Marinesys-
temhaus Thales Nederland auf die Back 
stellen. Was bedeutet dies für deutsche 
Unternehmen wie ATLAS ELEKTRONIK und 
Hensoldt? Bleibt die schwedische Saab au-
ßen vor?

Halten wir zum Schluss fest, die europä-
ische Marineindustrie ist mit der Heraus-
bildung von zwei regionalen Kraftzentren 
in Bewegung geraten. Synergien zwischen 
den beiden schließen sich keineswegs aus 
– es sei an das deutsch-italienische U212-
Programm erinnert und daran, dass Thales 
Nederland Fleisch vom Fleisch der franzö-
sischen Thales ist. Von welcher Seite man 
es beleuchtet, Europa hat bei der internati-
onalen Aufstellung seiner Marineindustrie 
Segel gesetzt. L

Heinz Schulte ist Mitglied des Vorstandes, 
DMI

lungen ordnen diesen Prozess ein: Was wä-
re geschehen, wenn thyssenkrupp Marine 
Systems den U-Boot-Auftrag in Australien 
gewonnen hätte? Was wäre geschehen, 
wenn Frankreich den Zuschlag für die künf-
tigen norwegischen U-Boote erhalten hät-
te? Es gibt die deutsch-norwegische Zu-
sammenarbeit beim Vorhaben U212 CD 
(Common Design) und künftigen Seeziel-
Flugkörper zum einen sowie die Ankün-
digung eines strategischen Werftenver-
bundes zwischen der französischen Naval 
(vormals DCNS) und der italienischen Fin-
cantieri zum anderen. Dies ist Ausdruck der 
Tatsache, dass in der aktuellen deutsch-
französischen Erklärung zur Entwicklung 
künftiger gemeinsamer Rüstungsvorhaben 
die Marineindustrie keine Erwähnung ge-
funden hat. Sicherlich kein leichtfertiger 
Ausrutscher. 

Es ist offenkundig, dass Paris die Pers-
pektiven der europäischen Marineindustrie 
ausgiebig analysiert und mit den nationa-
len Interessen abgeglichen hat. Frankreich 
hat – auch dank des Australien-Auftrags 
– seine internationale Position bei U-Boo-
ten mit großer Reichweite konsolidiert. Mit 
der norwegischen Entscheidung zuguns-
ten eines deutschen Bootes hat sich eine 
– im internationalen Wettbewerb ernst zu 
nehmende – „Nordschiene“ gebildet. Fol-
gerichtig hat sich Paris im Mittelmeer um-
geschaut. Die italienische Fincantieri ist ein 
maritimes Schwergewicht, das unter ande-
rem einen vier Milliarden Euro schweren 
Auftrag aus Katar zur Erneuerung der Flot-
te erhalten hat. Zwischen 2018 und 2024 
werden auf italienischen Werften sieben 
neue Einheiten gefertigt. 

Die Werftenzusammenarbeit in südli-
chen Gewässern hat aber noch nicht zu ei-
nem entsprechenden Abgleich der techno-
logischen und wirtschaftlichen Interessen 
der jeweiligen Marinesystemhäuser – fran-
zösische Thales und italienische Leonardo 
(vormals Finmeccanica) – geführt. Bleibt 
festzuhalten, dass die „Südschiene“ in der 
internationalen Champions League der Ma-
rinewerften und -systemhäuser spielt.

Es war lediglich eine Frage der Zeit! Die 
Rede ist von den jüngsten Synergie-

schritten in der europäischen Marineindus-
trie – Werften und Marinesystemhäuser. 
Und dies war gewiss nicht der letzte Schritt. 
Halten wir zu Anfang fest, dass der natio-
nale Status quo nicht länger aufrecht zu 
erhalten ist: Entweder man bewegt sich, 
oder man wird bewegt – und dann zur Sei-
te. An dieser Stelle sei an große Traditions-
namen des deutschen Marineschiffbaus 
erinnert: Howaldtswerke Deutsche Werft 
(Kiel), Bremer Vulkan (Vegesack), Thyssen 
Nordseewerke (Emden). 

Bislang ist der europäische Marinesektor 
unberührt geblieben von bereits erfolg-
ten, grenzüberschreitenden Zusammen-
schlüssen: fliegende Systeme (Airbus) und 
Landsysteme (KNDS – Krauss-Maffei Weg-
mann Nexter Defence Systems). Der ehr-
geizige Versuch, einen „Airbus der Meere“ 
zu schaffen, war wohl seiner Zeit voraus. 
Werften und die entsprechenden Arbeits-
plätze sind immer noch Ausdruck regiona-
ler Wirtschaftsförderung, die in allen Staa-
ten politisch wohlfeil ist. Gleichwohl ist es 
eine Binse, dass nationale Losgrößen für 
Marineschiffe nicht mehr ausreichen: Ent-
weder werden die Gebinde größer oder sie 
sind nicht mehr wirtschaftlich darstellbar.

Es erstaunt, was binnen kurzer Zeit 
auf dem Sektor der europäischen 
Marine(system)-Industrie in Bewegung 
geraten ist. Folgende Fragen und Entwick-
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industrie zum weltweit erfolgreichsten An-
bieter in diesem Marktsegment haben wer-
den lassen. 

Diese Entwicklungen sind auch in die stra-
tegischen Überlegungen der Bundesregie-
rung eingegangen, welche im Jahr 2015 
dazu geführt haben, dass die deutsche U-
Boot-Technologie zur nationalen Schlüssel-
technologie erklärt wurde, nicht aber die 
Systemtechnologie des Marine-Überwas-
serschiffbaus. Es ist dabei nicht zu verken-
nen, dass Deutschland bezüglich des Un-
ter- und Überwasser-Marineschiffbaues 
unterschiedliche Signale in Richtung Euro-
pa zu senden scheint, und das, obwohl bei-
de Bereiche eng miteinander verzahnt in 
gleicher Weise in Deutschland beheimate-
te Hochtechnologie repräsentieren sowie 
über intakte nationale Wertschöpfungsket-
ten verfügen.

Situation auf der europäischen 
Ebene

Europa hat im Bereich Sicherheit und Ver-
teidigung im letzten Jahrzehnt ebenfalls 
einen tief greifenden Wandel durchlaufen. 
Bereits im Jahr 2004 wurde die European 
Defence Agency (EDA) mit dem Auftrag ge-
gründet, „den Rat und die Mitgliedsstaaten 
in ihren Bemühungen um die Verbesserung 
der Verteidigungsfähigkeiten der EU im Be-
reich der Krisenbewältigung zu unterstüt-
zen und die Gemeinsame Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik (GSVP) … dauerhaft zu 

heute neben seinem Standort in Rendsburg 
über zwei weitere Standorte in Kiel (ehe-
mals HDW Gaarden und Lindenau), die auch 
für den Marineschiffbau genutzt werden 
(teilweise in enger Kooperation mit tkMS). 

Durch die so im letzten Jahrzehnt stark 
veränderte Marineschiffbau-Landschaft in 
Deutschland kommt es unter den deutschen 
Marinewerften schon heute zu vielfältigen 
Kooperationen: Dies galt und gilt für die Pro-
gramme K130 und F125 zwischen tkMS und 
FLW, aber auch zwischen tkMS und GNYK 
bei den inzwischen abgelieferten Fregat-
ten in Algerien und für die im Bau befind-
lichen Korvetten für Israel.* Mit dem 2. Los 
K130 kommt es nun auch zur Zusammenar-
beit von tkMS, Lürssen und GNYK. Diese in-
zwischen eingespielten Zusammenarbeits-
Muster waren und sind durchaus erfolgreich, 
zumal sie durch Einbindung einer großen 
Zahl von mittelständischen Zulieferunter-
nehmen, die vorwiegend in Deutschland 
ansässig sind, den Nachweis dafür bilden, 
dass Deutschland auch im Bereich des kom-
plexen Marine-Überwasserschiffbaus über 
autarke Wertschöpfungsketten im eigenen 
Land verfügt. Gleiches gilt erst recht für die 
traditionell in Kiel bei tkMS beheimatete 
Systemführerschaft für den Bau konventi-
oneller, zumeist mit Brennstoffzellen aus-
gestatteter U-Boote. Auch hier gibt es eta-
blierte nationale Wertschöpfungsketten, die 
eine Vielzahl großer, aber auch mittelstän-
discher deutscher Zulieferanten einschlie-
ßen und insgesamt die U-Boot-System- 

Der Marineschiffbau in Deutschland 
hat eine lange, bis weit in das 19. 

Jahrhundert hineinreichende Tradition 
an Standorten wie Hamburg, Kiel, Bre-
men, Flensburg und Wolgast. Alte Na-
men wie Blohm+Voss oder HDW waren 
weltweit bekannt; heute stehen Namen 
wie thyssenkrupp Marine Systems (tkMS), 
Friedrich Lürssen Werft (FLW), German Na-
val Yards Kiel (GNYK), Fassmer oder Abe-
king & Rasmussen (A&R) für Kompetenz 
und Hochtechnologie im deutschen Ma-
rineschiffbau. Dabei haben die Verände-
rungen im Weltschiffbau ganz allgemein 
und speziell auch durch die Finanzkrise 
2008/2009 zu tief greifenden strukturel-
len und strategischen Konsequenzen im 
deutschen Marineschiffbau geführt. Treiber 
der Entwicklung war hierbei vor allem die 
Restrukturierung im Bereich tkMS, die dort 
zu einer Fokussierung auf den Marineschiff-
bau, zu einer Konzentration des Überwas-
serbereiches auf Engineering, Einkauf und 
Projektmanagement – also die Leistungen 
eines typischen Anlagenbauers – und zu 
einer deutlichen Reduzierung von Stand-
orten und Personal geführt hat. Zugleich 
wurde die Kompetenz als Systemintegrator 
für komplexe Großsysteme weiter gestärkt. 
Umgekehrt hat FLW in dieser Zeit die Zahl 
seiner Produktionsstandorte in Deutsch-
land ausgebaut, insbesondere durch Erwerb 
der Peene-Werft in Wolgast und zuletzt 
auch durch den Erwerb der Blohm+Voss 
Shipyards in Hamburg. Auch GNYK verfügt 

Der deutsche Marineschiffbau in 
Zeiten zunehmender europäischer 
Kooperation
Ausgangslage in Deutschland

Hans Christoph Atzpodien

MEKO A 200 „Falke“ (Fotos: tkMS)



X in einem sog. Fähigkeitsfenster die ge-
meinsame Finanzierung der Entwicklung 
und Beschaffung von Rüstungsgütern  
(5 Mrd. p.a. als Referenzbetrag von EU-Mit-
gliedsstaaten). 
Diese Förderung soll begleitet werden von 
Investitionen in Lieferketten im Verteidi-
gungsbereich sowie durch den Ausbau des 
Binnenmarkts für Verteidigungsgüter. Die 
finanzielle Ausgestaltung dieser Förde-
rung kann erst im nächsten mehrjährigen 
Finanzrahmen (2021-2027) durch die Ent-
scheidung des Europäischen Parlaments im 
Jahr 2019 sichergestellt werden.

heits- und Verteidigungsmarktes in Europa, 
X Anstoßen von Verteidigungskoopera-
tionen durch Anreize und Identifizierung 
möglicher Kooperationsvorhaben sowie 
X Schaffung einer nachhaltigen, innova-
tiven und wettbewerbsfähigen europäi-
schen Verteidigungsindustrie. 
Zu diesem Zweck kündigte die EU-Kommis-
sion die Bereitstellung von Fördermitteln 
im Rahmen des European Defence Fund 
an, nämlich 
X in einem sog. Forschungsfenster 90 Mio. 
bis 2019 sowie danach 3,5 Mrd. bis 2027, 
und 

erhalten“. Durch den Vertrag von Lissabon 
wurde 2007 ferner geregelt, dass die EDA 
auch zur Ermittlung von Maßnahmen zur 
Stärkung der industriellen und technologi-
schen Basis des Verteidigungssektors bei-
tragen und den Rat bei der Beurteilung der 
Verbesserung der militärischen Fähigkeiten 
unterstützen soll. 

Parallel gab es auf der Ebene der EU wei-
tere Anstrengungen, um den Markt für 
Rüstungsgüter zu einem mehr oder weni-
ger normalen europäischen Binnenmarkt 
auszugestalten. Als Teil des sog. „Defence 
Package“ wurden bereits 2009 eine sog. 
Verbringungsrichtlinie zum vereinfachten 
innergemeinschaftlichen Transport von 
Rüstungsgütern sowie eine Beschaffungs-
richtlinie zur EU-weiten Ausschreibung von 
Rüstungsaufträgen erlassen. Mit einer 
Laufzeit von 2014 bis 2020 wurde durch 
die EU das zivile Forschungsprogramm 
„Horizon 2020“ mit einer Dotierung von 
insgesamt knapp 80 Mrd. Euro aufgelegt, 
das in Teilen auch auf die Eindämmung von 
Sicherheitsbedrohungen wie z.B. Kriminali-
tät, Terrorismus und Cyberattacken abziel-
te. Im November 2016 schließlich wurde 
der „Europe Defence Action Plan“ mit fol-
genden Zielen veröffentlicht: 
X Sicherstellung und Stärkung eines wett-
bewerbsfähigen und effizienten Sicher-

Friedrich Lürssen Werft GmbH Betriebsteil Lemwerder (Foto: Wolfgang Kundel)
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Verteidigungsfall auf europäischer Seite ei-
nen wirklichen Druck zu mehr militärischer 
und rüstungspolitischer Zusammenarbeit 
erzeugt haben. Hinzu kamen die Gefahren 
einer europäischen Desintegration durch 
den sog. Brexit und verschiedene nationa-
listische Bewegung (insbesondere auch im 
EU-Kernland Frankreich). Gerade hier hat 
schließlich die Wahl des neuen französi-
schen Präsidenten Macron einen Schub für 
verstärkte deutsche-französische Koopera-
tion erzeugt, um der europäischen Integra-
tion neuen Schwung zu geben.

Sieht man dort genauer hin, so zeigt sich 
jedoch, dass dieser Schub aus französischer 
Sicht mit einem klaren Führungsanspruch 
verbunden ist, welcher durch das Aus-
scheiden Großbritanniens aus der EU noch 
nachhaltiger eingefordert wird. So weist 
ein französisches Strategiepapier („Revue 
Stratégique“) zu Verteidigung und Nationa-
ler Sicherheit aus dem Oktober 2017 sehr 
klar das französische Streben aus, vor al-
lem anderen die „strategische Autonomie“ 
Frankreichs in allen Belangen der Sicherheit 
und Verteidigung seines Territoriums zu 
gewährleisten. Wie die Süddeutsche Zei-
tung am 19.10.2017 unter der Überschrift 
„Freiheit, Gleichheit, Sicherheit“ berichtete, 
stellt Präsident Macron das Thema der na-
tionalen – auch inneren – Sicherheit in den 
Mittelpunkt seiner Politik. Das französische 
Strategiepapier spricht denn auch mit Blick 
auf die Instabilität sowie auf aktuelle Be-
drohungen und Konflikte von der größten 
Konzentration von Herausforderungen für 
Europa seit dem Ende des Zweiten Welt-
krieges. Dabei betrachtet es den Wunsch 
nach Stärkung einer europäischen Vertei-
digung vor allem aus Sicht des französi-
schen Strebens nach Sicherheit. Zugleich 
betont das Papier nicht nur das französi-
sche „Netzwerk“ von Afrika über den Mitt-
leren Osten bis hin nach Asia-Pacific, son-
dern auch die Tatsache, dass Frankreich 
nach dem Brexit das einzige europäische 
Land mit einem ständigen Sitz im UN-Si-
cherheitsrat und einer nuklearen Abschre-
ckungskapazität in Europa sein wird. Resili-
enz für das Leben der französischen Nation 
ist das Ziel dieser Strategie; deutlicher kann 
man den Führungsanspruch Frankreichs 
im Rahmen einer kommenden „Ständigen 
Strukturierten Zusammenarbeit“ nicht ma-
chen.

Dazu passt wiederum im Bereich des Ma-
rineschiffbaus die im Juli 2017 von Präsi-
dent Macron getroffene Entscheidung, den 
geplanten Kauf der französischen Werft 
in St. Nazaire (mit ihrem auch für militäri-
sche Aufträge relevanten Großdock) durch 
die italienische Werftengruppe Fincantieri 
per Ausübung eines staatlichen französi-
schen Vorkaufsrechts zu durchkreuzen, um 
dann schon im September 2017 gemein-

duct (GDP) on defence will aim to continue 
to do so. Likewise, Allies spending more 
than 20% of their defence budgets on ma-
jor equipment, including related Research 
& Development, will continue to do so. Al-
lies whose current proportion of GDP spent 
on defence is below this level will: halt any 
decline in defence expenditure; aim to in-
crease defence expenditure in real terms as 
GDP grows; aim to move towards the 2% 
guideline within a decade with a view to 
meeting their NATO Capability Targets and 

filling NATO‘s capability shortfalls. Allies 
who currently spend less than 20% of their 
annual defence spending on major new 
equipment, including related Research & 
Development, will aim, within a decade, to 
increase their annual investments to 20% 
or more of total defence expenditures.“ 

2014 wurde im Rahmen der NATO auch 
die deutsche Idee zur Schaffung eines 
Framework Nations Concept (FNC) aufge-
nommen. Ziel des Konzeptes ist die Verbes-
serung der Art und Weise, wie die NATO 
mit der Sicherheits- und Verteidigungsin-
dustrie interagiert. Ziel ist eine für beide 
Seiten vorteilhafte und transparente Be-
ziehung im Hinblick auf eine Harmonisie-
rung und Entwicklung der verschiedenen 
Fähigkeitsprofile (vonseiten der Industrie) 
und Anforderungen (vonseiten der NATO).

Ungeachtet dieser verschiedenen Ini-
tiativen ist jedoch zu konstatieren, dass 
erst der Schock aufgrund der völkerrechts-
widrigen Annexion der Krim durch Russ-
land im Jahr 2014, zudem die Wende in 
der russischen Militärstrategie und das Er-
scheinen von US-Präsident Trump auf der 
politischen Bühne mit seinen sehr vagen 
Aussagen zur Rolle der USA in einem NATO-

Auch innerhalb der NATO gibt es seit Lan-
gem eine Debatte, wie dort insbesondere 
die Beiträge der europäischen NATO-Mit-
glieder gesteigert und effizienter gestal-
tet werden können. Erinnert sei hier an die 
bekannte Rede des früheren US-Verteidi-
gungsministers Robert Gates im Sommer 
2011 zur Zukunft der NATO. Er sagte da-
mals wörtlich: „Indeed, if current trends 
in the decline of European defense capa-
bilities are not halted and reversed, future 
U.S. political leaders – those for whom the 

Cold War was not the formative experience 
that it was for me – may not consider the 
return on America’s investment in NATO 
worth the cost. …. The good news is that 
the members of NATO – individually, and 
collectively – have it well within their me-
ans to halt and reverse these trends, and 
instead produce a very different future: 
by making a serious effort to protect de-
fense budgets from being further gutted 
in the next round of austerity measures; 
by better allocating (and coordinating) the 
resources we do have; and by following 
through on commitments to the alliance 
and to each other.“

Es war dieser Druck der USA zur Über-
nahme verstärkter Verteidigungsanstren-
gungen der europäischen NATO-Länder, 
der beim NATO-Gipfel in Wales im Sep-
tember 2014 zu dem Committment der 
europäischen NATO-Mitglieder führte, ih-
re Verteidigungsausgaben innerhalb der 
folgenden 10 Jahre jeweils dem Level von 
2 % des nationalen BIP anzunähern. Wört-
lich hieß es in dem Abschlussdokument 
des Wales-Gipfels: „Allies currently mee-
ting the NATO guideline to spend a mini-
mum of 2% of their Gross Domestic Pro-

F125 „Baden-Württemberg“ auf Erprobungsfahrt im Skagerrak (Foto: Bundeswehr)



frühzeitig mit Norwegen, aber auch mit 
Italien, Polen und den Niederlanden, über 
die militärisch motivierten Anforderungen 
an die neue U212 CD-Generation ausge-
tauscht, dabei auch das Vorziehen der ei-
genen deutschen Beschaffung der U-Boo-
te Nr. 7 und 8 als Beitrag eingebracht und 
auch in industriepolitischer Hinsicht die 
Vorstellungen Norwegens aufgenommen, 
um eine Beschaffungsentscheidung der 
norwegischen Regierung zugunsten des 
deutschen Designs zu bewirken. Diese Ent-
scheidung wurde dann auch im Jahr 2017 
von Norwegen so getroffen, nachdem die 

Signal gesetzt, dass diese Technologie je-
weils nur aus einer deutschen Führungspo-
sition heraus mit anderen Ländern zu teilen 
ist. Der Prozess um das deutsch-norwegi-
sche U-Boot-Projekt U212 CD – der Wei-
terentwicklung der bewährten deutschen 
U212 A-Klasse unter deutscher Führung 
– ist hierfür ein guter Beleg. Im Bewusst-
sein, dass es bei diesem Vorhaben um nicht 
mehr und nicht weniger als das kommende 
NATO-europäische, konventionell angetrie-
bene U-Boot für die nächsten Jahrzehnte 
geht, hat die Bundesregierung hier ihren 
Führungsauftrag angenommen und sich 

sam mit dem italienischen Ministerpräsi-
denten Gentiloni den Plan einer Fusion der 
beiden im Staatseinfluss stehenden Werf-
tengruppen Fincantieri und Naval Group 
(früher DCNS) zu manifestieren. Deutlicher 
kann ein staatlicher industriepolitischer 
Einfluss unter französischer Führung nicht 
zutage treten. 

Es stellt sich nun die Frage, was dies kon-
kret für den europäischen Marineschiff-
bau bedeuten kann, und welche Schluss-
folgerungen daraus aus deutscher Sicht 
zu ziehen sind.

Quo vadis Marineschiffbau in 
Deutschland?

Auch wenn bisher nicht klar ist, ob und in-
wieweit das französisch-italienische Fusi-
onsvorhaben unmittelbar auch den Bereich 
des Marineschiffbaus beider Werftengrup-
pen betrifft, so muss dennoch die erste 
Nutzanwendung aus deutscher Sicht sein, 
dass sich Deutschland im Bereich des Ma-
rineschiffbaus strategisch sehr proaktiv 
aufstellen muss, um bei den anstehenden 
Veränderungsprozessen auf jeden Fall auf 
„Augenhöhe“ – vor allem im Verhältnis zu 
Frankreich – mitspielen zu können.

Im Bereich U-Boot ist die Sache ver-
gleichsweise einfach: Hier hat Deutschland 
mit der Definition nationaler Schlüssel-
technologien im Jahr 2015 ein eindeutiges 

Korvette 130 „Braunschweig“ (Foto: Bundeswehr)

Hagenuk MarinekommunikationHagenuk Marinekommunikation
A company of the ATLAS ELEKTRONIK Group

Hagenuk Marinekommunikation GmbHHagenuk Marinekommunikation GmbH
Hamburger Chaussee 25 | 24220 Flintbek | Germany
Phone: +49 4347 714-101 | Fax +49 4347 714-110
info@hmk.atlas-elektronik.com | www.hmk.atlas-elektronik.com

 500 W / 1 kW HF Transceiver Beispiel einer BedienerkonsoleNeuer ERX 3003 – HF SDR
mit 24 kHz Breitband-Fähigkeit

Die Hagenuk Marinekommunikation GmbH (HMK) gilt als 
Spezialist für integrierte Kommunikationslösungen. Im 
Einsatz bewährt haben sich die hochentwickelten, schlüssel-
fertigen Systeme auf Landstationen, U-Booten und Über-

wasserschiffen. Mit den Fernmeldeanlagen für die Korvetten 
K 130, 1. und 2. Los, und den drei Einsatzgruppenversorgern 
der Berlin-Klasse stellt HMK ihre führende Kompetenz im 
Bereich der Schiffskommunikation erfolgreich unter Beweis.

FIT FÜR DIE ZUKUNFT
Integrierte Kommunikationssysteme
von Hagenuk Marinekommunikation 
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kung des Technologiestandorts Deutsch-
land den Begriff der Schlüsseltechnologie 
auch auf den Überwasserschiffbau aus-
zuweiten. 

Die beschriebene Lage stellt die künfti-
ge Bundesregierung nun vor die Frage, ob 
sie angesichts der anstehenden Program-
me und Herausforderungen – namentlich 
des laufenden Beschaffungsprozesses für 
die Kampfschiffe der MKS 180-Klasse für 
die Deutsche Marine – diese Kompetenz 
weiterhin national erhalten oder etwa zu-
gunsten einer neu aufgelegten „Frégate 
européenne“ aufgeben will. Eine solche 
Entscheidung käme jedoch einem Todesur-
teil für den intakten und weltweit führen-
den deutschen Überwasser-Marineschiff-
bau gleich, der dann auch international 
keine Chance mehr hätte, im Wettbewerb 
eine führende Position einzunehmen. Ge-
rade im Bereich der von staatlichen Kunden 
dominierten Wehrtechnik hätte ein Indus-
triezweig, von dem sich sein wichtigster 
Referenzkunde demonstrativ abwendet, 
auch in den Augen aller anderen Markt-
teilnehmer weltweit seine entscheidende 
Referenz und damit seine Legitimation als 
Anbieter verloren.

Dieses Beispiel veranschaulicht, dass es 
gerade für Deutschland als eine – auch im 
Bereich Wehrtechnik – führende Industrie-
macht in Europa bei den anstehenden stra-
tegischen Kooperationsentscheidungen um 
sehr viel geht. Es besteht ein unmittelba-
rer strategischer Zusammenhang zwischen 
dem Bestand an nationalen Schlüsseltech-
nologien und der Positionierung Deutsch-
lands als Framework Nation und Anführer 
oder Beteiligter künftiger europäischer Rüs-
tungskooperationen.

Die betroffene Industrie sitzt hier nicht im 
„Driver’s Seat“, da es um strategische Regie-
rungsentscheidungen geht, die wohlerwo-
gen aus der Position der wahrzunehmenden 
nationalen Rolle und der nationalen Souve-
ränitätsinteressen heraus zu treffen sind. Die 
Industrie muss jedoch die Regierung darauf 
hinweisen, dass vorhandene Kompetenzen 
immer nur einmal aufgegeben werden kön-
nen; anschließend sind sie dann nur unter au-
ßerordentlichen Anstrengungen wieder zu er-
langen, meistens überhaupt nicht mehr.  L

Dr. Hans Christoph Atzpodien ist Haupt-
geschäftsführer Bundesverband der Deut-
schen Sicherheits- und Verteidigungsin-
dustrie e.V (BDSV) .   
 

Anmerkung:
* An F125 sind tkMS mit 80 % und FLW mit 20 % be-
teiligt; bei K130 (1. Los) waren tkMS mit 60 % und 
FLW mit 40 % beteiligt. Am EGV „Bonn“ waren tkMS, 
FLW, FSG und Peenewerft zu je einem Viertel betei-
ligt. Bei den Fregatten für Algerien war tkMS Gene-
ralunternehmer; die Fertigung fand in einer ARGE 
aus tkMS und GNYK statt.

denland zu kompensieren ist. Je größer 
die Gruppe der beteiligten Länder ist, um-
so weniger dürften alle nationalen Wün-
sche gleichermaßen zu befriedigen sein, 
ohne dass am Ende die Harmonisierung 
des Geräts und die Wettbewerbsfähigkeit 
des Endprodukts dabei Schaden nehmen. 
Hier kommt naturgemäß der Programm-
führung – auf Regierungs- wie auf Indus-
trieebene – eine entscheidende Rolle zu. 
Partnerschaft zwischen Regierung und In-
dustrie ist in diesem Zusammenhang eine 
unabdingbare Voraussetzung für das Ge-
lingen der gesamten Kooperation.

Schwieriger stellt sich die Lage im Be-
reich des Überwasser-Marineschiffbaus 
dar. Auch hier verfügt Deutschland heute 
nach wie vor über komplette und intak-
te Wertschöpfungsketten mit führenden 
Systemhäusern sowie einer Vielzahl von 
hoch spezialisierten Mittelständlern, die 
gemeinsam über die Systemkompetenz 
zum Design und zur Herstellung hochkom-
plexer Groß-Systeme wie Fregatten und 
Korvetten, aber auch von Schiffen zur Mi-
nenbekämpfung, Schnellbooten, Patrouil-
lenbooten und Booten für Organe der In-
neren Sicherheit (Zoll, Polizei) verfügen. In 
diesen Baumustern ist in hohem Maße mo-
derne Elektronik und Systemintegrations-
kompetenz gebunden, die nur innerhalb 
einer intakten Wertschöpfungskette ohne 
größere Funktionsrisiken gewahrt bleiben 
kann. Dennoch hat die Bundesregierung im 
Jahr 2015 diesen Bereich – entgegen teil-
weise dokumentierter Absicht – nicht zur 
nationalen Schlüsseltechnologie erklärt. In 
diesem Zusammenhang sei daran erinnert, 
dass die ehemaligen Regierungsfraktionen 
CDU/CSU und SPD die Bundesregierung 
in einem gemeinsam beschlossenen An-
trag aufgefordert hatten, im Sinne der Stär-

industriellen Strukturen unter Führung von 
tkMS entsprechend ausgehandelt waren 
und auch auf Regierungsebene in einem 
Ressort-Abkommen die notwendigen Re-
gelungen über Spezifikationen, geltende 
Vorschriften und schließlich auch die Be-
handlung neuer Intellectual Property bei 
künftigen Export-Fällen getroffen waren. 
Dieser Vorgang könnte als Muster für die 
Erarbeitung künftiger europäischer Rüs-
tungskooperationen gelten. 

Im Bereich U-Boot bleibt nun abzuwar-
ten, in welcher Form sich der Kreis der 
an dieser Rüstungskooperation beteilig-

ten Länder erweitert. Italien als bisheriges 
Mitglied der U212 A-Nutzerfamilie wäre 
ein natürlicher Kandidat. Darüber hinaus 
würde aber auch im Fall Polen die opera-
tionelle militärische Zusammenarbeit der 
deutschen und der polnischen Marine in 
der Ostsee für die Nutzung identischen Ge-
räts, d.h. für Polen als weiteres Mitglied der 
Nutzerfamilie für ein U212 CD sprechen. 
Schließlich suchen auch die Niederlande 
nach einem U-Boot der nächsten Generati-
on und wären damit ebenfalls ein Kandidat 
für diese Nutzergruppe, deren Rückgrat ein 
entstehender NATO-Standard für konven-
tionelle U-Boote bildet. Bei diesen Über-
legungen ist jedoch nicht zu verkennen, 
dass die Harmonisierung von militärisch-
operationellen und industriellen Zielvor-
stellungen bei jedem Zuwachs in der Nut-
zerfamilie eines solchen Programms immer 
anspruchsvoller werden wird. Dies gilt ins-
besondere dann, wenn jedes beteiligte 
Land – wie bisher üblich – die Vorstellung 
hat, dass seine industriellen Strukturen an 
einem derartigen Projekt zu beteiligen sind, 
oder sogar – im Sinne von Offset – jede 
Wertschöpfung im Herstellerland durch 
entsprechende Wertschöpfung im Kun-

MEKO A 200 „Falke“ bei Kanalfahrt (Foto: tkMS)
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der Luft/Boden-Marschflugkörper Taurus 
für den Eurofighter und Tornado ist eine 
schwedisch-deutsche Entwicklung (Saab 
Bofors Dynamics/MBDA Deutschland). Zu-
dem stammen die Electronic Warfare (EW)-
Systeme wie z.B. Electronic Counter Mea-
sures, Flare-Dispenser oder Missile- und 
Radar Warner der Eurofighter und Torna-
dos von Saab. Gerade auf dem EW-Gebiet 

zeichnet sich Saab durch ein umfassendes 
Spektrum von innovativen COMINT/ELINT- 
(Communication Intelligence/Electronic 
Intelligence) ESM- (Elektronische Schutz-
maßnahmen) oder Radarsystemen für alle 
Teilstreitkräfte aus. Jüngste Entwicklung 
ist das Radarüberwachungssystem Giraffe 
ELSS (Enhanced Low Slow and Small). Dieses 
Radarsystem verfügt über eine höchst ge-
naue Entdeckungsfähigkeit und kann selbst 
kleinste UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) 
auffassen, tracken und von kleinen Vögeln 
im Luftraum klar unterscheiden.

Auch zur Ausrüstung des Heeres hat Saab 
gemeinsam mit deutschen Unternehmen 
mit vielfältigen Systemen und Technologi-
en beigetragen. Dazu gehören u.a. Simula-
tions- und Trainingssysteme für Panzer und 
gepanzerte Fahrzeuge im Gefechtsübungs-
zentrum des Heeres oder Ausbildungsge-
räte Duellsimulatoren für Direktsimulati-
on bei Gefechtsübungen. Auf dem Gebiet 
des Signatur-Managements hat Saab mo-

denländern an, um gemeinsam militärische 
Systeme für Heer, Luftwaffe und Marine zu 
entwickeln und zu fertigen. In Deutschland 
pflegt Saab Partnerschaften u.a. mit Airbus 
Defence and Space, ATLAS ELEKTRONIK, 
Diehl BGT Defence, ESG Elektronik- und Lo-
gistik GmbH, KMW-Krauss-Maffay-Weg-
mann GmbH, MBDA Deutschland GmbH 
und Rheinmetall Defence. Allein 25 Prozent 

des Umsatzes investiert Saab konsequent in 
Forschung und Entwicklung. Dadurch kann 
der Konzern mit stets innovativen und zu-
kunftsweisenden Systemlösungen auf dem 
Weltmarkt punkten. Innovationen sind das 
Herzstück in ihrer Portfolio-Strategie. Einzig-
artig und führend ist Saab auf dem Gebiet 
der komplexen Systemintegration in allen 
Bereichen der Verteidigungstechnologie. 

Ausrüstung der Bundeswehr

An der Ausrüstung der Bundeswehr (Heer, 
Luftwaffe und Marine) ist Saab gemeinsam 
mit der deutschen wehrtechnischen Indus-
trie mit vielfältigen Produkten und System-
lösungen seit Jahrzehnten beteiligt. Dazu 
zählen in der Luftwaffe u.a. der Luft/Luft-
Flugkörper Meteor für den Eurofighter, der 
bereits auf den schwedischen Saab-Gripen 
Kampfflugzeugen eingerüstet ist, und der 
Luft/Luft-Flugkörper IRIS-T für die Eurofigh-
ter- und Tornado Kampfflugzeuge. Auch 

Auf dem Saab Day 2017 in Berlin prä-
sentierte der schwedische Rüstungs-

konzern sein Produktportfolio für Land-, 
Luft- und Seestreitkräfte sowie für zivile 
Sicherheitstechnologie und stellte zudem 
seine strategische Zukunft in Deutschland 
dar. Der 1937 gegründete schwedische Rüs-
tungskonzern mit ca. 16.000 Mitarbeitern 
ist heute weltweit, u.a. mit Hauptniederlas-
sungen in USA, Großbritannien, Brasilien, 
Thailand und den Vereinigten Arabischen 
Emiraten sowie Geschäftsstellen in Indien, 
Australien und Finnland präsent und aktiv. 
Deutschland ist für Saab ein umfassender 
Rüstungsmarkt mit Wachstumschancen, 
daher will Saab auch künftig in Deutsch-
land investieren. Denn Deutschland, nicht 
Frankreich, bildet für Saab den Schlüssel 
für den europäischen Markt. So ist Saab in 
Deutschland bereits mit vier Unternehmen 
präsent: 
X Saab International Deutschland GmbH,
X Saab Medav Technologies GmbH,
X Saab Training Systems GmbH und
X  Taurus GmbH (Joint Venture: Saab Bofors 

Dynamics AB und MBDA Deutschland 
GmbH).

Das Produktportfolio von Saab umfasst al-
le Domänen der Sicherheits- und Verteidi-
gungstechnologie – von Flugzeugen, Schif-
fen, U-Booten, gepanzerten Fahrzeugen, 
Flugkörpern, Flugabwehrsystemen, Panzer-
abwehrwaffen bis hin zu elektronischen Sys-
temen aller Art und zivilen Maritime- und 
Air-Traffic-Systemen. Dabei ist das maritime 
Produktportfolio besonders weit angelegt. 
Es präsentiert innovative Plattformen und 
Systeme für die Überwasser- und Unterwas-
ser-Seekriegsführung, so beispielsweise das 
UAS (Unmanned Air System) Skeldar, das un-
bemannte MCM (Mine Counter Measure)-
System SAM 3, ROVs (Remotely Operated 
Vehicle) vom Typ Double Eagle für MCM-
Operationen, U-Boot-Rettungsdrohnen, 
Führungs- und Waffeneinsatzsysteme oder 
Ausbildungs- und Trainingssysteme wie die 
jüngst entwickelte Unterwasser-Drohne 
AUV62-AT, die ein U-Boot simuliert und da-
her für U-Jagdübungen eine kosteneffekti-
ve Alternative zu U-Boot-Einsätzen darstellt.

Nach dem Prinzip der „Open Architec-
ture“ strebt Saab stets Partnerschaften mit 
der wehrtechnischen Industrie in den Kun-

Systemintegration 
Markenzeichen von Saab

Dieter Stockfisch

Unmanned Air System (UAS) Skeldar (Fotos: Saab)
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bile Barracuda-Tarnnetze u.a. für Panzer, 
gepanzerte Fahrzeuge und Soldaten ent-
wickelt, die die thermische Signatur bzw. 
das elektromagnetische Spektrum um ca. 
90 Prozent reduzieren. Die Bundeswehr will 
30.000 Barracuda-Tarnnetze beschaffen.

Die Deutsche Marine hat u.a. ihre Minen-
jagdboote mit Laser-Warnsystemen (Naval 
Laser Warning System/NLWS) von Saab 
ausgerüstet. NLWS kann als „stand alone“-
System autonom arbeiten oder auch in das 
FüWES integriert werden bzw. mit dem 
MASS (Multi Ammunition Softkill System)-
System von Rheinmetall kooperieren, um 
schnell und effektiv auf Laser-Bedrohun-
gen reagieren zu können. Die Korvetten der 
Klasse 130 sind mit dem weitreichenden (ca. 
250 km), landzielfähigen schweren Seeziel-
LFK vom Typ RBS15 Mk3 GE (Saab Bofors 
Dynamics/Diehl BGT Defence) ausgerüs-
tet. Dieser allwetterfähige und störungs-
resistente Flugkörper ist ein „Sea Skimmer“, 
der sein Ziel über Wegpunkte in verschie-
denen Höhen ansteuert, Ausweichmanö-
ver durchführt und über eine Re-Attack-Fä-
higkeit verfügt. Sein präzise GPS-geführtes 
Trägheitsnavigationssystem ermöglicht 
die Landzielbekämpfung. Der duale aktiv-
passiv Sensor-Suchkopf (Radar und IR) mit 
eingebauter Datenfusions- und Korrela-
tionstechnik befähigt zur automatischen 
Zielerkennung, Zielidentifizierung und Ziel-
positionsbestimmung. Der LFK kann auch 
während seines Fluges über Data-Link kurz-
fristig nachgesteuert werden. Der RBS15 
Mk3 GE ist letztlich ein landzielfähiges Anti-
Ship Cruise Missile. Auch die geplanten fünf 
Korvetten der Klasse 130 (2. Los) werden mit 
dem durchsetzungsfähigen RBS15Mk3 GE 
bewaffnet. L

Deutsch-schwedische Kooperation
Am 7. November 2017 liefen sechs schwedische Kampfschiffe mit 250 Soldaten den 
Marinestützpunkt Kiel an und besuchten dort die Einsatzflottille 1. Mit dem bisher 
größten schwedischen Flottenbesuch in Deutschland beginnt eine deutlich engere 
Zusammenarbeit der beiden Marinen. 

Der Besuch stand im Zeichen einer neuen sicherheitspolitischen Lage in der Ostsee. Der 
von Schweden und Deutschland genutzte RBS15-Flugkörper ist nicht die einzige Gemein-
samkeit der schwedischen und der Deutschen Marine. Kapitän zur See Bengt Lundgren, 

Kommandeur der 3. Flottille der Königlich 
Schwedischen Marine und der Komman-
deur der Einsatzflottille 1, Flottillenadmiral 
Jan Christian Kaack, wollen sich als unmit-
telbare Nachbarn enger vernetzen. 
„Das Wasser, das uns trennt, verbindet 
uns“, sagte Kaack bei der Begrüßung des 
schwedischen Kommandeurs. „Wir haben 
gemeinsame Interessen: die Nutzung der 
Ostsee als Operationsgebiet und die si-
cheren Seewege in unser beider Heimat-
meer. Es muss uns zu denken geben, wenn 
unsere Partner im Baltikum Befürchtun-
gen hegen.“

Deshalb hatte der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Andreas Krause, im Frühjahr 2015 
die Baltic Commanders Conference ins Leben gerufen. In dem Gremium treffen sich 
die Marinebefehlshaber von neun Ostseeanrainern. Sie haben eine engere Kooperati-
on vereinbart. „Die Marinechefs haben uns das Parkett bereitet“, erläutert Kaack. „Und 
auf diesem Parkett tanzen wir jetzt.“  HL

Zu Gast in Kiel: Die schwedische 3. Flottille hat sechs Schiffe geschickt.

Abschuss des Flugkörpers RBS15Mk3 AUV62-AT simuliert ein U-Boot

Schulterschluss: Kapitän zur See Bengt 
Lundgren (l.) und Flottillenadmiral Jan 
Christian Kaack (Fotos: Björn Wilke/PIZM)
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Allied Commander Transformation (SACT) 
mit drei Hauptaufgaben versehen:
X Unterstützen der Operationen, 
X  Leiten der militärischen Transformation 

der NATO und 
X  Kooperation mit Partnern und anderen 

Organisationen.
Die zur Erfüllung aller Hauptaufgaben nö-
tigen Elemente sind strategisches Denken, 
Fähigkeitsentwicklung, Ausbildung und 
Inübunghaltung sowie Partnerschaften. 
Diese Elemente bilden auch die Grundlage 
für den funktionalen Aufbau des ACT mit 
den Direktoraten Strategic Plans and Poli-
cy (SPP), Capability Development (CD), Joint 
Force Trainer (JFT) und Military Partnerships 

(MP). Zur Abbildung der Grundfunktionen 
des Hauptquartiers gib es mit Resource Ma-
nagement (RM) ein weiteres Direktorat. 

Transformation - Produkte  
und Instrumente

Futures Work - Strategic  
Foresight

Eine erfolgreiche Transformation hängt in 
weiten Teilen von der gemeinsamen Fähig-
keit der Allianz und seiner Partner ab, sich 

folg der gegenwärtigen Operationen zu si-
chern. Darüber hinaus müssen wir uns auf 
eine unsichere Zukunft vorbereiten durch 
eine schonungslose Analyse unserer Stär-
ken und Schwächen, ein starkes Bekennt-
nis zur Erfüllung unseres „Level of Ambiti-
on“ und die Schaffung einer gemeinsamen 
Sicht der Zukunft. Dieses Verständnis wird 
in ACTs Motto „Improving Today, Shaping 
Tomorrow, Bridging The Two“ ausgedrückt.

Die Rolle des ACT in der NATO

Die fundamentale Rolle der NATO ist es, für 
die Sicherheit der Bürger seiner Mitglied-
staaten zu sorgen. Wirkliche Sicherheit ist 

es jedoch nicht nur, sich mit Streitkräften 
den heutigen Bedrohungen entgegenzustel-
len, sondern sich auch mit Vorausschau und 
Planung auf die wahrscheinlichen Bedro-
hungen der kurz-, mittel- und langfristigen 
Zukunft vorzubereiten. Innerhalb der NATO-
Kommandostruktur ist das Allied Command 
Operations (ACO) für die Führung der aktuel-
len Operationen zuständig. Das Allied Com-
mand Transformation (ACT) hingegen hat 
die Aufgabe, die Transformation und konti-
nuierliche Verbesserung der NATO zu leiten. 
Dazu hat der Nordatlantikrat den Supreme 

Seit der Schaffung des Allied Command 
Transformation (ACT) im Jahr 2003 

wurde sehr viel über die genaue Aufgabe 
und die genaue Bedeutung des Wortes 
„Transformation“ geschrieben. Vielen wird 
in diesem Zusammenhang auch noch die 
Transformation der Bundeswehr in Erinne-
rung geblieben sein, die ab 2004 auch in der 
Marine, zum Beispiel mit der Abschaffung 
der Typflottillen, tiefe Veränderungen mit 
sich gebracht hat. Es lohnt also ein Blick 
in dieses strategische Hauptquartier der 
NATO, das seit letztem Jahr zudem mit 
Manfred Nielson einen deutschen Admi-
ral als stellvertretenden Kommandeur hat.

Die NATO befindet sich erneut in einer 
Phase des strategischen Übergangs. Nach 
der „NATO 1.0“ des Kalten Krieges und ei-
ner „NATO 2.0“ in der Phase der out-of-area 
Operationen gilt es nun erneut, im Ange-
sicht der Annexion der Krim und der of-
fenen Konfrontation an allen Flanken der 
Allianz, neue Antworten zu finden. Es er-
fordert umsichtige Planung, die gleichzei-
tig immer stärker wahrgenommene Bedro-
hung als auch die Realitäten begrenzter 
militärischen Ressourcen auszugleichen. 
Gerade vor dem Hintergrund dieses kom-
plexen und dynamischen Umfelds ist es 
wichtig, eine ambitionierte Agenda zur 
Transformation der NATO zu verfolgen.

ACT versteht Transformation als „Golde-
nes Band“, das sich aus der Vergangenheit, 
über die Gegenwart in die Zukunft zieht. 
Die NATO muss aus der Vergangenheit ler-
nen, sie bewerten und nutzbar machen 
und sich permanent anpassen, um den Er-

ACT – Das Allied Command  
Transformation
NATOs Heimat in den USA

Daniel Reuter

SACT, General Denis Mercier (FRA-Luftwaffe)
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anschließend den jeweiligen Alliierten prä-
sentiert und je nach Leistungsfähigkeit und 
Größe des Landes Aufgaben zugeteilt. Die 
NATO versucht anschließend, das Schlie-
ßen dieser Lücken zu überwachen, ggf. ei-
ne Plattform für Kooperationen zu schaffen 
und Risiken aufzuzeigen. Das ist gerade vor 
dem Hintergrund knapper Ressourcen aus 
den Jahren der „Friedensdividende“ eine He-
rausforderung, die aber im Anbetracht der 
aktuellen Diskussion zum „Burden Sharing“ 
weiter an Bedeutung gewinnt.

ACT ist im Rahmen des NDPP verant-
wortlich, die zu entwickelnden Fähigkei-
ten festzulegen und diese der Science and 
Technology Organization (STO) der NATO 
zur weiteren Erforschung weiterzugeben. 
Als einer der Hauptkunden des Centre for 
Maritime Research (CMRE, vormals NATO 
Underwater Research Center - NURC) und 
der NATO Communications and Informa-
tion Agency (NCIA) vergibt ACT hier For-
schungsaufträge und definiert Ziele für 
zu erforschende Felder, die im Rahmen des 
NDPP als erforderlich abgeleitet wurden. 

In diesem Rahmen sind ebenfalls die NA-
TO Centres of Excellence (COE) zu nennen. 
COE sind national oder multinational pro-
tegierte Einrichtungen, die der NATO ih-
re Expertise zur Verfügung stellen. Sie fo-
kussieren sich vor allem auf Bereiche, die 
in den NATO-eignen Strukturen weniger 
abgebildet und ausgeprägt sind, und nut-
zen damit der gesamten Allianz-Trans-
formation. Auch wenn nicht Teil der NA-
TO-Kommandostruktur, gehören sie zum 
erweiterten Kreis der NATO-Gliederung. 
Die Beziehungspflege und die Koordina-
tion des „Program of Work“ der COE wird 
durch das ACT unterstützt. Außerdem wird 
jedem COE ein Point of Contact oder Sub-
ject Matter Expert zur Verfügung gestellt 
sowie jedem COE Director ein ACT-Flagg-
offizier, um die Expertise möglichst umfas-
send zu nutzen.

Ein weiterer Ansatz ist die Smart Defence 
(SD) Initiative. NATO und ACT wollen hier 
vor allem eine Plattform bieten, auf der 
sich Nationen zur gemeinsamen Entwick-
lung von Fähigkeiten zusammenfinden 
können, die allein nicht realisierbar wären. 
SD ist im Gegensatz zum NDPP ein „bot-
tom-up“ Ansatz, der von den Nationen für 
die Nationen entworfen wurde. Die Visi-
on: den Alliierten zu helfen, multinationale 
Projekte zur Fähigkeitsentwicklung zu iden-
tifizieren und Möglichkeiten aufzuzeigen, 
wie gemeinsam nationale und NATO-Ziele 
erreicht werden können. Die enge Verflech-
tung zwischen NDPP und SD im Bereich der 
Zuweisung von Fähigkeitszielen hat sich 
als besonders hilfreich erwiesen. Zukünf-
tig wird es darauf ankommen, weitere An-
knüpfungspunkte etwa an die Pooling und 
Sharing Initiative der Europäischen Union 

führung bereits akkurat beschrieben, be-
vor sie in vielen Ländern sicht- und spürbar 
wurde. Daraus abgeleitet wird zusammen 
mit dem ACO das Framework for Future 
Alliance Operations (FFAO) abgeleitet. Die 
FFAO erstellt den strategischen Rahmen für 
die NATO, auf deren Basis die Planungen für 
die langfristige Zukunft begonnen werden 
können. Basierend auf den Hauptaufgaben 
der NATO bietet die FFAO die Grundlage, 
die zukünftige Sicherheitsumgebung zu 
modellieren und militärstrategische Per-
spektiven, Konsequenzen und daraus ab-
geleitete Einschätzungen über Missionen, 
Aufgaben und Funktionen zu beschreiben.

Es ist wichtig herauszustellen, dass die 
Arbeit des ACT auf diesem Feld eine an-
dauernde Verpflichtung ist. Fortlaufende 
„Futures Work“ sind entscheidend für eine 
kohärente nationale und NATO-weite Fä-
higkeitsentwicklung. Sowohl SFA als auch 
FFAO informieren den NATO Defence Plan-
ning Process (NDPP), um auszuführen und 
zu beantworten, auf was sich die NATO mit 
einer Perspektive von 2035 vorbereiten soll. 

Capability Development – 
NATO Defence Planning

Der NATO Defence Planning Process (NDPP) 
soll in einem Vier-Jahres-Zyklus die natio-
nalen Verteidigungsplanungen harmoni-
sieren, um gemeinsam vereinbarte Fähig-
keitsziele auf einem möglichst effektiven 
Weg zu erreichen. Als Manager des NDPP 
ist das ACT an der Spitze des Designs und 
der Entwicklung zukünftiger Fähigkeiten 
der Allianz. Aus der Sicht von Fähigkeitspa-
keten ist es die Aufgabe, mithilfe des NDPP 
sicherzustellen, dass der „Level of Ambition“ 
der NATO erfüllt wird. Nachdem bestehen-
de Lücken identifiziert sind, werden diese 

auf die Herausforderungen der Zukunft ein-
zustellen. Der erste und wohl kritischste 
Schritt dieses Prozesses ist es, ein gemein-
sames Verständnis eben dieser Herausfor-
derungen, Bedrohungen, Möglichkeiten 
und im weiteren Sinne globaler Entwick-
lungen zu erzielen, die auf die NATO ein-
wirken (und dieses permanent zu erneuern 
und zu aktualisieren). Dieses absolut vitale 
strategische Denken ist schwierig und he-
rausfordernd und doch unverzichtbar. Im 
engeren Sinne wird kein greifbares Produkt 
– im Sinne neuer Ausrüstung – geliefert, 
und doch bildet es die Grundlage für Fähig-
keiten und Beschaffungen, die einsatzfähig 
und „fit for purpose“ sind sowie langfristig 
einen Mehrwert liefern. Diese „strategische 
Arbeit“ ist das Herzstück des Transforma-
tionsprozesses und deshalb im Direktorat 
SPP, im Herzen vom ACT, angesiedelt.

Mit der Strategic Foresight Analysis (SFA) 
präsentiert das ACT alle 2 Jahre ein einzig-
artiges und umfassendes Produkt, das all 
diese Entwicklungen zusammenfasst und 
den Nationen als Grundlage für Ihre Pla-
nungen zur Verfügung steht. SFA ist da-
bei eine zentrale Grundlage für informierte 
politische Entscheidungen in zeitlich rele-
vanten Entscheidungszyklen. Es geht nicht 
darum, die Zukunft vorherzusagen, son-
dern Trends abzuleiten. Dies wird durch 
eine umfassende Einbindung der NATO-
Nationen, Partnernationen, Universitäten, 
Industrie sowie Think Tanks sichergestellt. 
Ein internationaler, ganzheitlicher Ansatz, 
welcher durch eine einzelne Nation nicht 
zu bewältigen wäre. Natürlich wurden die 
„strategischen Schocks“ der Vergangenheit 
mit dem Angriff am „9/11“ auf das World 
Trade Center und auch die Krim-Annexion 
nicht vorhergesehen. Anderseits wurden 
strategische Trends wie die hybride Kriegs-
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Situationen, die es zu nutzen gilt. Mit der 
Joint Declaration auf dem Gipfel von War-
schau wird diese Kooperation in Zukunft 
an Bedeutung gewinnen. Gleichzeitig gilt 
es zu realisieren, dass NATO und EU kom-
plementär sind, und es sich um das sprich-
wörtliche „single set of forces“ handelt. Das 
Internationale Rote Kreuz ist ein anderer 
wichtiger Partner, der gerade bei der Kon-
zeptentwicklung, zum Beispiel beim Schutz 
von Zivilisten in bewaffneten Konflikten, 
über eine unschätzbare Expertise verfügt. 
Gleichzeitig sind im Sinne des ganzheitli-
chen Ansatzes das Rote Kreuz und die NA-
TO Partner in Konflikten wie etwa Afgha-
nistan. 

Die Kooperation mit der Industrie und 
Forschungseinrichtungen sind ein zusätz-
licher unverzichtbarer Baustein. Während 
die technologische Führerschaft in der Ver-
gangenheit beim Militär lag, hat die Indust-
rie im Bereich Big-Data, Cloud-Dienste und 
Innovationszyklen längst die Führung über-
nommen. Gerade für die Transformation 
der NATO ist es wichtig, dieses „Know-
how“ zu identifizieren und für die Allianz 
nutzbar zu machen. 

Ausblick

In über sechs Jahrzehnten hat die NATO 
die Sicherheit im Euro-Atlantischen Raum 
gewährleistet. In dieser Zeit hat die NATO 
mehrere Transformationen durchgemacht 
und auf strategische Herausforderungen re-
agiert. Der steigende Bedarf an Kräften, aus-
gelegt für Joint und Combined Operationen, 
immer und überall einsetzbar und schon 
im Grundaufbau „interoperable“, wird die-
se Entwicklung immer weiter vorantreiben.

Die jetzt auf uns zurollende Welle an Re-
formen und Transformationen wird vielfäl-
tige Herausforderungen haben. Der Druck 
auf die Verteidigungshaushalte sowie ei-
nen Fokus auf kostengünstige Lösungen 
wird bleiben. Gleichzeitig wird es notwen-
dig sein, die Fähigkeiten, Kapazitäten, Ein-
satzbereitschaft und Interoperabilität zu 
entwickeln und zu unterhalten, die not-
wendig sind, weiteren strategischen Über-
raschungen standzuhalten und gegen ge-
genwärtigen Bedrohungen zu bestehen. 
In dieser Hinsicht sind mit den aktuellen 
Projekten im ACT vielversprechende An-
sätze und Initiativen in der Vorbereitung, 
die Antworten und Lösungen aufzeigen. 

Aus diesem Grund wird ACT auch in Zu-
kunft einen wichtigen Beitrag zur Trans-
formation der NATO und der Alliierten 
liefern.  L

Korvettenkapitän Daniel Reuter ist der-
zeit eingesetzt als Stabsoffizier im Milita-
ry Partnerships Directorate – Allied Com-
mand Transformation, Norfolk, Virginia.

erung und Zertifizierung übernimmt. Im 
weiteren Sinn hat ACT hier eine gewisse 
Marktplatzfunktion für die gesamte Indi-
vidualausbildung der NATO. 

Partnerschaften und  
Kooperationen

ACT versteht sich selbst als Hub für die NA-
TO-Transformation und unterhält Verbin-
dungen sowohl zu allen Alliierten, Partner 
Nationen, der Industrie, Universitäten und 
Schulen, aber auch anderen internationalen 
Organisationen wie der EU oder dem Inter-
nationalen Roten Kreuz. 

ACT-Hauptkunden sind selbstverständ-
lich die Nationen selbst, denen ACT jedes 
Jahr mit der „Chief of Transformation Con-
ference“ ein Forum bietet, auf dem Ideen 
ausgetauscht und auch neue Impulse ge-
geben werden können. Darüber hinaus ist 

auch der Kontakt zu Partner-Nationen un-
entbehrlich. Die NATO pflegt ein Netzwerk 
von 41 Partner-Nationen, die in diversen In-
itiativen und regionalen Kooperationen zu-
sammengeschlossen sind. Darunter dürf-
te die „Partnership for Peace“ Initiative als 
Größte die Bekannteste sein. Darüber hin-
aus gibt es den „Mediteranian Dialogue“ 
und die „Istanbul Cooperation Initiative“, in 
der sich fünf Golfstaaten zu einer Partner-
schaft mit der NATO zusammengeschlos-
sen haben. Diese sehr heterogene Gruppe 
von Nationen hat unterschiedliche Ebenen 
der Zusammenarbeit. Finnland, Schweden, 
die Schweiz und Österreich sind in der un-
mittelbaren Nachbarschaft Deutschlands 
die am weitesten integrierten Partner, die 
auf vielen Feldern mit der NATO kooperie-
ren. Das „Military Partnerships Directora-
te“ (MPD) hat eine Vielzahl an Werkzeugen 
und steuert damit die Partnerschaftspro-
gramme und Beziehungen zu einzelnen 
Partner-Nationen. 

Weiterhin gibt es die Partnerschaften 
zu Internationalen- und Nicht-Regierungs- 
Organisationen. Dabei ist die EU der of-
fensichtlich bedeutendste Partner, schon 
aufgrund der Tatsache, dass 21 Mitglieder 
der NATO auch Mitglieder der EU sind. Eine 
bessere Koordination der Aktivitäten, zum 
Beispiel bei Innovation und Smart Defen-
se Projekten, sind offensichtliche Win-win-

(EU) zu finden, um Dopplungen zu vermei-
den und Ressourcen noch besser zu nutzen.

Connected Forces -  
Ausbildung und Übung

Die militärische Schlagkraft und Effektivität 
ist der Schlüssel für Glaubwürdigkeit und 
Relevanz. Die Streitkräfte der NATO müs-
sen aber nicht nur richtig ausgestattet, son-
dern auch richtig vorbereitet, trainiert, ge-
übt und interoperabel sein. Die „Connected 
Forces Initiative“ (CFI) basiert hierbei auf 3 
Säulen: Ausbildung, Übung und dem effek-
tiven Einsatz von Technologie. Unter der Re-
gie des ACT wird ein synchronisiertes und 
abgestimmtes mehrjähriges Übungspro-
gramm entworfen, mit dem Ziel, die Effizi-
enz und den Effekt durch Synchronisation 
zu erhöhen. Die CFI bietet die Möglichkeit, 
den Grad an Interoperabilität, der in den 

Jahren der ISAF-Mission auch mit Nicht-NA-
TO-Partnern erreicht wurde, zu erhalten. 
Gleichzeitig müssen Übungen weiterhin 
besser aufeinander abgestimmt werden, 
um ein durchhalte- und tragfähiges Pro-
gramm zu erstellen, das mit den vorhan-
denen Ressourcen auskommt. 

Die Aufgabe des ACT ist in diesem Zu-
sammenhang, die Forderungen des ACO 
an die zu übenden Inhalte in ein Programm 
zu gießen und auszugestalten. ACO wiede-
rum evaluiert den Erfolg und generiert so 
die einsatzbereiten Einheiten. 

Nicht nur im Bereich der Teamausbildung 
trägt ACT Verantwortung. Auch die NATO-
Schulen, welche die Individualausbildung 
für die NATO durchführen, werden vom 
ACT gesteuert und im Rahmen der Quali-
tätssicherung überwacht. Die Aufgabe ist, 
die Verfügbarkeit der richtigen Ausbildung 
zum richtigen Zeitpunkt sicherzustellen, 
Bedarf zu erkennen und frühzeitig für ein 
entsprechendes Angebot zu sorgen. Das 
NATO Defense College in Rom, die NATO-
Schule in Oberammergau, das NATO Mari-
time Interdiction Training Centre auf Kreta 
und die NATO Communication und Infor-
mation Systems School in Latina sind die 
Hauptakteure. Darüber hinaus bieten aber 
auch 31 weitere „Partner Education and 
Training Facilities“ sowie diverse COE Indi-
vidualausbildung an, für die ACT die Steu-
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stützungsrolle von anderen Organisatio-
nen gefordert sind. Das alles sind Inhalte, 
mit denen wir uns auseinandersetzen müs-
sen, und auf all diese Dinge müssen wir 
zeitgleich entsprechend vorbereitet sein. 
Und all dies sind Aufgaben, die wir in den 
zugegebenermaßen unhandlichen Begriff 
Transformation kleiden.

Sie	haben	häufig	gesagt,	dass	ACT	auch	ein	
operatives	Kommando	ist.	Das	leuchtet	mir	
nicht	sofort	ein,	da	wir	ja	auf	der	strategi-
schen	Ebene	angesiedelt	sind.	Wie	erklären	
sie	das	dem	Leser?

Wir im Allied Command Transformation 
fühlen uns für die Operationen der Zukunft 
verantwortlich. Nicht, dass wir selbst füh-
ren. Das ist die Aufgabe unseres Schwester-
kommandos Allied Command Operations 
(ACO). Aber wir sagen: Was müssen wir 
leisten können, welche Trends müssen wir 
aufnehmen, welche Vorkehrungen müssen 
wir treffen, damit die NATO auch zukünf-
tig – wir sprechen von einem Zeitraum, der 
10-15 oder langfristig eben 30 Jahre voraus 
liegt – ihre Relevanz und Stärke behält. Es 
ist mir wichtig herauszustellen, dass man 
über zukünftige Operationen nur dann 
sinnvoll nachdenken sollte, wenn sie auf 
der Gegenwart aufbauen. Die Operatio-
nen der Zukunft entstehen nicht aus dem 
Nichts heraus auf der grünen Wiese. Man 
braucht einen festen Bezug zu gegenwär-
tigen Operationen und Fähigkeiten. Diese 
müssen so flexibel gestaltet werden, dass 
zukünftige Entwicklungen kontinuierlich 
einfließen können. Unser Ansatz wird im-
mer sein: Wie müssen wir sein, was müs-
sen wir leisten, damit unsere Soldaten in 
ihren Einsätzen bestehen können. Die Zeit-
linien sind dabei nicht fix. Nehmen sie das 
Beispiel Cyber. Wir haben vor 8-9 Jahren 
hier im ACT das erste Mal über Cyber nach-
gedacht. Dabei sind auch gute Vorschläge 

of Things“, Schwarmtechnologie, Resilienz, 
Big Data oder Cyber. All dies sind Entwick-
lungen, die zum Teil schon Anwendungen 
verfügbar machen. Für uns ist die große 
Herausforderung: Wie machen wir uns all 
diese Dinge für den militärischen Bereich 
nutzbar, und wie können uns Andere ggf. 
dabei unterstützen? Die Dinge, die ich ge-
rade angesprochen habe, sind ja vielfach 
nicht im militärischen Bereich groß gewor-
den, sondern sind in der zivilen Welt ent-
standen. Welche Auswirkungen haben die-
se Entwicklungen möglicherweise auf die 
Qualität unseres Personals, auch die Anfor-
derungen an unser Personal oder die Aus-
bildung unseres Personals? Was muss heu-
te initiiert werden, um en jour zu sein? Das 
sind Fragen, die wir hier in Transformation 
zu beantworten haben. Ich bin auch sehr 
dankbar, dass wir dazu einen engen Draht 
zu amerikanischen Forschungseinrichtun-
gen wie auch zum amerikanischen Militär 
haben. In etlichen Bereichen sind die Ame-
rikaner Europa weit voraus.

Um auf den Nutzen für uns und die NATO 
zu kommen: Wenn ich zurückschaue, hat-
ten wir in der Vergangenheit eine eindi-
mensionale Bedrohung. Der Kalte Krieg 
war eine vergleichsweise einfache Situa-
tion. Wir wussten, aus welcher Richtung 
die Bedrohung kam, wir wussten, dass wir 
in weiten Teilen konventionell abschrecken 
und verteidigen konnten, natürlich auch 
mit einer nuklearen Option. Dieses Umfeld 
hat sich geändert. Wir müssen davon aus-
gehen, dass der Einsatz der Streitkräfte an 
vielen Orten gleichzeitig erforderlich sein 
kann, aber mit unterschiedlicher Ausprä-
gung. Es kann auf der einen Seite eine Ope-
ration nach Artikel 5, also die gemeinsame 
Verteidigung sein, die uns fordert, es kann 
eine Operation sein, die uns im Bereich 
Stabilisierung fordert, es kann aber auch 
sein, dass wir als Militärs nur in der Unter-

Herr	 Admiral,	 jetzt	 sind	 sie	 schon	 weit	
mehr	als	ein	Jahr	im	Amt.	Wie	bewerten	
Sie	 Ihre	Position	als	höchster	deutscher	
Marinevertreter	in	der	NATO?

Also ich muss offen bekennen, ich freue 
mich sehr, dass ich diese Aufgabe hier 
wahrnehmen darf. Was für mich aber wich-
tig ist, wir vertreten hier nicht die Interes-
sen einer Teilstreitkraft, sondern wir ver-
treten die Interessen der Nationen. 

Ich habe eine ungeheuer spannende Auf-
gabe mit hohem Gestaltungspotenzial. 
Wann hat man in seiner Dienstzeit sonst 
die Gelegenheit, sich intensiv und im Detail 
mit der Zukunft der Streitkräfte insgesamt 
auseinanderzusetzen. Im ACT haben wir 
den großen Vorteil, dass wir einen bunt zu-
sammengesetzten Stab haben, mit Vertre-
tern aus vielen Nationen. Eine Vielzahl von 
Partnern kooperiert ebenso mit uns. Alle 
Kameraden und Mitarbeiter verfügen über 
ein breites Spektrum an Talenten und ei-
nen ungemein großen Erfahrungshorizont. 

Was	bedeutet	für	sie	der	Begriff	der	Trans-
formation?	Worin	besteht	der	Nutzen?

Der eine versteht darunter eher einen 
„Think-Tank“, der andere glaubt, wir be-
treiben hier Wolkenschieberei. Lassen sie 
es mich einmal so beschreiben: Jedes Un-
ternehmen oder jede große Organisation 
verfügt in der Regel über eine Entwick-
lungsabteilung, die sich mit zukünftigen 
Herausforderungen, Trends, technologi-
schen und technischen Neuerungen und 
den damit einhergehenden Auswirkungen 
für das eigene Unternehmen, die eigene 
Organisation beschäftigt. Wie muss die 
Organisation sich aufstellen, um unterneh-
merisch erfolgreich zu sein oder bezogen 
auf uns bei der NATO, um die Aufgaben der 
NATO auch in der Zukunft bewältigen zu 
können. Lassen sich mich ein paar Beispie-
le nennen: Artificial Intelligence, „Internet 

Transformation
Interview mit Admiral Manfred Nielson,  
Deputy Supreme Allied Commander Transformation
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Beispiel auf die Stadt Kiel: Wenn der Mee-
resspiegel steigt, hat das Auswirkungen 
auf die Stadt Kiel, die sich Gedanken über 
Überflutungen machen muss, aber eben 
auch auf unsere Marine, die hier den ein-
zigen Tiefwasserhafen in der Ostsee be-
treibt. Das Thema Resilienz hat ja auch im 
Weißbuch einen großen Stellenwert ein-
genommen, da stehen wir aber meines Er-
achtens erst am Anfang und müssen noch 
deutliche Fortschritte machen. Und natür-
lich ganz wichtig: Innovation. Die Komple-
xität der Veränderung unserer Gesellschaft 
liegt weit voraus der meisten strategischen 
Planungen. Das Tempo der Veränderun-
gen und unserer gegenwärtigen Prozesse 
zur Entscheidungsfindung driften ausein-
ander. Dies bereitet den Menschen Angst.

Was	sind	denn	ihre	ganz	persönlichen,	eher	
kurzfristigen	Arbeitsschwerpunkte?

Den Rahmen für unsere Arbeit setzen die 
Gipfelbeschlüsse aus Wales und Warschau. 
Ein Ergebnis aus Warschau ist zum Beispiel 

gewesen, dass wir noch einmal eingehend 
untersuchen, ob die Aufgabenverteilung in 
der NATO noch richtig justiert ist. Die bei-
den strategischen Kommandeure haben 
dazu im letzten Jahr einen Bericht vorge-
legt, in dem sie feststellen, dass wir in der 
gegenwärtigen Aufstellung nur bedingt 

wo und unter welcher Verantwortung sie 
stattfindet, einen großen, ich würde so-
gar sagen existenziellen Stellenwert ein-
nimmt. Hier müssen wir auch unseren Blick 
ein wenig öffnen und uns fragen, inwie-
weit die Industrie uns hier unter die Arme 
greifen kann. Wir müssen auch bereit sein, 
neue Wege und Verfahren zu beschreiten, 
denn Logistik ist eine wesentliche Voraus-
setzung, um in den Einsätzen erfolgreich 
bestehen zu können. Ganz besonders wich-
tig ist auch das Thema Partnerschaften. 
Schauen wir auf den afrikanischen Konti-
nent, schauen wir auf eine Vielfalt von Inte-
ressen. Allein in der NATO führen wir jedes 
Jahr 1.500 Partnerschaftsaktivitäten, von 
Lehrgangsteilnahmen bis zum Großmanö-
ver, mit Partnern durch. Eine sehr hohe An-
zahl zusätzlich auch in der EU. Darüber hi-
naus haben viele Nationen natürlich auch 
eigene Programme aufgelegt. Die Frage ist: 
ist das wirklich zielführend oder kann man 
hier bessere Verfahren entwickeln und 
bessere Abstimmungen vornehmen. Und 

ganz wichtig ist auch Resilienz. Im militä-
rischen Bereich übersetzen wir das zumeist 
mit Durchhaltefähigkeit, aber wir müssen 
uns hier auch aufgrund von Veränderun-
gen und zukünftigen Entwicklungen wie 
den Auswirkungen des Klimawandels vie-
le Fragen stellen. Bezogen als praktisches 

für die kommenden 10-15 Jahre unterbrei-
tet worden. Hier hat uns die Entwicklung 
ein Stück weit überholt. Cyber ist heute in 
aller Munde und ist eines der Topthemen. 
Im ACT haben wir flexibel ein neues Refe-
rat Cyber aufgebaut, welches sich diesem 
Thema und den Auswirkungen auf die ge-
genwärtigen und zukünftigen Operatio-
nen widmet.

Wo	sehen	sie	derzeit	die	Schwerpunkte	der	
Arbeit	im	ACT?	

Die Schwerpunkte sind vor allem, wie 
wir in der Zukunft Fortschritte bei Kom-
munikation, Command and Control im 
Verständnis von C4ISR (Command, Con-
trol, Communication, Computing, Intelli-
gence, Surveillance, Reconnaissance), ma-
chen. Das ist eine wichtige Voraussetzung. 
Das Federated Mission Networking ist eine 
Grundlage, die aus dem Afghanistan-Ein-
satz entwickelt worden ist. Hier müssen 
wir Verfahren und Methoden entwickeln 
und uns auf Standards einigen, die es nicht 

nur anderen militärischen Partnern, son-
dern auch anderen Organisationen ermög-
lichen, mit uns zusammenzuarbeiten. Ein 
weiterer Schwerpunkt wird eine Frage der 
Logistik und Durchhaltefähigkeit sein. Das 
ist ein vielfach vernachlässigter Bereich, der 
aber in jeder Operation unabhängig, egal 

Hauptquartier Supreme Allied Command Transformation
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(Greenland, Iceland, United Kingdom) und 
der Arktis. Auch da werden maritime Kräf-
te erforderlich sein. Das ist ein großer Be-
reich in der Analyse der NATO. Brauchen wir 
zukünftig vielleicht ein drittes Joint Forces 
Command mit maritimem Schwerpunkt? 
Welchen Beitrag könnte hier die Deutsche 
Marine leisten? Wo muss oder sollte die Ma-
rine sich ggf. auch anderweitig engagieren? 
Die Zusammenarbeit mit anderen Organi-
satoren. Die altbekannten Daten, dass über 
70 % der Weltbevölkerung in der Nähe zum 
Meer leben, ist auch mit der Annahme ver-
bunden, dass eine Abhängigkeit von der See 
besteht. Somit wird unserer Marine auch 
zukünftig eine große Rolle zufallen.

Wie	sehen	sie	denn	die	Deutsche	Marine	
für	die	Zukunft	gerüstet?

Also ich bin nicht in der Verantwortung 
für unsere Marine und nicht mit allen De-
tails vertraut. Deswegen erlege ich mir 
auch eine gewisse Zurückhaltung in der 
Beurteilung auf.

Über den Atlantik betrachtet, ist vieles in 
der Ausrüstung angestoßen worden und 
bewegt sich in die richtige Richtung. Die 
Frage ist: Wie müssen wir aufgestellt sein, 
wenn wir im Bereich der Europäischen Uni-
on oder als europäischer Pfeiler in der NA-
TO Verantwortung übernehmen wollen? 
Ich glaube, dass in diesem Bereich die Ma-
rinen insgesamt noch einmal eine tiefe-
re Analyse vornehmen müssen und sich 
die Frage stellen, wie man möglicherweise 
auf diese Szenarien reagiert. Eine Heraus-
forderung der Deutschen Marine wird si-
cherlich auch die Durchhaltefähigkeit sein. 
Als ich 1973 in die Marine eingetreten bin, 
hat sie rund 200 Schiffe und Boote betrie-
ben. Hinzu trat noch eine etliche Anzahl an 
Marinefliegerkräften. Heute bewegen wir 
uns auf einem Niveau von etwa 25 % des-
sen, was damals für erforderlich gehalten 
wurde. Im Kern wird die Marine aber auch 
vor der großen Herausforderung stehen, 
welchen Einfluss die Demografie auf die 
Bereitschaft, in der Marine Dienst zu leis-
ten, haben wird. Wir sind hier den richti-
gen Weg gegangenen, indem wir die Besat-
zungsstärke reduzieren, in dem wir mehr 
auf technische Möglichkeiten setzen. Aber 
wir müssen auch ehrlich miteinander um-
gehen: Zur See fahren heißt auch immer 
längere Abwesenheit von Zuhause. Aber in 
einem Umfeld, in dem Andere für qualifi-
ziertes Personal mindestens gleichwertige 
Angebote formulieren, die eine Vereinbar-
keit von Familie und Beruf leichter möglich 
erscheinen lassen, steht die Marine vor gro-
ßen Herausforderungen.
Herr	Admiral,	vielen	Dank!	 L

Das Interview führte Korvettenkapitän 
Daniel Reuter.

zur Verfügung stehenden Mittel werden 
immer begrenzt sein. Hier stellt sich auch 
die Frage eines Abgleichs nationaler Mög-
lichkeiten. Was sollen internationale Orga-
nisationen tun und was sind Beiträge der 
Nationen. Da wird uns die Arbeit so schnell 
nicht ausgehen!

Ich	möchte	auch	noch	einen	Blick	auf	die	
Deutsche	Marine	werfen:	Welche	Arbeit	
des	ACT	hat	direkten	Bezug	zu	unserer	Ma-
rine?

Ja, ich denke der ganze Komplex Capabi-
lity Development, Drohnen-Technologie, 
Unmanned Vehicles, Artifical Intelligence, 
aber auch die Verarbeitung und Übertra-
gung von großen Datenmengen. Wie par-
tizipieren wir an offenen Quellen, aber auch 

gleichzeitig an geheimhaltungsbedürftigen 
Informationen. Welche Ausrüstung ist er-
forderlich, und wie kann man letztendlich 
aber auch den stärker werdenden Anteil 
der maritimen Kräfte weiter ausbauen. Las-
sen sie mich ein Beispiel geben: Wenn wir 
über zukünftige Operationen nachdenken 
und einen 360-Grad-Blick schweifen las-
sen, spielt die Domäne Wasser eine immer 
wichtigere Rolle. Im Kalten Krieg war die 
Deutsche Marine auf die Nord- und Ostsee 
fokussiert. Das hat auch weiterhin einen 
besonderen Stellenwert. Aber wenn ich zu-
rückblicke, ist die Marine seit geraumer Zeit 
im Mittelmeer in verschiedenen Missionen 
engagiert. Wir waren lange im Indischen 
Ozean in die Piraterie-Bekämpfung einge-
bunden. Jetzt kommt natürlich auch immer 
wieder ein Bereich in den Fokus, den wir in 
den vergangenen Jahren eher vernachläs-
sigt haben. Das ist der Bereich des GIUK Gap 

einsatzbereit und richtig aufgestellt sind. 
Dieser Bericht ist angenommen worden, 
und wir arbeiten jetzt an den Folgedoku-
menten, die wir im Laufe dieses Jahres ab-
schließen wollen. Unser Punkt wird dann 
sein: Welche Vorschläge machen die stra-
tegischen Kommandeure, damit die NATO 
in Zukunft „fit for purpose“ ist? Das um-
fasst ein breites Spektrum. Wir im Bereich 
des ACT streben dabei an, die alleinige Ver-
antwortung für die Fähigkeitsentwicklung 
der NATO zu übernehmen, was ebenfalls 
auch die Fragen der funktionalen Forde-
rungen einschließt. SACEUR (Supreme Al-
lied Commander Europe) hat ein großes 
Interesse daran, dass er bei der Priorisie-
rung von Übungen stärker Einfluss neh-
men kann. Aber auch insgesamt stehen 

neue Themen auf unserer Agenda. Wir sind 
fest davon überzeugt, dass wir zukünftig 
mehr als in der Vergangenheit Experimente 
durchführen und dann „War gaming“ einen 
höheren Stellenwert beimessen müssen. 
Die Kooperationen mit Industrie und Wis-
senschaft müssen weiter ausgebaut wer-
den und voranschreiten. Ein weiterer we-
sentlicher Schwerpunkt meiner Arbeit ist 
die Stärkung von Kooperation mit anderen 
Organisationen wie zum Beispiel der Euro-
päischen Union. Wir sind verantwortlich 
für die Fähigkeitsentwicklung der NATO. 
Ein Großteil der NATO-Mitglieder ist auch 
Mitglied in der Europäischen Union. Macht 
es Sinn, getrennte Fähigkeitsentwicklung 
durchzuführen? Es geht darum, Verfahren 
zu entwickeln, die Duplizierungen verhin-
dern und ein System sich ergänzender Res-
sourcen anzustreben. Letztendlich haben 
wir nur ein „single set of forces“ und die 

Admiral Nielson im Interview (Foto: SACT)
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acht Nationen (Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien, Italien, Kanada, Niederlan-
de, Spanien und USA), zehn Flugzeuge und 
mehr als 3.300 Besatzungsmitglieder, Ana-
lysten und Techniker aus zehn Nationen 
kamen zum Einsatz. Auch Belgien und Dä-
nemark waren mit Personal im multinati-
onalen Stab des „Commanders Integrated 
Air & Missile Defence Task Group“ vertre-
ten. Kommandiert wurde der Verband von 
Commodore Shanti Sethi, der als Comman-
der Task Force 64 (CTF64) die Einheiten der 
Ballistischen Flugkörperabwehr der 6. US 
Flotte in Europa sowie die landgestützte 
Abwehrstation in Rumänien unterstehen. 

Die Übung war konzipiert, um die Inter-
operabilität zwischen den europäischen 
Luftverteidigungseinheiten und den US-

sile 3, der sogenannte „Block 1B“ für den 
Einsatz zertifiziert und anschließend zur 
Serienproduktion frei gegeben.

14 Schiffe – 3.300 Teilnehmer – 
11 Flugkörper

Insgesamt wurden zwischen dem 23. Sep-
tember und 17. Oktober 2017 im Seege-
biet westlich der Hebriden (Schottland) 
vier Aufgaben erfüllt. Vierzehn Schiffe aus 

Hurrican Marias Ausläufer und der 
bemerkenswert seltene „europäi-

sche“ Hurrikan Orphelia sorgten für extre-
me Winde und türmten die Wellen bis zu 
acht Meter hoch auf. Trotzdem konnte das 
Flugkörperschießen im Rahmen des US-ge-
führten Manövers „Formidable Shield 2017“ 
erfolgreich durchgeführt werden. Gleich-
zeitig wurde die neueste Version des zur 
Abwehr ballistischer Flugkörper außerhalb 
der Atmosphäre bestimmten Standard Mis-

Dieser Beitrag bezieht sich inhaltlich sowohl auf den Artikel „Seegestützte Abwehr bal-
listischer Flugkörper“ von Jürgen Mannhardt (MarineForum 12/2017, Seiten 6-8) als auch 
auf den nachstehenden Gemeinschaftsartikel „NATO Raketenabwehr – Scharfschüt-
zen im Atlantik“. Der Autor des vorliegenden Beitrages war als Chef des multinationa-
len Stabes an Bord des Flaggschiffes USS „Winston S. Churchill“ (DDG81) eingeschifft. 

Multinationales Flugkörper- 
schießen im Nordatlantik  
erfolgreich

Bisher weltweit höchster Abfangvorgang

Andreas Uhl

Der Autor in der Operationszentrale während des Manövers (Foto: Ressler, US-Navy)
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NATO und doch nicht NATO

Auch wenn Formidable Shield 2017 ein US-
amerikanisches Einladungsmanöver ohne 
offizielle Beteiligung der NATO war, so war 
der Erfolg der Übung doch im Wesentli-
chen abhängig von einer komplexen Daten-
link- und Kommunikationsarchitektur, die 
nur durch die Nutzung der entsprechenden 
NATO-Übertragungssysteme sichergestellt 
werden konnte.

Die Übung wurde durch den Kommandeur 
der 6. US Flotte angeordnet. Dieser führte sie 
mit seinem „NATO-Hut“ als Kommandeur 
„Strike and Support Forces NATO“ durch. Die-
ses Arrangement, die Zusammensetzung 
des Verbandes sowie die o.a. Nutzung der 
NATO-Übertragungswege entsprechen den 
Kriterien der NATO-Verteidigungsplanung 
„Consistant Effort“ an eine NATO BMD Task 
Group. Somit könnte man Formidable Shield 
2017 als deren erstmaliges Erscheinen in See 
interpretieren. Zumindest aber könnten die 
zuständigen NATO-Dienststellen wichtige 
Erkenntnisse für die Organisation der NA-
TO BMD ableiten. Zum Beispiel könnte man 
einen multinationalen Stab – wie hier ein-
gesetzt – für mögliche Aktivierungen einer 
NATO BMD Task Group voreinplanen und 
ausbilden. Diese Ausbildung könnte zum 
Beispiel im Rahmen des jedes Frühjahr in 
Bremerhaven stattfindenden Multinatio-
nal Maritime Missile Defence Course durch 
die Deutsche Marine unterstützt werden.

Besondere Herausforderungen

Die große Herausforderung für die Komman-
deurin des Verbandes und ihren multinatio-
nalen Stab war bemerkenswerterweise nicht 
der Vorgang des Flugkörperschießens selbst, 
sondern das Zusammenführen der Partiku-
larinteressen zahlreicher Entscheidungsbe-
fugter von Nationen und Dienststellen so-
wie das zeitgerechte Herausführen des weit 
dislozierten Verbandes aus dem Landschutz 
zwischen den zahlreichen Tiefdruckgebieten 
und den beiden das Seegebiet durchqueren-
den Hurricans. Dabei stellten Verbandsgröße 
– 14 Einheiten – und Gebietsgröße in Verbin-
dung mit der limitierten Verfügbarkeit von 
Tankern eine besondere organisatorisch-lo-
gistische Aufgabe dar. 

Für die Deutsche Marine war 2017 in Be-
zug auf die Übungstätigkeit in der Ballis-
tic Missile Defence ein arbeitsreiches Jahr. 
Formidable Shield war nach Joint Project 
Optic Windmill im Juni und Steadfast Ar-
mour im April die dritte Übung in dieser 
neuen Einsatzart. 

Die Übung Formidable Shield soll nun 
künftig regelmäßig in zweijährigem Ab-
stand durchgeführt werden. Die Planungen 
für 2019 sind im Hauptquartier der 6. US 
Flotte in Neapel bereits angelaufen. L

schießenden Einheiten am Countdown der 
Range teilnahmen. Während die teilweise 
sehr anspruchsvollen Luftziele durch ka-
nadische, niederländische, spanische und 
US-amerikanische Einheiten mit zusam-
men zehn Standard Missiles 2 (SM2) und 
Evolved Sea Sparrow Missiles (ESSM) ab-
gewehrt wurden, nutzten die nicht schie-
ßenden Einheiten die Luftzieldarstellung 
zur Überprüfung ihrer Sensor- und Waf-
fenfunktionsketten in der simulierten Be-
kämpfung. 

Gleichzeitig bekämpfte ein US Zerstörer 
die ballistischen Ziele. Dabei wurde in ei-
nem Fall ein Terrier Oriole Ziel in über 300 
Kilometer Höhe durch den vorab erwähn-
ten SM3/1B Flugkörper zerstört. Dies er-
forderte zwingend ein klares Weltraum-
lagebild im entsprechenden Höhenband 
und war der bislang weltweit höchste Ab-
fangvorgang gegen ein ballistisches Ziel. 

Eigenständige europäische 
Beiträge zur Abwehr ballisti-
scher Flugkörper

Bemerkenswert ist auch, dass niederländi-
sche, britische, spanische und italienische 
Einheiten vor Schottland die ballistischen 
Ziele auffassen und so die Sensoren der 
weit entfernt im Atlantik stehenden US-

amerikanischen Zerstörer voreinweisen 
konnten. Dies stellt – vorerst auf experi-
mentellem Niveau – erste eigenständige 
europäische Anfangsbefähigungen dar, die 
die NATO-Raketenabwehr künftig deutlich 
stärken werden. 

amerikanischen Einheiten zur ballistischen 
Flugkörperabwehr – Ballistic Missile De-
fence (kurz: BMD) – zu verstärken. 

In insgesamt vier Blöcken wurden drei 
ballistische Ziele (400 km und 1.000 km 
Entfernung) sowie gut ein Dutzend unter- 

und überschallschnelle Luftziele von der 
schottischen Starteinrichtung (Range) Ben-
becula lanciert, ohne dass die Schiffe den 
genauen Zeitpunkt dafür kannten. Dies er-
möglichte eine größere Realitätsnähe als 
bei früheren Übungen dieser Art, wo die 

Die Kommandeurin des Verbandes, Captain 
USN Shanti Sethi (Foto: Ressler, US-Navy)

Der multinationale Stab aus zehn Nationen (Foto: Ressler, US-Navy)
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Überwachungsradar, dass nicht nur in die 
Breite, sondern auch in die Höhe „schauen“ 
kann; es kann also weit- und hochfliegen-
de Raketen entdecken, die auf ihrer ballis-
tischen Flugbahn eine Zeit lang die Erdat-
mosphäre verlassen. Zweitens können sie 
Abwehrraketen vom Typ SM-3 verschie-
ßen, die mit einer Höhenreichweite von 
300 Kilometer selbst ballistische Flugkör-
per abfangen. 

Scharfschützen können  
nicht alles sehen

Radar und Raketen müssen sich nicht un-
bedingt auf ein und demselben Schiff be-
finden. Zwei Plattformen können sich die 
Arbeit aufteilen – ganz wie ein Scharf-
schützenteam immer aus zwei Mann be-
steht. Aber genauso wie ein Scharfschütze 
mit dem Fernglas seinen Kameraden mit 
dem Gewehr auf ein weit entferntes Ziel 
„einweist“ – alles können sie nicht sehen.

„Der ‚Spotter‘ und der ‚Shooter‘ haben, 

Dynamisches Umfeld – das heißt, geübt 
wurde im herbstlich-rauen Nordatlantik 
nordwestlich von Schottland. 

Für die Deutsche Marine mit dabei: die 
Fregatte „Sachsen“. Ihre Spezialfähigkeit: 
die Luftverteidigung eines ganzen Flotten-
verbandes. Die Task Group IAMD – Integra-
ted Air and Missile Defence, extra für die 
Übung gebildet, setzte sich aus insgesamt 
14 Kriegsschiffen von acht NATO-Partnern 
mit rund 3.300 Männern und Frauen Be-
satzung zusammen. Sie alle konnte die 
„Sachsen“ innerhalb des 800 Kilometer 
großen „Schirms“ ihres Luftraum-Überwa-
chungsradars mit Abwehrraketen beschüt-
zen, sollten sie selbst angegriffen werden 
– etwa durch Kampfjets oder Anti-Schiff-
Raketen. 

Erst das erlaubt der eigentlichen ballisti-
schen Raketenabwehr, unbesorgt ihre Ar-
beit zu machen. Zurzeit sind das noch US-
Zerstörer der ARLEIGH BURKE-Klasse. Drei 
von ihnen haben an Formidable Shield teil-
genommen. Sie verfügen erstens über ein 

Die Fregatten der Klasse 124 werden 
künftig zur NATO-Raketenabwehr 

gehören. Im Manöver Formidable Shield – 
vgl. auch den vorstehenden Bericht – hat 
die „Sachsen“ schon einmal die Einbindung 
in das System geübt. Denn noch bevor das 
Schiff sein neues Radar erhält, erfüllt es 
bereits eine Spezialaufgabe.

Es war eine Premiere für die NATO-Ma-
rinen: Mit der Großübung „Formidable 
Shield 2017“ hat die Allianz zum ersten Mal 
geprobt, wie sich unterschiedliche Kriegs-
schiffe in die strategische Bündnisvertei-
digung einfügen. 

Unter realen Bedingungen 
stand die NATO-Raketenab-
wehr auf dem Prüfstand

„Formidable Shield hat uns in einem dyna-
mischen Umfeld zusammengebracht, um 
unsere Raketenabwehrfähigkeiten zu ver-
feinern“, sagte Captain Shanti Sethi von der 
US-Navy. Sie kommandierte die Großübung. 

NATO-Raketenabwehr
Scharfschützen im Nordatlantik 

Hannes Borowsky/Marcus Mohr

Der USS „Donald Cook“, ein Zerstörer 
der ARLEIGH BURKE-Klasse, feuert einen 
Standard Missile 3 Flugkörper während 
Formidable Shield 2017 (Foto: US-Navy)
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„Shooter“ und „Spotter“ der ballistischen 
Raketenabwehr wie die USS „Donald Cook“ 
mussten mit den „Luftverteidigern“ wie 
der „Sachsen“ zusammenwirken. 

Die „Sachsen“ soll bis in den 
Weltraum schauen können

Die steht indes vor ihrer nächsten Moder-
nisierung. Die Fregatte ist seit 2004 in der 
Deutschen Marine im Dienst und soll ei-
ne neue Radaranlage erhalten; für ihre 
Schwesterschiffe „Hamburg“ und „Hes-
sen“ sieht es nicht anders aus. Diese Gele-
genheit wird die Deutsche Marine nutzen, 
um nicht nur die Fähigkeiten der Schiffe der 

Klasse 124 auf den letzten Stand der Tech-
nik zu bringen, sondern gleichzeitig zuguns-
ten des NATO-weiten Projekts Raketenab-
wehr zu erweitern. „Und damit erfüllt die 
Bundeswehr eine wesentliche Erwartung 
des Bündnisses“, ergänzt Uhl. 

Seit 2010 baut die NATO ein komplexes 
System zur Abwehr von Mittel- und Lang-
streckenraketen auf, „Ballistic Missile De-
fence“ (BMD) genannt. Es soll die Allianz 
und ihre Bevölkerungen gegen immer wei-
ter verbreitete Flugkörper schützen, die mit 
Massenvernichtungswaffen bestückt wer-
den könnten. „Weil die Raketentechnolo-
gie immer weiter voranschreitet, müssen 
auch Seestreitkräfte über die Fähigkeit zu 
schneller und präziser Verteidigung dage-
gen verfügen, um potenzielle Gegner ab-
zuschrecken“, beurteilt die Amerikanerin 
Sethi die militärpolitische Lage. 

Das Anti-Raketen-System des Nordat-
lantikbündnisses wird die Deutsche Ma-
rine also künftig um ein seegestütztes 
Radar ergänzen. Dabei besitzen die drei 
SACHSEN-Klasse-Fregatten schon seit ih-
rer Indienststellung das Luftraumüber-

um auf eine mögliche ballistische Bedro-
hung schnell reagieren zu können, ihre Ra-
dareinstellungen auf ballistische Raketen 
angepasst“, erläutert Oberbootsmann Max 
Rütz [Name geändert, d. Red.], einer der 
drei Radarmeister der „Sachsen“. Er ist das 
„Auge des Kommandanten“ für die Flug-
abwehr, wenn er in der Operationszentrale 
tief im Bauch des Schiffes vor seiner takti-
schen Radarkonsole sitzt.

„Wenn ich als Operator meine Radarkeu-
len hauptsächlich auf diese Bedrohung 
ausrichten würde“, fährt Rütz fort, „dann 
würde unser Luftraumüberwachungsradar 
ständig in die zu erwartende Bedrohungs-
richtung mit maximaler Emissionsleistung 
schauen – und nicht mehr 360 Grad des 
Luftraums um uns herum abdecken.“ Aber 
gerade tief fliegende Angreifer, die es auf 
die Schiffe abgesehen hätten, könnten aus 
allen Himmelsrichtungen auftauchen. Die 
Konsequenz: Arbeitsteilung.

„Das heißt, solange die anderen mit der 
Abwehr ballistischer Raketen aus weit über 
1.000 Kilometer Entfernung befasst sind“, 
sagt der Radarmeister, „haben wir ganz ein-
fach die Aufgabe der Verbandsluftvertei-
digung in einem kleineren Umkreis über-
nommen.“

Auf der USS „Winston S. Churchill“, einem 
der drei ARLEIGH BURKE-Zerstörer und zu-
gleich Flaggschiff der Task Group IAMD, 
war Fregattenkapitän Andreas Uhl einge-
schifft. Der Deutsche ist der Chef des mul-
tinationalen 15-köpfigen Stabes, der die 
Übung und den Schiffsverband geleitet 
hat. „Wir haben unter anderem die takti-
schen Kommunikations- und Datenverbin-
dungen der Schiffe koordiniert und waren 
auch für die gegenseitige Sicherheit beim 
Flugkörper-Schießen zuständig“, beschreibt 
Uhl die Aufgaben seines Teams. Verant-
wortlich waren sie aber auch für die siche-
re Durchführung der Operationen während 
des stürmischen Wetters und bei Nacht. 

In mehreren Gefechtsszenarien trainier-
ten die Schiffe, ihre spezifischen Fähigkei-
ten miteinander in Einklang zu bringen: 

Deutschlands Marine- 
beitrag zur NATO- 
Raketenabwehr 
Deutschland hat die Federführung einer 
Arbeitsgruppe, um geeignete Doktrinen 
für die maritimen Anteile der Raketenab-
wehr der europäischen NATO zu erarbei-
ten. Um diese Doktrinen ‚an den Mann 
zu bringen‘, veranstaltet die Deutsche 
Marine seit 2016 den jährlichen „Mul-
tinational Maritime Missile Defence 
Course“ an ihrem Taktikzentrum in Bre-
merhaven. Am letzten Kurs nahmen 38 
Teilnehmer aus 11 Nationen teil; der fol-
gende findet im März 2018 statt.
Als nächster großer praktischer Schritt 
ist vorgesehen, die Fregatten der Klasse 
124 ab 2021 als Sensor für Frühwarnung 
und Zielvoreinweisung auszurüsten. Die-
se Fähigkeit kann den Wirkbereich der 
vorhandenen Abwehrraketen, zum Bei-
spiel der amerikanischen seegestütz-
te „SM-3“ oder der deutschen und nie-
derländischen landgestützten „Patriot“, 
deutlich vergrößern. 

Captain (Navy). Shanti Sethi, Commander Task Force 64, (li.) im Gespräch mit CDR Tom Scola, 
Erster Offizier der USS „Winston S. Churchill“

Führungsteam in der Operationszentrale
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atmospheric interceptors“, der SM-3; ab 
etwa 2025 sollen das auch zwei neue Fre-
gatten der Belgischen Marine können. Zu 
den „Spottern“, wie später die „Sachsen“, 
gehören heute zum Beispiel schon nieder-
ländische Fregatten. 

Für Radarmeister Rütz sind die Änderun-
gen im Arbeitsumfeld schon absehbar: Er 
bekommt neue Kollegen. „Ich vermute, dass 
es für das komplizierte Geschäft der ballisti-
schen Raketenabwehr einen weiteren Boots-
mann und einen weiteren Fachoffizier an 
Bord braucht – mit dementsprechender 
Qualifikation“, sagt er. „Und die Verantwor-
tung, die wir im Falle eines Falles an unserer 
taktischen Konsole zu tragen hätten, wäre 
natürlich groß. Fehler darf man sich dabei 
dann keine erlauben.“ L

Hannes Borowsky und Marcus Mohr sind 
Mitarbeiter des Presse- und Informations-
zentrum der Marine.

erweiterung in der Luftverteidigung Fre-
gatte 124“ entschieden.

Der „Integrierte Planungs- und Rüstungs-
prozess der Bundeswehr“ sieht jetzt zur 
Anschaffung vor, mit einer Leistungsbe-
schreibung potenziellen Herstellerfirmen 
ein Angebot zu ermöglichen. „Dann schlie-
ßen sich Produktauswahl, Vertragsgestal-
tung und Umsetzung an. Ab 2021 könnte 
dann das neue Radar auf den deutschen 
Fregatten eingerüstet werden“, schätzt An-
dreas Uhl die folgenden Schritte ab.

Mit dieser neuen Fähigkeit werden die 
„Sachsen“, „Hamburg“ und „Hessen“ selbst 
in der Lage sein, Raketen zu lokalisieren, 
die das Bündnisgebiet angreifen, und an 
die aktive Raketenabwehr zu melden. Die  
entscheidet dann, welche andere NATO-Ein-
heit dafür ihre Abwehrraketen starten soll. 

Von See aus übernehmen diese Rolle 
des „Shooters“ heute noch vor allem US-
Zerstörer mit ihren weitreichenden „exo-

wachungsradar SMART-L des Herstellers 
Thales Nederland. Dessen beeindruckende 
Reichweite von rund 400 Kilometern deckt 
weit mehr als die gesamte deutsche Küste 
von Emden bis Usedom ab. 

Um der dennoch unweigerlichen Veral-
terung des Geräts vorzubeugen – und zu-
gleich den NATO-Auftrag Raketenabwehr 
zu erfüllen – wird die Bundeswehr dieses 
Weitbereichsradar nicht nur modernisie-
ren, sondern zugleich sein Einsatzspekt-
rum vergrößern: Der SMART-L-Nachfolger 
soll nicht mehr nur im Luftraum um sich 
herum angreifende Flugzeuge und Rake-
ten entdecken, sondern künftig auch vor 
ballistischen Flugkörpern außerhalb der 
Atmosphäre, also im Weltraum, warnen 
können. Die Grundlage dafür: Schon am 1. 
Dezember 2016 hat General Volker Wieker, 
Generalinspekteur der Bundeswehr, un-
ter den Lösungsmöglichkeiten im Projekt 
„Obsoleszenzbeseitigung und Fähigkeits-

Die ballistische Bedrohung
Experten warnen schon länger vor der 
globalen Verbreitung von Langstrecken-
raketen. Schätzungen zufolge besitzen 
inzwischen bereits mehr als 30 Staaten 
weltweit die Technologie, Flugkörper mit 
Reichweiten von 1.000 Kilometer und 
mehr zu bauen – also von der sogenann-
ten Mittelstrecken- bis zur Interkontinen-
talrakete. Solche Raketen folgen nach 
ihrem Abfeuern einer ballistischen Flug-
bahn, das heißt, sie verlassen für einen 
Teil der Strecke zu ihrem Ziel die Erdat-
mosphäre in einem hohen Bogen, bevor 
sie wieder eintauchen und einschlagen.
Eine besonders große Gefahr sind die-
se Flugkörper deshalb, weil sie poten-
ziell mit Massenvernichtungswaffen 
bestückt werden können. Wenn ihre 
„Nutzlast“ nukleare, biologische oder 
chemische Waffen sind, dann bedro-
hen sie nicht nur militärische Punktzie-
le wie zum Beispiel die Start- und Lan-
debahn eines Flugplatzes, sondern den 
ganzen Flugplatz und alle Einwohner in 
seiner Nachbarschaft. Die Auswirkun-
gen wären verheerend und die Folgen 
nur schwer kalkulierbar.
Alexander Vershbow, Stellvertretender 
NATO-Generalsekretär, beschrieb die mi-
litärischen Gegenmaßnahmen des At-
lantikbündnisses auf einer internatio-
nalen Konferenz im Mai 2016 als rein 
defensiv: „Unsere ballistische Raketen-
abwehr ist dafür gedacht, unser Territo-
rium, unsere Bevölkerungen und unsere 
Truppen gegen eine Bandbreite von Be-
drohungen zu verteidigen, die von au-
ßerhalb des europäisch-atlantischen Ge-
biets stammen.“

Abschuss einer SM 3 von Bord USS „Donald Cook"

Niederländische „De Ruyter“ passiert die kanadische HMCS „Montreal"
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Regelung. Das Reich der Mitte argumen-
tiert, ein für die gesamte Menschheit so 
wichtiges Gebiet („global commons“) wie 
die Arktis könne nicht nur von den Anrai-
nern Dank ausschließlicher Nutzungsrech-
te ausgebeutet werden, sondern müsse al-
len Menschen gleichermaßen offenstehen. 

Während auf der einen Seite die in der 
Arktis präsenten Nationen eine beispiel-
hafte Forschungskooperation entwickelt 

haben, wobei Deutschland mit dem Alfred-
Wegner-Institut, 1.100 Mitarbeitern und 
128 Mio. Euro Jahresetat das größte Ark-
tisforschungsprogramm der Welt betreibt, 
setzt gleichzeitig aber kaum bemerkt von 
der Öffentlichkeit und von vielen Regie-
rungen eine Remilitarisierung der Arktis 
ein. Russland hat in den vergangenen Jah-
ren neben einem arktischen Kommando di-
verse Flughäfen und Versorgungsstationen 
wiedereröffnet. Die Armee Russlands übt 
mittlerweile regelmäßig komplexe militä-
rische Szenarien auf Korpsebene. Und der 
Westen schaut noch nicht einmal genauer 
hin, wohl auch mangels eigener Ressourcen 
und Fähigkeiten. 

Es ist also angebracht, Fragen zur Sicher-
heitsarchitektur in der Arktis zu stellen. 
Deshalb ist der Münchner Sicherheitskon-
ferenz dafür zu danken, dem Thema Arctic 

Nord West Passage oder das im Spitzbergen 
Vertrag von 1920 zu Missverständnissen 
einladende Regime auf dieser großen In-
selgruppe auf 77° 50‘ N / 19°, 50‘ O. Das 
andauernde diplomatische Fingerhakeln 
zwischen Russland und Norwegen spricht 
Bände. Darunter fällt auch die anlässlich 
des diesjährigen SAPAT-Manövers geübte 
Besetzung Spitzbergens, die von norwegi-
schen Medien berichtet wurde. 

Bisher ist die Arktis ein Raum des Frie-
dens und der Kooperation. Was aber pas-
siert, wenn die auf Schiedsgerichtsver-
fahren und Konsensfindung ausgelegte 
arktische Konfliktlösungsarchitektur eines 
Tages nicht mehr funktionieren sollte? Mit 
dem 1996 gegründeten Arktischen Rat, in 
dem die acht Arktisanrainer ihre Interessen 
regeln, gibt es ein politisches Instrument. 
Einen echten Konflikt musste dieses Gremi-
um bisher nicht schlichten. Insofern muss 
die Frage gestellt werden, ob es auch für 
solche Herausforderungen adäquat auf-
gestellt ist. Neben den acht Arktisanrai-
nern und der indigenen Bevölkerung drän-
gen weitere Beobachter in den Arktischen 
Rat. Zwar müssen diese vor ihrer Aufnahme 
die Alleinzuständigkeit der Anrainer aner-
kennen, aber schon hört man insbesonde-
re aus China unverhohlen Kritik an dieser 

Als eine wesentliche Folge des Klima-
wandels schmilzt das Eis der Nord-

halbkugel rasant. In nur 2 Jahrzehnten wird 
das arktische Nordmeer in den Sommermo-
naten komplett eisfrei sein. Ein neuer Ozean 
ist dann schiffbar, halb so groß wie Afrika 
und direkt in Europas Nachbarschaft. Dies 
verkürzt die Handelswege zwischen Asien 
und Europa bzw. Nordamerika drastisch. 
Dort lagern bis zu 30 % der bisher noch 

nicht geförderten, weltweiten Gasreser-
ven, 16 % des weltweiten Öls sowie riesige 
Vorkommen mineralischer Ressourcen. Hier 
siedeln bisher nur sehr wenige Menschen 
und suchen die angestammten indigenen 
Bevölkerungen Wege in die staatliche Un-
abhängigkeit, insbesondere in Grönland. Im 
Hohen Norden sind nicht alle Grenzlinien 
einvernehmlich gezogen. Immer noch har-
ren Gebietsansprüche einer abschließenden 
Klärung, auch wenn die Anrainer öffentlich 
das Gegenteil behaupten. Die Kontrolle des 
Nordpols ist nur die Spitze des Eisbergs, um 
im Bild der Arktis zu bleiben. Dies ist gegen-
wärtig der größte offene Disput nördlich 
des 66. Breitengrades. Kanada, Dänemark 
und Russland haben jeweils Ansprüche 
angemeldet. Und das ist nicht die einzige 
offene Territorialfrage. Da sind die unent-
schiedene Souveränität der Hans Insel in der 

Die Arktis
Neues geopolitisches Schachbrett 

Jörg-Dietrich Nackmayr

Internationale Entscheider und Arktisexperten diskutierten sicherheitspolitische Perspektiven in der Arktis im Höfdi Haus in Reykjavik 
(Fotos: COE CSW)
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spiele dafür, was passiert, wenn ein politi-
sches und ökonomisches Vakuum gefüllt 
wird. Dies kann, muss aber nicht friedlich 
verlaufen. Immer wieder schlägt Koope-
ration in Konkurrenz und diese schließlich 
leider häufig in Konflikt um. Die bisheri-
ge friedliche Entwicklung muss sich nicht 
zwangsläufig friedlich fortsetzen. Darauf 
als alleinige Handlungsoption zu vertrau-
en, wäre naiv und fahrlässig.
X Entwicklungen in der Arktis bleiben 
nicht auf diese Region begrenzt, sondern 
haben Auswirkungen weit darüber hinaus 
bis hin zu einer globalen Dimension. Das 
gilt zuerst für den Klimawandel und sei-
ne Folgen, die in allen Regionen der Erde 
mess- und bereits heute schon spürbar 
sind. Dies kann gleichermaßen auch für 
politische und wirtschaftliche Entwick-
lungen angenommen werden. Man muss 
kein Seher sein, um zu erkennen, dass das 
Auftreten raumfremder Mächte, die Un-
abhängigkeitsbewegung in Grönland, die 
verkürzten Seefahrtsrouten, die ungeklär-
ten Grenzfragen und die dem Weltmarkt 
zu erschließenden Ressourcen das geopo-
litische Tableau beeinflussen werden. 
X Das Internationale Recht ist bislang 
das allseitig akzeptierte Fundament der 
internationalen Beziehungen und soll der 
Kompass für die Entwicklungen auch in der 
Arktis sein. Ist dieser von allen Beteiligten 
geäußerte aber nicht überall auch umge-
setzte Kodex verlässlich, insbesondere in 
Zeiten zunehmender Spannungen? Wie 
sollen offensichtliche Doppelstandards 
bewertet werten, wenn einzelne Länder 
mit Interessen in der Arktis das Internati-
onale Recht beispielsweise im Südchinesi-
schen Meer oder auf der Krim und in der 
Ostukraine ganz offensichtlich nicht zum 
Maßstab des eigenen Handelns nehmen. 
Welche Auswirkungen hat dieses Verhal-
ten auf andere Regionen? An diesem Punkt 
wurden die Auffassungsunterschiede der 
Teilnehmer sehr offensichtlich. Eine Lösung 
für dieses Dilemma wurde noch nicht ge-
funden. Der Dialog muss und wird also wei-
tergehen.

Das wachsende Interesse an der Arktis 
ist somit nachvollziehbar und der durch die 
MSC beförderte Diskurs nicht nur zu be-
grüßen, sondern im Sinn einer fortgesetz-
ten Befriedung der Region auch geboten. 
Deswegen wird der nächste Arctic Securi-
ty Roundtable mit Unterstützung des COE 
CSW im Februar 2018 auf der Münchner 
Sicherheitskonferenz fortgesetzt. L

Als aktiver Reserveoffizier unterstützt 
Fregattenkapitän Jörg-Dietrich Nackmayr 
das COE CSW bei sicherheitspolitischen 
Fragestellungen und bringt seine Expertise 
insbesondere im Bereich der Arktis ein. Er 
lebt seit 2013 in Island.

X Was in der Arktis passiert, hat seine Ur-
sachen oft außerhalb der Region. Die Arktis 
war seit dem Ersten Weltkrieg ein Ort der 
Stellvertreterkonflikte, ja sogar Kriege. Ihre 
extremen klimatischen Bedingungen und 
geografische Abgeschiedenheit waren der 
Grund, warum diese Konfrontationen bis-
her vor allem am Rand der Arktis stattfan-
den. Auch heute deuten sich bereits wieder 
potenzielle Konflikte an. Die geopolitische 
Bedeutung des Hohen Nordens ist dabei 
offensichtlich. Die Geschichte ist voller Bei-

Security in einem Round-Table während der 
Münchner Sicherheitskonferenz im Febru-
ar 2017 weltweite Aufmerksamkeit ver-
schafft zu haben. An diesem Round-Table 
nahmen drei Flaggoffiziere sowie der Autor 
in deutscher Marineuniform teil und do-
kumentierten damit, dass auch hierzulan-
de ein gesteigertes Interesse an der Arktis 
besteht, das spätestens seit der Historisch-
Taktischen-Tagung der Marine 2016 offen-
sichtlich ist, die unter dem zutreffenden 
Leitthema „Kalt, aber heiss, die Nordflanke“ 
stand. Wenige Monate später wurden die 
aktuellen sicherheitspolitischen Entwick-
lungen im Hohen Norden auch auf der Kiel 
Conference 2016 unter dem Thema „Cool 
Dispassion or Hot-Button Topic. The High 
North“ diskutiert. Die dort begonnene Be-
fassung mit der Arktis setzt nun das NA-
TO Centre of Excellence for Operations in 
Confined and Shallow Waters in Kiel (COE 
CSW) im Rahmen einer im Sommer 2017 
geschlossenen Kooperation mit der Münch-
ner Sicherheitskonferenz (MSC) fort, die ne-
ben dem Thema ‚Arctic Security‘ auch das 
Gebiet der ‚maritimen Sicherheit’ umfasst. 
Als erste Maßnahme des Kooperationspro-
jektes hat das COE CSW die MSC am 12. Ok-
tober 2017 bei einem weiteren ‚Arctic Se-
curity Roundtable‘ in Reykjavik unterstützt.

Exakt 31 Jahre nach ihrem berühmten 
Treffen in Islands Hauptstadt, bei dem 
Ronald Reagan und Michail Gorbatschow 
das Ende der politischen Eiszeit zwischen 
West und Ost einleiteten, standen im da-
maligen Konferenzort Höfdi Haus erneut 
Fragen des globalen politischen Klimas im 
Mittelpunkt. Heute haben die Folgen des 
meteorologischen Klimawandels das Po-
tenzial, die bestehende Weltordnung zu 
verändern. Dieser Frage gingen 40 hand-
verlesene, sicherheitspolitische Entschei-
der und Experten unter der thematischen 
Differenzierung hinsichtlich Kooperations- 
und Konfliktfeldern in der Arktis nach. Es 
wurde Chatham House Rule vereinbart. 
Drei generelle Erkenntnisse können aber 
festgehalten werden.

Arktisroute eingeschränkt
Russlands Präsident Putin will den Ver-
kehr auf der für die internationale Schiff-
fahrt immer interessanter werdenden 
Arktisroute insofern einschränken, dass 
dort für den Transport von Öl und Gas 
ausschließlich in Russland registrierte 
Schiffe verkehren dürfen. Ein entspre-
chendes Gesetz hat er der Staatsduma 
zur Diskussion vorgelegt. Die Zustim-
mung erwartet er in Kürze. Außerdem 
könnten, nach seinen eigenen Worten, 
derartige Einschränkungen auch für an-
dere russische Gewässer in Erwägung 
gezogen werden. Ein solcher Schritt ha-
be aber keine Eile. Bei Nutzung der ark-
tischen Route, auch bekannt als Nördli-
cher Seeweg, lässt sich die Transportzeit 
zwischen Südostasien und Europa im 
Vergleich mit den traditionellen Routen 
via Panama- oder Suezkanal um etwa 
die Hälfte verkürzen. Die über die Ark-
tisroute transportierten Mengen haben 
ein Volumen von jährlich 7,7 Mio. Ton-
nen erreicht. Nach russischen Angaben 
könnten sie in den kommenden Jahren 
um das sechsfache steigen. Transpor-
tiert wurden zum größten Teil Öl, Gas 
und Kohle. Ziel der von Putin angekün-
digten oder angestrebten Maßnahmen 
ist, Anreize für das weitere Wachstum 
der russischen See- und Binnenschiffs-
flotte zu schaffen.  HJW

Der schwedische Verteidigungsminister Peter Hulquist, der dänische Professor Rasmus 
Bertelsen sowie Botschafter a.D. Wolfgang Ischinger im Geschpräch. (Von links nach rechts)
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In seiner Erwiderung zeige sich General-
leutnant Erich Csitkovits, Kommandeur der 
Landesverteidigungsakademie des österrei-
chischen Bundesheeres, nicht nur von der 
geballten Expertise beeindruckt, sondern 
hob vor allem auch den streitkräftegemein-
samen Blickwinkel der Veranstaltung her-
vor. Denn auch Truppen des Heeres müssen 
mit maritimen Kräften kooperieren können. 
Diese Feststellung wurde in der Tat durch 

die Uniformen der Teilnehmer bestätigt, bei 
denen das Marineblau zwar überwog, aber 
keinesfalls dominiert hat. Dies lässt dann 
auch den auf den ersten Blick ungewöhn-
lichen Veranstaltungsort in der Hauptstadt 
eines Staates ohne Küste und Marine in ei-
nem anderen Licht erscheinen. 

In der Tat unterstreicht das erste The-
menfeld der diesjährigen Konferenz das 
Erfordernis eines umfassenden Ansatzes. 
Denn die globale Digitalisierung verändert 
die Welt und damit einhergehend auch zu-
nehmend den Charakter der militärischen 
Operationsführung. Der sogenannte Cyber-
Raum gewinnt immer mehr an Bedeutung, 
auch im maritimen Bereich. Er ist eine neue 
Dimension, die nicht an Grenzen oder Küs-
ten haltmacht. Cyber-Angriffe auf See sind 
nicht länger nur ein Bedrohungsszenar, sie 
sind bereits Realität. Und die Auswirkun-
gen können von der Überwachung oder 
Störung der militärischen Kommunikation 
bis hin zum operativen Ausfall von Schiffen 
oder ganzer Verbände führen.

Mit erneut über 100 Teilnehmern aus 30 
Mitglieds- und Partnerstaaten der NATO ist 
die Konferenz mittlerweile fest im interna-
tionalen Expertenbereich etabliert. So hat 
sich dieses weltweit einzigartige Fachfo-
rum für Fragen des operativen Seerechtes 
innerhalb weniger Jahren zum größten ju-
ristischen Forum der NATO entwickelt. Ein 
Grund für das ungebrochen große Interes-
se ist das Konferenzformat, bei dem die re-

levanten Themen nicht nur unter Juristen 
diskutiert werden, sondern gleichermaßen 
auch von Offizieren aller Führungsebenen, 
die ihre praktischen Erfahrungen in die Ver-
anstaltung einfließen lassen. Schließlich 
trägt der vernetzte Charakter der Veran-
staltung zu großem Interesse bei, indem 
neben Teilnehmern aus den Streitkräften 
auch Experten der Wissenschaft und Ver-
treter der maritimen Wirtschaft zusam-
mentreffen.

Flottillenadmiral Jan C. Kaack, Director 
des COE CSW und gleichzeitig Komman-
deur der Einsatzflottille 1, stellte in seinen 
einleitenden Worten den Mehrwert her-
aus, den die Seerechtskonferenz erzeugt: 
„Hier werden aktuelle und relevante The-
men des internationalen Seerechts the-
matisiert und vor allem unterschiedliche 
Rechtsauslegungen diskutiert, was letztlich 
nicht nur zu einem verbesserten gemein-
samen Verständnis unter den Teilnehmern 
führt, sondern auch die Interoperabilität 
im Bündnisrahmen verbessert.“

Mit dem Aufkommen neuer Ri-
siken auf See – hier vor allem 

Terrorismus, hybride Kriegsführung oder 
asymmetrische Bedrohung – ist auch das 
internationale Seerecht in den letzten 
Jahren zunehmend in den Fokus der Welt-
öffentlichkeit gerückt. Das NATO Centre 
of Excellence für Confined and Shallow 
Waters (COE CSW), das seinen Standort 
bei der Einsatzflottille 1 in Kiel hat, ver-

folgt diese Entwicklung schon seit einigen 
Jahren. Neben einer juristischen Schrif-
tenreihe bilden vor allem Workshops zu 
spezifischen rechtlichen Fragestellungen 
sowie die alljährliche Seerechtskonferenz 
des COE CSW hier den Schwerpunkt (siehe: 
www.operationalmaritimelaw.com).

Das COE CSW hat nunmehr bereits zum 
fünften Mal die internationale Konferenz 
für operatives Seerecht (Conference on 
Operational Maritime Law – COML) aus-
gerichtet, in der aktuelle und relevante Fra-
gen der Rechtsauslegung und -anwendung 
unter anderem von Akademikern und Prak-
tikern diskutiert wurden. Die letzte Kon-
ferenz fand im September 2017 in Wien 
statt. Auf der Agenda standen Themen wie 
Cyber-Kriegsführung auf See, die Abgren-
zung von Spionage zu Aktivitäten legaler 
Nachrichtengewinnung und Aufklärung im 
maritimen Umfeld, rechtliche Aspekte im 
Zusammenhang mit Migration auf See so-
wie Rechtsfragen in Bezug auf sogenannte 
„Billigflaggenstaaten“.

Fünfte internationale  
Seerechtskonferenz 
Größtes juristisches Forum der NATO

Arne Björn Krüger

Gruppenfoto der Teilnehmer  (Fotos: COE CSW)
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militärischer Informationsgewinnung in 
fremden Hoheitsgewässern. Oder die ju-
ristischen Herausforderungen bei der Ope-
ration Sophia im Mittelmeer, zu denen u.a. 
eine deutsche Rechtsberaterin des Mari-
nekommandos, ein italienischer Rechtsbe-
rater vom Headquarter EU NAVFOR Med 
(European Naval Forces Mediterranean) in 
Rom und eine französische Mitarbeiterin 
von Ärzte ohne Grenzen vorgetragen ha-
ben. Ein weiteres breites Feld für rechtliche 
Diskurse stellte ferner der Rechtsstatus von 
unbemanntem Systemen dar – um einige 
Eindrücke von der thematischen Vielfalt 
zu geben.

Bewertung und Ausblick

Die Kompetenz von Rechtsberatern wird 
nicht nur im Einsatz abgefordert, sie ist 
schon im Alltag von großer – und wie sich 
bei der Conference on Operational Mari-
time Law 2017 deutlich gezeigt hat – we-
sentlicher Bedeutung beim Einsatz von Ma-
rinen. Offiziere in Einsatzverantwortung 
müssen heute über solide Kenntnisse der 
rechtlichen Rahmenbedingungen und ein 
Verständnis für juristische Zusammenhän-
ge verfügen. Gerade der Dialog zwischen 
Rechtstheorie und operativer Praxis wurde 
von den Teilnehmern als besonders frucht-
bar empfunden. 

Auch nach fünf Durchführungen ist im 
Bereich des operativen Seerechts noch im-
mer eine Vielzahl an offenen Feldern zu 
bearbeiten; einige ergaben sich dabei aus 
den angeregten Diskussionen während der 
Konferenz, die zunächst in Workshops nä-
her erörtert und dann im Folgejahr zurück 
ins Plenum getragen werden. 

Bei der Verabschiedung der Konferenzteil-
nehmer hob Brigadier Bruno Günter Hof-
bauer, Leiter der Generalstabsabteilung des 
Österreichischen Bundesheeres, vor dem 
Hintergrund seiner eigenen Erfahrungen 
aus der Teilnahme an zwei dieser Konferen-
zen hervor, dass die Conference on Opera-
tional Maritime Law in der Tat ein heraus-
ragendes Format sei. Deshalb erfülle es ihn 
mit Stolz, dass die Landesverteidigungsaka-
demie den Rahmen der „heurigen“ Veran-
staltung bieten durfte.

Der Executive Director des Kieler COE 
CSW, Kapitän zur See Johannes Schmidt-
Thomée, schloss die Konferenz mit tiefem 
Dank an die Republik Österreich und brach-
te seine Freude über den großen Zuspruch 
der Teilnehmer sowie über deren rege Be-
teiligung an der Konferenz zum Ausdruck. 

Im September 2018 wird die sechste Con-
ference on Operational Maritime Law in 
Kopenhagen stattfinden. Ein „Muss“ nicht 
nur für deutsche Rechtsberater und Opera-
teure der Marine, sondern auch eine starke 
Empfehlung für interessierte Leser. L

gewonnen werden. Dass die Möglichkeiten 
zur Nachrichtengewinnung und Aufklärung 
bis hin zur Spionage mit Mitteln, die die di-
gitale Welt heute bietet, nicht nur anwach-
sen, sondern auch immer einfacher werden 
wird, wurde jedem Teilnehmer spätestens 
während der angeregten Diskussion im An-
schluss an den Vortrag immer deutlicher.

Drohneneinsatz

Prof. Dr. Wolff Heintschel von Heinegg, 
Völkerrechtler der Universität Frankfurt/
Oder, machte den Teilnehmern ein weite-
res, heutzutage leider ebenfalls nicht mehr 
unrealistisches Szenar auf. Im dargelegten 
Fall verursacht der bewusst herbeigeführte 
Crash einer militärischen Drohne durch ei-
ne terroristische Organisation den Tod von 
acht unschuldigen Menschen. Im Handel 
erwerbbare Drohnen können heutzutage 
relativ einfach durch Übernahme der Steu-
erung „gekapert“ oder als Waffe z.B. von 
Terroristen verwendet werden. Bei militä-
rischen Drohnen ist das Einspielen falscher 
Sensorinformationen ebenfalls leicht vor-
stellbar. Die Thematik hat die Teilnehmer 
besonders angesprochen, da neben rechtli-
chen auch ethische und politische Aspekte 
berührt wurden.

Neben diesen drei Schlaglichtern aus 
dem Themenkomplex „Cyber Kriegsfüh-
rung auf See“ wurden noch drei weitere, 
gleichermaßen wachrüttelnde Fallbeispie-
le behandelt. Nicht minder interessant ge-
stalteten sich auch die weiteren Vorträge 
und Diskussionen, wie z.B. der Umgang mit 

Nicht zuletzt deshalb war die intensive 
Auseinandersetzung mit der Cyber-Bedro-
hung auf See in Arbeitsgruppen mittels 
Bearbeitung einer Reihe taktischer Lagen 
ein besonderes Highlight der diesjährigen 
Konferenz. Denn die mit der zunehmen-
den Digitalisierung und Vernetzung einher-
gehenden Herausforderungen haben eine 
juristische Dimension erreicht, welche in 
zukünftigen Einsatzszenarien zunehmend 
von Relevanz sind. Hier drei Beispiele zur 
Verdeutlichung:

Falsche E-Mails oder Notrufe

Solche zunächst fast alltäglich und harm-
los anmutenden Vorgänge können unter 
bestimmten Umständen zu einer ernst-
haften Bedrohung für ein Kriegsschiff wer-
den. Das Szenario, welches ein Professor am  
Naval War College in Newport, Rhode Island 
und eine Vertreterin der US-Coast Guard 
skizziert haben, fand im Auditorium großes 
Interesse. Im konkreten Fallbeispiel erhielt 
ein amerikanischer Zerstörer eine gefälsch-
te E-Mail, die an Bord fatale Auswirkungen 
auf die Schiffssysteme auslöste. Vor allem 
die Erkenntnis, dass es mit solch einfachen 
Mitteln der heutigen Technik offenbar oh-
ne größeren Aufwand möglich ist, das Lage-
bild auf See zu beeinflussen und taktische 
Verwirrung zu kreieren, hat das Auditori-
um wachgerüttelt. Denn lange Zeit galt das 
Hauptaugenmerk der Bedrohungen durch 
Cyber-Angriffe allein auf Landszenarien; die 
beeindruckenden Ausführungen aber und 
die lebhaften Plenardiskussionen verdeut-
lichten, dass Cyber-Angriffe nicht nur hoch 
aktuelle Bedrohungen für Kriegsschiffe sein 
können, sondern auch komplexe rechtliche 
Herausforderungen generieren.

Spionage und Hackerangriffe

Der Beitrag vom Cyber Command in Wa-
shington beschäftigte sich mit dem Einsatz 
russischer Aufklärungsschiffe in der Ostsee. 
Ein Szenario, das an den Kalten Krieg erin-
nern mag, aber mit den neuesten techni-
schen Möglichkeiten leicht Realität werden 
kann. Die Nachrichtengewinnung und Auf-
klärung durch andere Staaten stellt eigene 
Kräfte während maritimer Übungen grund-
sätzlich vor die Herausforderung, Taktiken 
und Verfahren unter Nutzung modernster 
Technik zu trainieren und dabei gleichzei-
tig einem potenziellen Gegner die Samm-
lung von Daten und Fakten soweit möglich 
zu erschweren. Im Gegensatz zu früher ist 
die Anwesenheit von Aufklärungsschiffen 
im Übungsgebiet dabei nicht mehr zwin-
gend notwendig; viele wertvolle Erkennt-
nisse können heute mit weitaus weniger 
Aufwand auch auf dem Wege des elekt-
ronischen Einbruchs oder Datendiebstahls 

FAdm Jan C. Kaack und GenLt Erich Csitkovits
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RAL-Klasse) „Dixmude“ 350 Fallschirmjäger, 
zwei Gazelle Hubschrauber und zahlreiche 
Fahrzeuge im Hafen von Douala im Kame-
run anlandete. Nach kurzem Aufenthalt 
vor Ort rückten die Soldaten auf dem Land-
weg in die Zentralafrikanische Republik aus, 
um dort im Zusammenspiel mit eingeflo-
genen Kräften die Auseinandersetzungen 
zwischen christlichen und moslemischen 
Bevölkerungsgruppen zu beenden (Beginn 
der mittlerweile abgeschlossenen Opera-
tion Sangaris).

Auch im Rahmen der zwischen 2002 und 
2015 in der Elfenbeinküste laufenden Ope-
ration Licorne wurde auf Marineeinheiten 
der Mission Corymbe zurückgegriffen. Von 

strategischer Bedeutung erwies sich in die-
sem Zusammenhang der ivorische Hafen 
Port-Bouët, von dem aus die bis zu 5.000 
Soldaten der Operation Licorne einen Groß-
teil ihres Nachschubs bezogen. Ein uner-
lässliches Rückgrat der im Land operieren-
den französischen Heeresverbände bildete 
die Mission Corymbe insbesondere wäh-
rend der instabilen Lage nach den Wahlen 
von 2008 und 2011. 

Eng verknüpft mit der Unterstützung 
französischer Militäroperationen in West- 
und Zentralafrika ist naturgemäß die Fähig-
keit zur Evakuierung westlicher Ausländer 
aus den Krisengebieten der Region, vor al-

schaftliche und militärische Beziehungen 
unterhält. In gewisser Weise übernimmt 
Frankreich in dieser Weltgegend damit ge-
nau die Rolle, die in anderen Teilen der Welt 
von den USA wahrgenommen wird.

Eine zentrale Aufgabe der Mission Co-
rymbe besteht in der Unterstützung der in 
West- und Zentralafrika stationierten bzw. 
operierenden französischen Streitkräfte. 
Insgesamt unterhält Frankreichs Militär auf 
dem afrikanischen Festland gegenwärtig 
vier strategische Stützpunkte, von denen 
drei im Einsatzgebiet der Mission Corym-
be liegen: zwei kleinere „Pôles Opératio-
nels de Coopération“ (POC) im Senegal und 
in Gabun (350 bzw. 450 Soldaten) sowie 

eine deutlich größere „Base Opérationel-
le Avançée“ (BOA) in der Elfenbeinküste 
(900 Soldaten). Die Stützpunkte werden 
teilstreitkraftübergreifend genutzt und 
stellen vor allem den Nachschub für lau-
fende Einsätze des französischen Militärs 
sicher, gegenwärtig insbesondere für die 
Operation Barkhane (4.000 Soldaten), de-
ren Operationsgebiet sich von Mauretani-
en über Mali, Burkina Faso und den Niger 
bis in den Tschad hinein erstreckt. 

Ihren besonderen Wert für französische 
Interventionen in Afrika stellte die Missi-
on Corymbe etwa im November 2013 un-
ter Beweis, als Hubschrauberträger (MIST-

Von der Öffentlichkeit weitgehend 
unbemerkt unterhält Frankreich seit 

1990 unter dem Banner der „Mission Co-
rymbe“ eine ständige maritime Präsenz im 
Golf von Guinea. Mit ein bis zwei Schiffen, 
die für jeweils mehrere Monate vor Westaf-
rika operieren, bildet die Mission Corymbe 
jedoch längst einen Eckpfeiler der franzö-
sischen Afrikapolitik, und das nicht nur in 
militärischer Hinsicht. Speziell der Einsatz 
amphibischer Einheiten verleiht Frankreich 
ein breites Fähigkeitsspektrum für militäri-
sche und humanitäre Einsätze in weiten Tei-
len des Kontinents. Nicht umsonst wird die 
Mission Corymbe daher als „mobile Basis“ 
des französischen Militärs vor Westafrika 
bezeichnet. 

Bereits vor 1990 unterhielt Frankreich 
eine maritime Präsenz vor Westafrika, die 
in Zeiten des Kalten Krieges primär darauf 
ausgerichtet war, dem sowjetischen Ein-
fluss in Afrika entgegenzutreten. Staaten 
wie Angola, Benin, Ghana oder die dama-
lige Volksrepublik Kongo (heute Republik 
Kongo) pflegten während der 1970er und 
1980er Jahre enge Beziehungen zur Sow-
jetunion, Kuba und anderen Ostblockstaa-
ten, was den Golf von Guinea zu einem 
Schauplatz des Ost-West-Konflikts mach-
te. Schon während der frühen 1970er Jah-
re hielten sich daher im Rahmen der jähr-
lichen Sargasse-Übungen französische 
Kriegsschiffe in den Gewässern zwischen 
Angola und dem Senegal auf; ab 1979 wur-
den daraus die Okoumé-Übungen, die al-
le zwei Jahre einige größere Überwasse-
reinheiten und gelegentlich sogar U-Boote 
der französischen Marine in den Golf von 
Guinea führten. Nach dem Ende des Kal-
ten Krieges entstand hieraus die Mission 
Corymbe, nachdem Bürgerkriege und Un-
ruhen in zahlreichen Staaten der Region 
sprunghaft zunahmen.

Umfangreiche Aufgaben

Das Aufgabenspektrum der Mission Corym-
be hat sich trotz ihrer mittlerweile 28-jähri-
gen Geschichte im Laufe der Zeit nur wenig 
verändert. Im Kern geht es um die Wahrung 
strategischer Interessen Frankreichs in Af-
rika, vor allem in seinen ehemaligen Kolo-
nien in West- und Zentralafrika, zu denen 
Frankreich bis heute enge kulturelle, wirt-

Mission Corymbe 
Frankreichs mobile Basis vor Westafrika

Christian Führer

Militärangehörige aus Frankreich und Guinea bei gemeinsamer Übung im Hafen von Conak-
ry/Guinea (Foto: Marine Nationale)
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Guinea führt, um das gesamte Aufgaben-
spektrum abzudecken.

Im Zuge der Mission Corymbe sind bis-
lang neben amphibischen Einheiten und 
einigen Fregatten vor allem die korvetten-
ähnlichen Avisos der Klasse A-69 zum Ein-
satz gekommen, die nach Entfernung ihrer 
Flugkörpersysteme (MM38/MM40, Mist-
ral) von der französischen Marine zu „Pa-
trouilleurs de Haute Mer“ (große Offshore 
Patrol Vessel [OPV]) umklassifiziert wur-
den. Ursprünglich für Aufgaben der küsten-
nahen U-Boot-Abwehr und als Verbands-
begleitschiffe vorgesehen, eignen sich die 
verbliebenen neun der ehemals 17 Schiffe 
der Klasse A-69 in besonderem Maße für 
die Bekämpfung von illegaler Fischerei, Pi-
raterie, Drogenschmuggel und Menschen-
handel. Auch bei der Ausbildung von Ange-
hörigen afrikanischer Marinen werden die 
Schiffe eingesetzt, da die meisten Staaten 
der Region ohnehin nur über OPV und/oder 

und soll die Marinen der Anrainerstaaten 
des Golfs von Guinea darauf vorbereiten, 
eine größere Rolle bei der Sicherung ihrer 
Heimatgewässer zu übernehmen. Die seit 
2011 stattfindenden multinationalen NE-
MO-Übungen stellen erste Schritte in die-
se Richtung dar. 

Einsatzkräfte der Mission  
Corymbe

Seit ihrem Beginn 1990 setzt sich die Mis-
sion Corymbe in der Praxis aus bislang 138 
sukzessiven Einzelmissionen zusammen 
(Stand November 2017), die jeweils ein bis 
zwei französische Kriegsschiffe für einige 
Monate in der Region binden. Die bei ei-
ner Einzelmission eingesetzten Schiffsty-
pen bestimmen dabei Art und Umfang der 
Operationen vor Ort, weshalb der Übergang 
von einer Einzelmission zur nächsten häufig 
einen anderen Schiffstyp in den Golf von 

lem der rund 80.000 dort lebenden franzö-
sischen Staatsangehörigen. Marineeinhei-
ten der Mission Corymbe traten in diesem 
Zusammenhang über die Jahre immer wie-
der in Erscheinung, so etwa in Sierra Leone 
(1997), Guinea-Bissau (1998/1999), Liberia 
(2003) und der Elfenbeinküste (2011). Oh-
ne die kontinuierliche Bereitstellung dieser 
Fähigkeiten durch die französische Mari-
ne wäre auch das Engagement westlicher 
Hilfsorganisationen nachhaltig gefährdet.

Einen weiteren Schwerpunkt der Missi-
on Corymbe bildet die Pirateriebekämp-
fung im Golf von Guinea. Die Piraterie vor 
Afrikas Küsten wird von der Öffentlichkeit 
meist mit den Gewässern vor Somalia in 
Verbindung gebracht. Tatsächlich hat sich 
die Piraterie aber auch auf der anderen Sei-
te des afrikanischen Kontinents in den ver-
gangenen Jahren zu einem ernsten Prob-
lem entwickelt, das neben afrikanischen 
auch europäische und amerikanische In-
teressen tangiert – vor allem mit Blick auf 
Öllieferungen aus der Region.

Während die Piraterie weltweit seit eini-
ger Zeit rückläufig ist (nach 246 Vorfällen 
im Jahre 2015 wurden 2016 nur 191 solcher 
Zwischenfälle registriert), stieg die Zahl der 
Angriffe im Golf von Guinea im gleichen 
Zeitraum von 31 auf 55 an. Schiffsentfüh-
rungen wie anderenorts sind dabei eher 
selten, häufiger kommt es zu Entführun-
gen von Besatzungsmitgliedern mit an-
schließenden Lösegeldforderungen sowie 
zum so genannten „Bunkering“, bei dem 
Treibstoff von überfallenen Schiffen auf 
andere Schiffe gepumpt und später wei-
terverkauft wird. Zwar deutet sich für 2017 
eine Verbesserung der Sicherheitslage vor 
Westafrika an, dennoch wird die Piraterie-
bekämpfung auch weiterhin Bestandteil 
der Mission Corymbe bleiben.

Eng mit dem Pirateriephänomen ver-
bunden ist ein intensiver Drogen- und 
Menschenhandel im Golf von Guinea. 
Ein Schwerpunkt findet sich vor der Küs-
te Nigerias, speziell im Bereich des un-
übersichtlichen Nigerdeltas. Im Rahmen 
der Drogenbekämpfung ist französischen 
Marineeinheiten in den vergangenen Jah-
ren immer wieder die Sicherstellung gro-
ßer Mengen illegaler Drogen gelungen, wie 
etwa im Februar 2006, als ein Prisenkom-
mando des Docklandungsschiffes „Foud-
re“ an Bord des Küstenfrachters „Master 
Endeavour“ 1,5 Tonnen Kokain sicherstellte.

Bei der Erfüllung ihrer umfangreichen 
Aufgaben ist die Mission Corymbe mit 
Blick auf den schrumpfenden Schiffsbe-
stand der französischen Marine generell 
auf den Schulterschluss mit Verbündeten 
und regionalen Partnern angewiesen. Dies 
geschieht im Zuge gemeinsamer Übungen 
und Operationen ebenso wie im Rahmen 
der multinationalen Pirateriebekämpfung 

BPC „Dixmude“ während der Vorbereitung auf eine NEMO-Übung (Foto: Marine Nationale)

Französische und afrikanische Offiziere in Malabo (Äquatorial-Guinea) im Vorfeld einer 
NEMO-Übung (Foto: Marine Nationale)
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in unregelmäßigen Abständen die Aufgabe 
einer mobilen Führungs-, Überwachungs- 
und Unterstützungsplattform des franzö-
sischen Militärs vor Westafrika wahr, wobei 
ihnen vor allem ihre große Hubschrauber-
komponente (Aufnahmemöglichkeit für 16 
Hubschrauber) zugutekommt.

Auch andere Schiffstypen haben bereits 
ihren Dienst unter dem Banner der Missi-
on Corymbe verrichtet, etwa der Versor-

ger „Jules Verne“ (2006), das Transport- 
und Unterstützungsschiff „Bougainville“ 
(2007/2008) oder der Flottentanker „Mar-
ne“ (2011). Das dominierende maritime In-
strument Frankreichs vor Westafrika waren 
und bleiben jedoch größere Patrouillen-
einheiten (Klassen A-69 bzw. FLORÉAL) 
und Docklandungsschiffe (früher) sowie 
Hubschrauberträger mit teilstreitkraft-
übergreifender Führungsfähigkeit, großer 
Transportkapazität und leistungsfähiger 
Luftkomponente.

Unabhängig von dem gerade im Einsatz 
befindlichen Schiffstyp erfährt die Mission 
Corymbe durch ein im Senegal stationier-
tes Seeraumüberwachungsflugzeug (Typ 
Breguet Atlantique 2 oder Dassault Falcon 
50M Surmar) zusätzliche Unterstützung 
bei der Überwachung ihres riesigen Ope-
rationsgebiets.

 

Ausblick

Auch in ihrem 28. Jahr hat die Mission Co-
rymbe für Frankreich und große Teile Afri-
kas nichts von ihrer ursprünglichen Bedeu-
tung verloren. In einigen Bereichen hat die 
Notwendigkeit einer dauerhaften französi-
schen Marinepräsenz sogar zugenommen 
und wird wohl langfristig auf hohem Ni-
veau bleiben, etwa bei der Unterstützung 
französischer Heereseinheiten auf dem af-
rikanischen Kontinent. 

-zerstörer der französischen Marine für der-
lei Aufgaben klar überdimensioniert sind, 
treten sie deutlich seltener als Bestandteil 
der Mission Corymbe in Erscheinung.

Recht häufig setzt die französische Ma-
rine hingegen amphibische Einheiten vor 
Westafrika ein. Bis zu ihrer Außerdienststel-
lung 2005/2006 waren dies meist „Orage“ 
und „Ouragan“ (8.500 ts), speziell während 
der unruhigen Jahre nach 1990 sowie zwi-

schen 2002 und 2005, als es in der Elfen-
beinküste im Zuge der Operation Licorne zu 
kritischen Situationen kam. Ab 1999 traten 
die ungleich größeren Docklandungsschif-
fe „Foudre“ und „Siroco“ hinzu (12.000 ts), 
ab 2008 dann die zwischen 2006 und 2012 
in Dienst gestellten Hubschrauberträger 

(Bâtiment de Projection et de Comman-
dement - BPC) der MISTRAL-Klasse („Mist-
ral“, „Tonnerre“ und „Dixmude“; 21.500 ts). 
Nach der zwischenzeitlich erfolgten Außer-
dienststellung der „Foudre“ und „Siroco“ 
nehmen mittlerweile alleine die drei BPC 

Wachboote verfügen. Alles in allem sind die 
Schiffe der Klasse A-69 mit ihren 1.330 ts 
Wasserverdrängung und 80,5 m Länge bis-
her an der Hälfte aller Corymbe-Einzelmis-
sionen beteiligt gewesen – in der Regel für 
ca. drei Monate und nicht selten alleine.

Auch einzelne Korvetten der FLORÉAL-
Klasse verrichten gelegentlich ihren Dienst 
im Rahmen der Mission Corymbe, vor allem 
die in Toulon stationierte „Germinal“, die 

seit ihrer Indienststellung 1992 nicht weni-
ger als neunmal vor Westafrika im Einsatz 
gewesen ist. Diese 2.950 ts verdrängenden 
und 93,5 m langen Schiffe verfügen im Ge-
gensatz zur Klasse A-69 über einen Hub-
schrauber vom Typ AS565 Panther, was die 
Überwachung großer Seegebiete erleich-

tert. Die Korvetten nehmen dabei trotz ih-
rer Flugkörperbewaffnung (MM38, Sadral) 
im Wesentlichen die Aufgaben großer OPV 
wahr. Da die leichten Fregatten der LA FAY-
ETTE-Klasse (3.600 ts, 125 m) oder gar die 
noch größeren Lenkwaffenfregatten bzw. 

BPC „Dixmude“ und OPV „Commandant Bouan“ im Rahmen der Mission Corymbe vor Westafrika (Foto: Marine Nationale)

Multinationaler Verband unter Führung von BPC „Mistral“ bei einer Übung im Golf von Gui-
nea (Foto: Marine Nationale)
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ersten längeren Werftliegezeiten bei ein-
zelnen BPC anstehen, dürfte sich dieser 
Zustand verschärfen.

Vor dem Hintergrund eines massiven 
Modernisierungs- und Beschaffungsbe-
darfs aller Teilstreitkräfte ist deshalb eine 
Grundsatzentscheidung der neuen fran-
zösischen Regierung gefragt. Speziell bei 
der Marine müssen neben dem laufenden 
FREMM-Beschaffungsprogramm (Frégate 
Multi-Mission), der Beschaffung atomge-
triebener U-Boote der BARRACUDA-Klasse 
und dem ab 2025 geplanten Ersatz für die 
leichten Fregatten der LA FAYETTE-Klasse 
Mittel und Wege gefunden werden, die Fi-
nanzierung des Projekts BATSIMAR nach-
haltig sicherzustellen – ansonsten droht 
der Flotte ein Schrumpfungsprozess, der 
mittelfristig die Mission Corymbe und mit 
ihr das französische Afrikaengagement in 
Frage stellen würde.

Darüber hinaus erscheint es ratsam, die 
Mission Corymbe stärker in ähnlich aus-
gerichtete Bemühungen anderer Staaten 
einzubinden. Die NEMO-Übungen oder die 
seit 2011 unter amerikanischer Führung 
laufenden Obangame Express-Übungen 
vor der westafrikanischen Küste, die zu-
letzt 50 Schiffe aus 30 Staaten mit dem 
Ziel einer verbesserten Pirateriebekämp-
fung zusammenführten, könnten hierfür 
einen geeigneten Rahmen bilden. Ob eine 
solche Integration der Mission Corymbe in 
einen größeren multinationalen Rahmen 
aus französischer Sicht überhaupt erstre-
benswert erscheint, hängt freilich davon 
ab, inwieweit Frankreich auch in Zukunft 
eine eigenständige Afrikapolitik betreiben 
möchte. L

Prof. Dr. Christian Führer ist Studiengangs-
leiter an der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg Mannheim.

musste verzichtet werden), können auf-
grund zahlreicher anderweitiger Verpflich-
tungen aber nur selten für einen Corym-
be-Einsatz abgestellt werden. Sobald die 

Die Mission Corymbe hat jedoch mit gro-
ßen Problemen zu kämpfen, insbesondere 
mit einem schrumpfenden und in Teilen 
veralteten Schiffsbestand der französi-
schen Marine. So wurden die noch akti-
ven ehemaligen Avisos der Klasse A-69 
allesamt vor 1986 in Dienst gestellt und 
müssen dringend ersetzt werden. Für die 
Korvetten der FLORÉAL-Klasse (Indienst-
stellung zwischen 1991 und 1994) gilt das 
Gleiche; der Bestand an Patrouillenschif-
fen, die ohnehin primär für den Dienst in 
französischen Überseegebieten vorgese-
hen sind, ist ebenfalls veraltet. Zwar plant 
die französische Marine im Rahmen des 
Projekts BATSIMAR („Bâtiments de Sur-
veillance et d’Intervention Maritime“) in 
den kommenden Jahren ein umfangreiches 
Beschaffungsprogramm, der Zulauf neuer 
Einheiten mit Corymbe-Eignung dürfte je-
doch noch auf sich warten lassen.

Die BPC „Mistral“, „Tonnerre“ und „Dix-
mude“ sind im Gegensatz dazu erst zwi-
schen 2006 und 2012 zur aktiven Flotte 
gestoßen (auf ein geplantes viertes Schiff 

OPV „Commandant L’Herminier“, einer der letzten ehemaligen Avisos der Klasse A-69  
(Foto: Marine Nationale)

BPC „Dixmude“ während einer NEMO-Übung vor Ghana (Foto: Französische Botschaft 
Ghana)

OPV „Commandant L’Herminier“ und BPC „Dixmude“ im Einsatz vor Westafrika 
(Foto: Marine Nationale)
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räte- und anlagenbezogenen Integrierten 
Projektteams einen wesentlichen Beitrag. 
Dabei gilt es, die abgestimmten Positionen 
der Marine kompetent einzubringen und 
durchzusetzen. 

Die Budgetverantwortung liegt nach 
der Neuausrichtung eindeutig und aus-
schließlich beim Projektleiter im BAAIN-
Bw. In der Nutzungsphase bedeutet dies, 
dass der jeweilige Projektleiter auch über 
die Haushaltsmittel für die Materialerhal-
tung verfügt. Allerdings wird im Bereich 
der Instandsetzungslenkung für Schiffe, 
Boote und Landanlagen durch das MUKdo 
der Mittelfristige Erhaltungsplan in Zusam-
menarbeit mit dem Marinearsenal erarbei-
tet und Zuarbeit zur Finanzbedarfsanalyse 
geleistet. Die Genehmigung dieser Planun-
gen erfolgt jedoch letztlich durch den Ab-
teilungsleiter See im BAAINBw. 

Wie	arbeiten	Sie	im	Bereich	der	Nutzung	
der	Waffensysteme	mit	Dienststellen	der	
Marine	und	auch	außerhalb	der	Marine	
zusammen?

Um qualitätsgesicherte Erfahrungen aus 
dem Betrieb bereitstellen zu können, wur-
den im MUKdo die „Arbeitsgruppen der 
Betriebs- und Versorgungsverantwortung“ 
eingerichtet. Sie treten turnusgemäß zu-
sammen und verfolgen das umfassende 
Erheben von produktbezogenen Betriebs- 
und Stördaten sowie Betriebserfahrungen. 
Beteiligt sind sowohl die Stäbe der Einsatz-
flottillen, der Schulen als auch Vertreter der 
Verbände und Einheiten. Vertreter des Ma-
terialverantwortlichen, also des BAAINBw, 
sind eingeladen, finden jedoch eher selten 
den Weg an die Küste. Diese Zusammen-
setzung der Arbeitsgruppen stellt sicher, 
dass aktuelle Betriebsprobleme schnellst-
möglich erkannt und pragmatischen Lö-
sungen zugeführt werden. Das MUKdo hat 
dazu einen eigenen Prozess „Betriebs- und 
Stördaten“ entwickelt, als Grundlage so-
wohl für marineinterne Verbesserungen 
als auch für Lösungsvorschläge an externe 
Dienststellen. Die waffensystembezogene 
Sicht wird in regelmäßig aktualisierten, so-
genannten „Dossiers“ zusammengeführt 
und veröffentlicht, die vornehmlich dem 
Erkenntnisgewinn sowohl des Bevollmäch-
tigten Marine als auch des Projektleiters im 
BAAINBw dienen sollen.

wurde auf das BAAINBw, das Bundesamt 
für Ausrüstung, Information und Nutzung 
der Bundeswehr als den „Materialverant-
wortlichen für die Einsatzreife“, übertra-
gen. Mit den heute noch vorhandenen Fä-
higkeiten und Ressourcen wird sowohl das 
BAAINBw als auch die Flotte auf allen Ebe-
nen mit den verbliebenen Möglichkeiten 
durch uns unterstützt. Und angesichts der 
Erkenntnis, dass in der Industrie ebenfalls 
Know-how verloren gegangen ist, und sich 
die Regeneration von Fachpersonal nicht 
nur für die Marine schwierig gestaltet, 
stellt sich zukünftig die Frage, ob derart 
komplexe Aufgabenstellungen nicht effi-
zienter und ressourcenschonender durch 
noch engere Zusammenarbeit von Mari-
ne, BAAINBw und Industrie in kooperativer 
Form zu bewältigen sein werden.

Wie	macht	sich	die	neue	Aufgabenvertei-
lung	im	Ausrüstungs-	und	Nutzungspro-
zess	durch	die	Übergabe	der	Materialver-
antwortung	von	den	Inspekteuren	auf	das	
BAAINBw	in	Ihrem	Verantwortungsbereich	
bemerkbar?

Im BAAINBw ist gemäß CPM (nov.) (Cus-
tomer Project Management novelliert) das 
„Integrierte Projektteam“ das zentrale Gre-
mium zur Entscheidungsfindung für alle 
Rüstungs- und Nutzungsbelange, also über 
den gesamten Lebensweg des Wehrmate-
rials. Hier leisten die beauftragten Vertre-
ter des MUKdo, insbesondere in den ge-

Herr	Kapitän	Holm,	im	Jahre	2012	wurde	
das	Marineunterstützungskommando	wie-
der	unter	diesem	Namen	in	Dienst	gestellt,	
seit	Anfang	dieses	Jahres	amtieren	Sie	als	
dessen	Kommandeur.	Was	unterscheidet	
das	„neue“	MUKdo	von	seinem	traditions-
reichen	Vorgänger?

Die Verantwortung für die Nutzungspha-
se einschließlich der dazu erforderlichen 
Haushaltsmittel gab der Marine vor der 
Neuausrichtung der Bundeswehr 2012 ei-
ne gewisse eigene Planungs- und Entschei-
dungshoheit sowie den dazugehörenden 
Gestaltungsspielraum. Die Bereiche Rüs-
tung, Nutzung und Betrieb waren auf das 
Engste miteinander verzahnt, Probleme 
in der Flotte konnten erkannt und darauf 
schnell reagiert werden. Das neue MUK-
do, wie Sie es nennen, ist im Gegensatz 
zur früheren Organisation gekennzeich-
net durch den Verlust der Materialverant-
wortung und nimmt für den Inspekteur 
Marine die Betriebs- und Versorgungsver-
antwortung wahr. Die Begrifflichkeit „Be-
triebs- und Versorgungsverantwortung“ 
ist neu. Sie beinhaltet vorrangig alle tech-
nischen, logistischen und unterstützen-
den Elemente des Betriebes einschließlich 
der Mitwirkung an Rüstungsaspekten. Da-
mit sind die heutigen Aufgaben auf die Be-
triebs-, Einsatz- und Führungsunterstüt-
zung beschränkt. Gleichzeitig entstanden 
neue Schnittstellen, die es erforderten, ei-
ne Vielzahl von Arbeits- und Zusammen-
arbeitsbeziehungen neu zu definieren. 
Die Eigenverantwortlichkeit der Marine 
für Führungs- und Waffeneinsatzsysteme 

Betriebs- und Versorgungs- 
verantwortung für die Marine

Interview mit dem Kommandeur des  
Marineunterstützungskommandos,  
Kapitän zu See Lars Holm

Kapitän zur See Lars Holm war Schiffs-
technischer Offizier auf Schnellbooten 
und Leiter einer Systemunterstützungs-
gruppe für Schnellboote. Nach der Admi-
ralsstabsausbildung schlossen sich u.a. 
Verwendungen im Führungsstab der 
Streitkräfte, als Dezernent beim Deut-
schen Militärischen Vertreter bei NATO 
und EU, als M4/Logistik im Flottenkom-
mando und als Referent und Arbeitsbe-
reichsleiter im Planungsstab an. Vor sei-
ner aktuellen Verwendung war Kapitän 
zur See Holm fünf Jahre als Referatslei-
ter in der Abteilung Planung des BMVg 
eingesetzt. Hier war er verantwortlich 
für das Fähigkeitsmanagement in der 
Domäne Wirkung für die Dimensionen 
Land, Luft und See.
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Apropos	DV-Projekt	SASPF:	Wie	geht	es	
damit	voran,	vor	allem	auch	an	Bord	der	
schwimmenden	Einheiten?

Für das MUKdo ist insbesondere bei der 
Facharbeit in den Dezernaten SASPF ein un-
verzichtbares Werkzeug geworden. Unser 
Personal ist und wird daher regelmäßig in 
SASPF geschult.

Bei der Einführung der SASPF-Lösung in 
die Marine ist mit dem 4. September 2017 
der nächste Meilenstein gesetzt worden. 
Dies war der Go-Live-Termin für die „Scha-
blone F125 Online“ auf Fregatte „Nord-
rhein-Westfalen“ und damit auf der zwei-
ten schwimmenden Einheit der Flotte, die 
vollumfänglich in SASPF eingebunden und 
logistisch betrieben wird. Als ein nächs-
ter wichtiger und zwingend erforderlicher 
Schritt ist die Schaffung und Umsetzung ei-
ner autarken SASPF-Lösung für die schwim-

menden Einheiten der Marine erforderlich. 
Die Grundlagen sind gelegt, doch müssen 
für den umfassenden Betrieb, insbesonde-
re für die Instandhaltungs- und Materialbe-
wirtschaftungsprozesse, noch erhebliche 
Anstrengungen geleistet werden, vor allem 
die Erarbeitung der erforderlichen Struk-
turen und die Bereitstellung von korrekten 
und qualitätsgesicherten Stammdaten. Bei 
neuen Projekten der Marine sehe ich dies-
bezüglich die Industrie und das BAAINBw 
in der Verantwortung, da dies, wie bereits 
erwähnt, einen substanziellen Baustein der 
Versorgungs-, respektive der Einsatzreife 
darstellt.

Dafür	braucht	man	ja	auch	hinreichendes	
und	gut	ausgebildetes	Personal.	Wie	ist	
denn	die	Personallage	in	Ihrer	Dienststelle?

Es ist richtig, dass die Anforderungen 
an die Qualifikation des am Nutzungs- als 
auch am Rüstungs- und Weiterentwick-
lungsprozess beteiligten Personals hoch 
sind. Das Problem des Fachpersonals ist das 

die verantwortlichen Bereiche mit seiner 
Fachexpertise zu unterstützen. 

Zugleich lässt sich in der Praxis keine 
hundertprozentige, klare Trennung zwi-
schen Beschaffung, Rüstung und Nutzung 

umsetzen. Dies wird besonders deutlich 
bei der Herstellung der sogenannten Ver-
sorgungsreife. So unterstützt das MUKdo 
insbesondere das BAAINBw in Form von 
Mitprüfung technischer Dokumentation 
und der Aufarbeitung der SASPF-Stamm-
daten (SASPF: Standard-Anwendungs-Soft-
ware-Produkt-Familie). Die Herstellung der 
Versorgungsreife ist wesentliche Grundla-
ge für einen sicheren Betrieb von Material 
und somit der logistischen Betreibbarkeit 
der künftig intensiv zu nutzenden Waf-
fensysteme der Marine. Für die Nutzung 
der Fregatte Klasse 125 und damit der ers-
ten Einheiten in Intensivnutzung gilt es, 
schnellstmöglich eine eigene F125-spezi-
fische Expertise aufzubauen, um dann auf 
Basis der möglichst fehlerfreien und voll-
ständigen Stammdaten die logistischen 
Prozesse in der SASPF-Prozessumgebung 
mit Leben zu erfüllen. Dies erfordert aus 
Sicht des MUKdo ein enges Zusammen-
wirken aller Beteiligten aus den Bereichen 
Marine, BAAINBw und Streitkräftebasis.

Darüber hinaus sind die Abteilungen 
des MUKdo in zahlreichen internationa-
len, vor allem auch NATO-Gremien, die sich 
mit technisch-logistischen Aspekten der 
multinationalen Nutzung von Waffensys-
temen beschäftigen, vertreten. Unter der 
Federführung des BAAINBw nehmen An-
gehörige des MUKdo unter anderem an 
Ersatz-/Austauschteil-Konferenzen mit der 
Industrie teil und bringen hier die zwin-
gend notwendige betriebliche Sicht bei der 
Festlegung von Bevorratungshöhen und In-
standsetzungsabläufen mit ein.

Wie	wirkt	sich	in	diesem	Zusammenhang	
das	neue	Konzept	der	„Intensivnutzung“	
für	das	MUKdo	aus?

Das Intensivnutzungskonzept in Verbin-
dung mit einer verringerten Besatzungs-
stärke und einer ebenfalls verringerten 
Zahl von Einheiten hat für den Betrieb weit-
reichende Konsequenzen. Gerade bei einer 
betrieblichen Mehrbelastung von Anlagen 
und Geräten erhöht sich zugleich der mate-
rielle und logistische Aufwand. Zwar wird 
dem Intensivnutzungskonzept beim Bau 
neuer Plattformen durch höhere materielle 
Anforderungen begegnet. Allerdings füh-
ren ein hoher Automationsgrad und eine 
steigende Komplexität und immer tiefere 
Integration der Anlagen und Geräte auch 
zu höheren Anforderungen sowohl an die 
Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit von 
Anlagen und Geräten als auch an die Qua-
lifikation des Personals an Bord. Um die-
sen Herausforderungen angemessen be-
gegnen zu können, wurden und werden 
Anpassungen bzw. Neuausrichtungen z. B. 
für das „Prüffristenmanagement“ und die 
Betriebsunterstützung in Richtung „Fern-
unterstützung“ und „Condition Monito-
ring“ eingeleitet.

Wie	ist	das	MUKdo	dabei	in	den	Rüstungs-
prozess,	vor	allem	auch	den	der	zukünftig	
intensivgenutzten	schwimmenden	Einhei-
ten	involviert?

Es liegt im naturgemäßen Interesse des 
MUKdo und seiner Verantwortung für die 
Einsatzfähigkeit, den Rüstungsprozess bzw. 

Hauptgebäudes des Marineunterstützungskommandos (MUKdo)

Dockung der Fregatte „Hamburg“ im September 2011 (Fotos: Bundeswehr)
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Fernunterstützung unserer Einheiten so-
wie die Verbesserung der Prognosefähig-
keit bezüglich des technischen Zustandes 
von Anlagen und Geräten. 

Vernetzung und Simulation sind zwei The-
menfelder, die nach meiner Einschätzung 
künftig noch erheblich an Bedeutung gewin-
nen werden, die der Leser jedoch nicht spon-
tan dem MUKdo zuordnen würde. Doch wird 
dieses schon in naher Zukunft der Knoten 
für die virtuelle Ausbildung von Besatzungen 
der Marine in einem synthetischen Übungs-
umfeld sein und den technischen Support 
dazu leisten, unter dem Begriff „Verteilte 
Trainingsarchitektur der Marine“.

Zudem ist das MUKdo immer stärker 
in die tägliche Projektarbeit eingebun-
den. Aufgrund der Anzahl neuer Marine-
vorhaben und der dafür offensichtlich 
nicht angemessenen Personalsituation 
im BAAINBw kommt es vermehrt zu Per-
sonalabstellungen und zur Intensivierung 
der Unterstützung zahlreicher Projekte, 
wie Mehrzweckkampfschiff MKS 180, 2. 
Los Korvette 130, Deutsch-Norwegische 
U-Boot-Kooperation oder Einsatzausbil-
dungszentren. Und, glauben Sie mir, dies 
sind bei weitem noch nicht alle Projekte. 
Insgesamt eine Herausforderung, die uns 
noch einige Jahre begleiten wird, und der 
wir begegnen müssen. Letztendlich wird 
aber auch die prekäre Situation bei den 
Fachkräften eine wesentliche Herausfor-
derung der Betriebs- und Versorgungsver-
antwortung darstellen. Darüber hinaus gilt 
es, der hohen Anlagenvielfalt durch mehr 
Querschnittlichkeit zu begegnen, um den 
logistischen und den Softwarepflegeauf-
wand beherrschbar zu halten. Nur so kann 
eine Überdehnung der Strukturen und des 
darin arbeitenden Fachpersonals auf Dauer 
verhindert werden.

Zusammenfassend ist mir besonders 
wichtig, dass alle im Ausrüstungs- und 
Nutzungsprozess tätigen Menschen ein 
gemeinsames Verständnis zum Ziel aller 
Anstrengungen entwickeln. Dies ist eine 
materiell gut ausgestattete, hervorragend 
ausgebildete Marine.

Und im Übrigen gibt es auch eine we-
sentliche Gemeinsamkeit mit dem „alten“ 
MUKdo: Dass nämlich heute wie damals 
hoch engagierte und motivierte militäri-
sche und zivile Angehörige der Dienststel-
le tagtäglich um den sicheren Betrieb von 
schwimmenden und fliegenden Waffen-
systemen sowie Landanlagen bemüht sind. 
Und offensichtlich tragen unsere Bemü-
hungen Früchte: Die Flottillen wertschät-
zen unsere Arbeit – das ist das, was zählt, 
denn für unsere Einheiten sind wir da!
Herr	Kapitän	Holm,	vielen	Dank	für	das	Ge-
spräch.	 L

Die Fragen stellte Frank Ganseuer.

Zugleich zeichnen sich weitere Heraus-
forderungen bereits heute ab. Dazu zähle 
ich die Gewährleistung einer wirksamen 

Element „Borderfahrung“. Diese Erfahrung 
ist für die Wahrnehmung von Aufgaben im 
MUKdo notwendig und zugleich in einzel-
nen Mangelverwendungsreihen zurzeit nur 
mit hohem Aufwand regenerationsfähig. 
Die Marine steht hier im Kampf um gutes 
Personal im harten Wettbewerb mit der 
freien Wirtschaft.

Das MUKdo ist in Bezug auf den Beset-
zungsgrad des technischen Fachpersonals 
im Bereich Elektronik und Informations-
technik derzeit noch in einer vergleichswei-
se komfortablen Situation. Ein Großteil der 
Dienstposten ist noch adäquat auf allen 
Ebenen besetzt. Die bestehenden Vakan-
zen sind noch verkraftbar. Priorität der Ma-
rineführung liegt aktuell auf vorrangiger 
Personalbesetzung der fahrenden Flotte. 
Das ist klar! Gleichwohl stelle ich fest, dass 
der gesamte Unterstützungsbereich glei-
chermaßen leistungsfähig erhalten bleiben 
muss, denn er ist ein wesentliches Element 
zur Sicherung der Einsatzfähigkeit.

Für die Personalgewinnungsorganisati-
on der Bundeswehr gilt es, ein weiteres 
Abschmelzen von Personal im Bereich der 
Mangelverwendungen, z. B. bei Informati-
onstechnik und Elektronik, unbedingt zu 
verhindern.

Welche	Herausforderungen	sehen	Sie	dar-
über	hinaus	für	das	MUKdo	und	die	Logis-
tik	der	Marine?

Eine fortwährende Herausforderung und 
unser Auftrag sind das Sicherstellen der 
Verfügbarkeit, der materiellen Einsatzbe-
reitschaft sowie der sichere Betrieb unserer 
Einheiten. Dies wird unter den Rahmenbe-
dingungen der Einführung von SASPF und 
einer in vielen Fällen nicht in ausreichen-
dem Maße hergestellten Versorgungsreife 
sowie der angespannten Personalsituation 
künftig noch verstärkt Kräfte binden und 
unsere Mitarbeit fordern.

Instandsetzung eines Getriebes auf Fregatte  
„Lübeck“

Ausbildung am Combat Direction System 
(CDS) der F125

Das Marineunter- 
stützungskommando
Das Marineunterstützungskommando 
(MUKdo) ist eine dem Marinekommando 
unterstellte Dienststelle auf Brigade-Ebe-
ne. Es wurde im Oktober 2012 im Rahmen 
der Neuausrichtung der Bundeswehr auf-
gestellt. Dem MUKdo unterstehen zwei 
Marineführungsunterstützungszent-
ren sowie das Zentrum Einsatzprüfung. 
Der Kommandobereich umfasst insge-
samt 1.150 Dienstposten. Das MUKdo 
hat seinen Hauptsitz im Standortbereich 
Schortens und Wilhelmshaven und ist da-
rüber hinaus an zehn Standorten in Nord-
deutschland vertreten.
Kernauftrag des MUKdo ist die Wahr-
nehmung der Aufgaben der „Betriebs- 
und Versorgungsverantwortung“ ge-
mäß den „Verfahrensbestimmungen 
für die Bedarfsermittlung, Bedarfsde-
ckung und Nutzung in der Bundeswehr 
(CPM nov.)“ und umfasst die Unter-
stützung und Steuerung des Betriebs 
der Waffensysteme der Marine. Das  
MUKdo stellt zudem die Führungsun-
terstützung für die Marine und mit den 
beiden unterstellten Marineführungs-
unterstützungszentren, insbesondere 
den Betrieb der organischen Führungs-
mittel und somit die Führungsfähigkeit 
der Marine, sicher. MUKdo
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umfangreiche Untersuchungs- und Erpro-
bungsaufgaben anstehen:
X	 	U-Boot Klasse 212 Common Design 

(CD),
X	 Korvette K130 (2. Los),
X	 Mehrzweckkampfschiff Klasse 180,

Dienstalter: 349 Jahre

Das Dienstalter der zehn Einheiten der 
WTD 71 zusammengerechnet beträgt 
mittlerweile stolze 349 Jahre. Der ständi-
ge Seeeinsatz bei Forschungs- und Erpro-
bungsvorhaben fordert auch bei der Flot-
te der WTD 71 seinen Tribut. Genau wie 
die Schiffe und Boote der Marine, müssen 
deshalb auch die Einheiten der Rüstungs-
flotte (RüFlotte) regelmäßig in die Werft. 
Ein kompletter Zyklus besteht dabei aus 
einer Betriebsperiode und einer Wartungs- 
und Instandsetzungsperiode und umfasst 
36 Monate.

Die Aufgaben des Maritimen Unterstüt-
zungszentrums (MUZ) der WTD 71 haben 
sich dem Grunde nach seit Bestehen der 
Bundeswehr kaum verändert, auch wenn 
sich natürlich die Technik der erprobten An-
lagen und Geräte weiterentwickelt hat. Dies 
ist ein sich ständig wiederholender Prozess 
und erfordert natürlich auch, dass jede tech-
nologische Weiterentwicklung wieder unter 
realen Bedingungen erprobt werden muss.

Derzeit sorgen die aktuellen Projekte der 
Marinerüstung, allen voran die Fregatte 
Klasse 125, wie auch kleinere Erprobungs-
vorhaben, Forschungsaufgaben und Funk-
tionsnachweise für eine solide Grundaus-
lastung im MUZ. Wirft man darüber hinaus 
einen Blick in die Zukunft, lässt sich erah-
nen, dass das Maritime Unterstützungs-
zentrum der WTD 71 auch in den nächs-
ten Jahrzehnten sehr gut ausgelastet sein 
wird. So werden u. a. im Rahmen der fol-
genden Großprojekte in der Marinerüstung 

Die Wehrtechnische Dienststelle für 
Schiffe und Marinewaffen, Mariti-

me Technologie und Forschung (WTD 71) 
stellt die fachliche Expertise für die gesam-
te Bandbreite maritimer Wehrtechnik und 
Forschung in der Bundeswehr bereit. Die 
Aktivitäten der Dienststelle sind in erster 
Linie auf das Gesamtsystem Schiff und das 
Zusammenwirken unterschiedlicher Kom-
ponenten auf und mit diesem System im 
maritimen Umfeld ausgerichtet. Darüber 
hinaus hat die WTD 71 die Aufgabe, die 
Einsatzfähigkeit der in Nutzung befindli-
chen Einheiten der Marine sicherzustellen, 
z. B. durch regelmäßige Vermessungen und 
Unterstützung bei der Ausbildung der Be-
satzungen. Als Ressortforschungseinrich-
tung des Bundes erforscht sie außerdem 
physikalische Phänomene der Meere im 
Einsatzbereich der Deutschen Marine. 

Zur Wahrnehmung ihrer vielfältigen Auf-
gaben im maritimen Bereich benötigt die 
WTD 71 die Fähigkeit, wehrtechnische 
und wehrwissenschaftliche Versuche in 
See durchführen zu können. Hierzu verfügt 
die WTD 71 neben verschiedenen landge-
stützten Erprobungsplätzen und Testein-
richtungen über mehrere Über- und Un-
terwassermessstrecken und vor allem über 
ein „Maritimes Unterstützungszentrum“, 
mit dem sie einen derzeit zehn Einheiten 
umfassenden Schiffspark betreibt, der Teil 
der Rüstungsflotte des Bundes ist.

Die Schiffe und Boote der WTD 71 wur-
den schiffbaulich gezielt für die Erfüllung 
spezieller Aufgaben konstruiert und wei-
chen daher in wichtigen Punkten von zi-
vilen Vorschriften ab. Dies betrifft vor al-
lem eine besonders niedrige Freibordhöhe 
auf dem Arbeitsdeck zum Aussetzen und 
Aufnehmen von Tauchern, Erprobungs-
gerät oder empfindlichen wissenschaft-
lichen Versuchsträgern, Lager- und Ver-
bringungseinrichtungen für Munition 
und Explosivstoffe, Außenhautdurch-
brüche für Messgeräte und Sensoren bei 
Unterwasserversuchen, Ausrüstung mit 
Sonderspannungen oder besondere An-
triebs- und Positionierungsanlagen. Eine 
Erfüllung aller Aufgaben der WTD 71 ist 
deshalb mit rein zivilen Forschungsschif-
fen nicht möglich.

Das Maritime Unterstützungs- 
zentrum der WTD 71
Sachstand und Perspektiven

Frank Bernhardt

Forschungsschiff „Planet“ (Foto: WTD 71)
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nelle Änderung bei der Durchführung von 
Ansprengversuchen ermöglichen. So sollen 
die hierbei eingesetzten, bemannten Er-
probungsboote „Bums“ und „Wilhelm Pull-
wer“ durch eine Kombination aus einem 

unbemannten, schocksicher ausgelegten 
Messponton und einem Erprobungsboot 
ersetzt werden. Der Ponton wird für die 
Versuche mit den benötigten Sensoren 
ausgerüstet, die Steuerung des Versuchs-
ablaufes und die Übertragung der Signale 
erfolgt über eine schnelle, kabelgestütz-
te Datenverbindung zu dem Erprobungs-
boot. Dieses liegt in sicherer Entfernung, 
sodass nur ein moderater Hüllschockfak-
tor zur Wirkung kommt und für die Mann-
schaft keine Gefahr besteht. Damit können 
die hohen Anforderungen an die Schocksi-
cherheit für das Erprobungsboot entfallen 
und das Boot kann nach „Handelsschiffs-
tandard“ ausgelegt werden.

Dieses Konzept ermöglicht es, bei der 
Neubeschaffung der Erprobungsboote 
weitgehend auf marktverfügbare Schiffs-
entwürfe zurückgreifen zu können, die nur 
noch im Detail auf die Erfordernisse der 
WTD 71 angepasst werden müssen.

Insgesamt wird damit die Flotte der 
WTD 71 statt bisher zehn künftig nur noch 
acht Einheiten umfassen. Die Baukosten 
für die neuen Einheiten können durch die 
Reduzierung von Anforderungen niedrig 
gehalten werden. Insgesamt entstehen der 
Bundeswehr dadurch erheblich geringere 
Beschaffungs- und Betriebskosten.

Die Regeneration der Flotte ist unum-
gänglich, sie sichert langfristig die Fähig-
keit der WTD 71 zur Durchführung von See-
versuchen und ist somit ein wesentlicher 
Faktor für den Erhalt der maritimen Kom-
petenz der WTD 71.  L

LTRDir Frank Bernhardt ist Leiter des Tech-
nisch-Betrieblichen Servicebereiches der 
WTD 71 in Eckernförde.

den überalterten Einheiten nicht mehr zu 
leisten sein wird.

Zu diesem Ergebnis führte auch eine Un-
tersuchung durch den Bundesrechnungs-
hof im Jahr 2013, die den weiteren Betrieb 

der alten Boote als zunehmend unwirt-
schaftlich beurteilte und die Aufstellung 
einer Nachfolgeplanung für den durch die 
WTD 71 betriebenen Teil der Rüstungsflot-
te empfahl. Die Einschätzung des Bundes-
rechnungshofes wird von einer kürzlich 
durchgeführten Wirtschaftlichkeitsun-
tersuchung bestätigt.

Ein Blick in die Zukunft

Die Regeneration der Erprobungs- und For-
schungsschiffe der WTD 71 ist unumgäng-
lich. Sie bietet aber auch die Chance, die 
mittlerweile betagte schiffstechnische und 
elektronische Ausrüstung zu modernisieren 

und die neuen Boote weniger wartungs-
intensiv auszulegen und damit effizienter 
einsetzbar zu machen. Dadurch kommt 
die WTD 71 künftig mit nur noch zwei 
Schlepp-, Transport- und Sicherungsboo-
ten statt der bisher drei Arbeitsboote aus.

Hinzu kommen Erkenntnisse aus den 
Erprobungen und Untersuchungen der 
WTD 71 in den vergangenen Jahren, vor al-
lem aus der Ansprengung des außer Dienst 
gestellten, eigenen Bootes Mehrzweckboot 
(klein) „Stollergrund“, die eine konzeptio-

Betrachtet man die Baujahre der einzel-
nen Boote, so lässt sich erahnen, dass das 
Verhältnis von Nutzungszeit zu Werftauf-
enthalten mit steigendem Alter immer 
ungünstiger wird. Gleichzeitig steigen na-
türlich auch die Instandsetzungskosten im-
mer weiter an.

Die Überalterung der Erprobungs- und 
Forschungsschiffe der RüFlotte erfordert 
– mit Ausnahme des Forschungsschif-
fes „Planet“ – eine grundlegende Erneu-
erung, da das jeweils geplante Ende der 
Nutzungsdauer in Kürze erreicht sein wird, 
bzw. bereits weit überschritten ist. In den 
nächsten Jahren müssen die mittleren und 
kleinen Mehrzweckboote ersetzt werden. 
Für die Arbeits- und Messboote (AM-Boo-
te), sowie Arbeitsboote Kiel (AK-Boote) so-
wie für die Bundesmessschute „Bums“ und 
das Positionierungsboot „Wilhelm Pullwer“ 
ist dies sogar längst überfällig, ist doch die 
„Bums“ mit 57 Dienstjahren das zweitältes-
te Seefahrzeug der Bundeswehr nach dem 
Segelschulschiff „Gorch Fock“.

Die Indiensthaltung der überalterten 
Einheiten über die veranschlagte Nut-
zungsdauer hinaus führt zu einem erhöh-
ten Ausfallrisiko durch unerwartete tech-
nische Probleme und zu mit den Jahren 
immer weiter ansteigenden Instandset-
zungszeiten – der Durchschnitt der letz-
ten acht Jahre an Instandsetzungstagen 
über alle Bootsklassen liegt inzwischen bei 
über 900 Tagen.

Phasen wie das Jahr 2015, in denen al-
le Einheiten für die Erprobungen und For-
schungsfahrten planmäßig zur Verfügung 
standen, sind selten geworden und müssen 
durch extrem lange Werftaufenthalte in 
den Vorjahren teuer erkauft werden. Kos-
tensteigernd wirkt sich hier vor allem aus, 

dass defekte Anlagen in veralteter Technik 
nicht mehr erhältlich sind und durch mo-
derne neue Geräte ersetzt werden müssen. 
Diese erfordern aber eine Anpassung an die 
betagte Bordtechnik, was häufig nur unter 
hohem finanziellem Aufwand machbar ist.

Vor dem Hintergrund der bereits lau-
fenden und künftig erwarteten Neubau-
projekte für die Marine und der damit in 
direktem Zusammenhang stehenden For-
schungsaufgaben und Technologieunter-
suchungen wird schnell klar, dass dies mit 
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beteiligten Wissensträgern systemspezi-
fische Einzelgespräche geführt, die einen 
noch detaillierteren Aufschluss über die 
zukünftige Arbeitsteilung zwischen MArs 
und Industrie geben. 

MArs hat aufgrund dieser Randbedin-
gungen 40 Systeme der Klasse F125 (Lis-
te 40 aus 115) selektiert, die das Fach-und 
Managementpersonal des MArs einer ge-
zielten Detailbetrachtung unterzieht (u.a. 
E-Diesel, Bootsaussetzvorrichtung (BAV), 
127-mm-Geschütz LCG, Simone und wei-
tere).

Im Einzelfall resultiert hieraus noch ein 
Nachschulungsbedarf und/oder ein Be-
darf an zusätzlichen SMP (Sondermess- 
und Prüfmitteln).

Hieraus können sich auch für bestimmte 
Instandsetzungsfälle gesonderte Vereinba-
rungen mit Hersteller,- bzw. Werftenindus-
trie als sinnvoll herausstellen.

Die anteilige Einbindung von Industrie-
instandsetzung bei allen Systemen F125 
wird als Ergebnis in gesonderten Arbeits-
sitzungen (Strategische Ausrichtung MArs) 
festgelegt und im sogenannten „Speziali-
sierungskatalog MArs“ verbrieft. Aus die-
sem wird die technische und personelle 
Aufstellung des MArs abgeleitet. 

Allen Instandsetzungsfällen der höheren 
Materialerhaltungsstufen ist die Notwen-
digkeit des Zugriffs von Mars-Fachperso-
nal auf alle hierzu notwendigen techni-

über dem Projektleiter F125 des BAAINBw 
nach der Indienststellung der Schiffe. Bei 
der Klasse 125 ist dies mit Indienststellung 
des 2. Schiffes vereinbart. 

Mit den Fregatten Klasse 125 laufen ca. 
115 neue Systeme der Hauptbauabschnit-
te (HBA) 1-9 in der Marine zu. Gemäß Bau-
vertrag nimmt das MArs die Instandset-
zung der Systeme der Hauptbauabschnitte 
(HBA) 5-8 wahr, die Systeme der HBA 1-4 
und 9 werden (mit Ausnahme der Schiffs-
automation und ausgewählter E-Anlagen) 
durch das MArs an die Industrie vergeben.

Auch wenn ein System teilweise oder 
vollständig durch Industriepersonal in-
standgesetzt wird, so ist dieser Vorgang 
dennoch durch MArs-Personal mit einer 
möglichst genauen Beschreibung des tech-
nischen Leistungsumfangs unter Benen-
nung der genannten Rahmenbedingungen 
zu beauftragen. Das MArs betreut den ge-
samten Instandsetzungsprozess, führt u. 
a. Befundungen und die Abnahme indust-
rieller Leistungen durch, sodass das MArs 
Personal in allen Fällen einen umfassen-
den technischen Systemüberblick benötigt. 

Wo die Detaillierungstiefe der aus dem 
Projekt F125 vorliegenden PLK (projektbe-
zogenen logistischen Konzepte) für eine 
instandsetzungstechnische Bewertung 
der Systeme durch MArs zurzeit noch nicht 
ganz ausreicht, werden unter der Federfüh-
rung des Projektleiters mit allen am Projekt 

Das Konzept der Intensivnutzbarkeit 
der neu zulaufenden Fregatten Klas-

se 125 stellt schon während der Realisie-
rungsphase, aber insbesondere auch in der 
Nutzungsphase industrie- und amtsseitig 
eine große Herausforderung dar. Nach der 
Indienststellung der Klasse 125 wird gemäß 
Bauvertrag deren gesamte wartungs-/in-
standsetzungstechnische Betreuung in den 
höheren Materialerhaltungsstufen durch 
das Marinearsenal (MArs) wahrgenommen. 

Die mit der Klasse 125 verbundenen ho-
hen Anforderungen an die Einsatzdauer in 
Verbindung mit der in den vergangenen 
Jahren umgesetzten Personalreduktion 
im rückwärtigen Unterstützungsbereich 
bedürfen einer guten Vorbereitung sowie 
Prozessanpassungen und Neuausrichtun-
gen auch im MArs. 

Die wesentlichen Anforderungen der In-
tensivnutzung der Klasse 125 wie:
X  Einsatzdauer im Einsatzzeitraum von je 

24 Monaten,
X  Auslegung für 5.000 Seebetriebsstun-

den/Jahr,
X  Ausdehnung der Betriebserhaltungspe-

riodennorm (BEPN) auf 68 Monate,
X  Reduzierung der Besatzungsstärke so-

wie ein Zweibesatzungskonzept
erfordern eine veränderte Betrachtung und 
Herangehensweise bei der „Erklärung der 
Instandsetzungsbereitschaft MArs F125“. 
Diese erklärt das MArs schriftlich gegen-

Das Nutzungskonzept der F125
Auswirkungen der  
Intensivnutzung auf  
das Marinearsenal

Ralf Schwenk
F125 Fregatte „Baden-Württemberg“ 
(Foto: Marine)
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genommen und wurde somit auf die tech-
nischen Neuerungen der F125 strukturiert 
vorbereitet. Diese Instandsetzungslehrgän-
ge sind bezgl. des Lehrgangsumfanges und 
der Wissenstiefe speziell für Fachpersonal 
des MArs ausgelegt und versetzen das Ma-
rinearsenal in die Lage, die neuen Systeme 
der Klasse 125 zu verstehen, zu analysieren 
und auftretende Fehler zu bewerten, um 
notwendige Schritte zu deren Beseitigung 
einleiten zu können. 

Unter Berücksichtigung der weiteren im 
Projekt zu liefernden Landsysteme F125 
sowie der strategischen Ausrichtung MArs 
hat das Marinearsenal als Unterstützung 
für die Instandsetzung F125 diverse Refe-
renzsysteme aus dem Projekt erhalten. Für 
das Kommunikationsmanagementsystem 
KMS 125 wurde eine Containerlösung ge-
liefert, welche nach Vorlage der Vorausset-
zungen in weiteren Schritten durch MArs 
zu einem vollständigen Kommunikations-
system COMMS F125 erweitert wird. Wei-
terhin wurden das Schiffsautomations-
system ILASST 125 (Integrierte Leitanlage 
Ausbildungssystem Schiffstechnik) sowie 
für die Instandsetzung notwendige An-
teile der neuen 127-mm-Kanone LCG ge-
liefert. Die Schwerpunkte liegen bei den 

schaft eines Nutzungs-/Instandsetzungs-
konzeptes F125. Ein späterer Übergang in 
SASPF (Standard-Anwendungs-Software-
Produkt-Familie) ist geplant. 

Zum Aufbau der Dokumentenbibliothek 
war die frühzeitige Einbindung des Mari-
nearsenals in das Projekt F125 notwendig. 

Die Einbindung des MArs in die Prozesse 
der Realisierungsphase der F125 war über 
die Einrichtung einer sogenannten „Projekt-
begleitung F125 MArs“ bereits in der frü-
hesten Phase gewährleistet. Diese wurde 
aufgrund der bevorstehenden Indienststel-
lung der FOC (First of Class) aktuell noch 
personell verstärkt. Über diese Schnittstelle 
und die regelmäßige Teilnahme an diversen 
Projektsitzungen wurde/wird das MArs mit 
technischen Informationen und Dokumen-
tationen bezgl. F125 spezifischer, neuer Sys-
teme versorgt. Somit konnte schon sehr 
früh der für die zukünftige Instandsetzung 
notwendige Ergänzungsbedarf des Mari-
nearsenals an Systemausbildung und not-
wendigen Referenzanlagen gegenüber dem 
Projekt F125 formuliert werden. 

Das MArs Werkstatt- und Management-
personal hat in den vergangenen zwei Jah-
ren an ca. 50 Instandsetzungslehrgängen 
und 10 Managementlehrgängen F125 teil-

schen und Managementdaten der F125 
gemein. 

Das Marinearsenal begegnet dieser Tat-
sache bei der neuen Schiffsklasse 125 mit 
dem IT-gestützten (Connect-Bw) Aufbau 
einer „Dokumentenbibliothek MArs Inst 
F125“ als „Leitfaden“ für den Umgang mit 
der Klasse 125 sowohl für Management- 
als auch für Werkstattpersonal (sowie 
weiterer Nutzer). Hiermit wird im MArs 
ein transparentes „technisches Informati-
onsmanagement F125“ für die Instandset-
zung gewährleistet. Die Bibliothek enthält 
im Endausbau die Instandsetzungsdoku-
mentationen MArs, Geräte- und System-
prüfvorschriften, Lehrgangsdokumentati-
onen und technische Daten zu F125 sowie 
Instandsetzungszeitpläne. Über weiterfüh-
rende Links werden webbasierte Unterstüt-
zungstools der Instandsetzung wie Rah-
menvertragslisten, Geräteaufbrüche und 
Interaktive Elektronische Technische Doku-
mentation (IETD) eingebunden, sodass ein 
hoher Aktualisierungsgrad gewährleistet 
wird. Die Dokumentenbibliothek bildet die 
Bewertungsgrundlage für die „Erklärung 
der Instandsetzungsbereitschaft“, die für 
die Klasse 125 in zwei Stufen vollzogen 
wird, und bietet für das MArs die Eigen-

Prozess Instandsetzungsbereitschaft MArs F125 

 
 

z.b. Simone z.b. E- Diesel, BAV, LCG  
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Zwischen-/Depotinstandsetzung unterzo-
gen, liegen bei der Klasse 125 Fünf-Jahres-
Zeiträume mit einer einsatznachbereiten-
den Phase zwischen den je achtmonatigen 
Depotinstandsetzungszeiträumen.

Bereits in einem sehr frühen Entwick-
lungsstadium der F125 wurde ein „Integ-
riertes Projektteam“ aus Vertretern der In-
dustrie, der Marine und der Projektleitung 
BAAINBw S3.2 installiert, in dem auch Ma-
nagementpersonal des MArs von Beginn 
an fester Bestandteil war. Hier wurden und 

werden Verfügbarkeiten neuer, wartungs-
armer Systeme F125 mithilfe von Herstel-
lerdaten systematisch analysiert, Betriebs-
abläufe untersucht und für Bedingungen 
der „Intensivnutzbarkeit“ optimiert. Aus 
den Ergebnissen werden regelmäßige War-
tungsintervalle für die Bordbesatzungen 
sowie komplexere Wartungsarbeiten für 
die Umsetzung durch MArs abgeleitet. 

Für die Durchführung dieser systemspe-
zifisch-planmäßigen Wartungsarbeiten 
durch MArs sind die Verfügbarkeitszeiträu-
me der jeweiligen Schiffe mit den Zeitan-
sätzen der Arbeiten, der Verfügbarkeit des 
notwendigen Personals von MArs/Indust-
rie sowie unter Umständen mit den jewei-
ligen weltweiten Einsatzorten zu korrelie-
ren und fließen in eine Gesamtbetrachtung 
für die wartungstechnische Betreuung der 
Klasse 125 über die BEPN ein. Diese Be-
trachtungen werden im MArs nach Vorlage 
aller Ablieferungsunterlagen gemeinsam 
mit dem Projekt im BAAINBw und der Ma-
rine analysiert und sind/werden ebenfalls 
Bestandteil des Nutzungskonzeptes F125 

Diesen Anforderungen wird mit den Pla-
nungen zur Bildung von Einsatzteams in-
nerhalb des MArs begegnet, die in den Ein-
satzraum entsandt werden und ggfs. die 
betroffenen Einheiten für die Dauer der 
Instandsetzung begleiten können. Die ad-
ministrativen Rahmenbedingungen hierfür 
werden geschaffen. 

Für planmäßige, wiederkehrende War-
tungs-/Instandsetzungsarbeiten, die auf-
grund der Komplexität in die Zuständigkeit 
des rückwärtigen Bereichs (MArs/Indust-

rie) fallen, sind durch die quasi-Verdoppe-
lung der Einsatzzeiträume und der damit 
verbundenen Reduktion der Werftaufent-
halte und die häufigen Besatzungswechsel 
exaktere Vorplanungen für die zeitgerech-
te Abwicklung im weltweiten Einsatz und 
auch während der planmäßigen Werftlie-
gezeiten notwendig. 

Hier liegen die planerischen Schwerpunk-
te auf der termingerechten Rückgabe der 
Einheiten an die Marine nach einer Depot-
instandsetzung sowie der Gewährleistung 
von Wartungszyklen im Bedarfsfall auch 
innerhalb der Einsatzzeiträume. 

Um der Marine die Schiffe weiterhin ter-
mingerecht sowie betriebsbereit/-sicher 
zur Verfügung stellen zu können, müssen 
planmäßige Arbeiten in diesem Bereich im 
Vorfeld in Einklang mit technischen und 
personellen Ressourcen (MArs/Industrie) 
sowie den genannten zeitlichen und ört-
lichen Rahmenbedingungen (BEPN) ge-
bracht werden.

Wurden die Schiffe in der Vergangen-
heit spätestens nach zwei Jahren einer 

Erstgenannten auf System- und nicht auf 
Geräteinstandsetzung. Softwarequalify-
ing und Instandsetzung im Systemverbund 
stehen hier im Vordergrund.

Auch hierzu wurde durch das MArs be-
reits vor vier Jahren eine Arbeitsgruppe „Re-
ferenzanlagen“ eingerichtet. Wie bereits 
seit Jahren in anderen Fachgebieten prak-
tiziert, sollen auch diese Anlagen der Ma-
rine zukünftig für Systemausbildungen zur 
Verfügung stehen. 

Das MArs unterscheidet bei der Struk-
turierung der Arbeitsabläufe auch bei der 
Klasse 125 grundsätzlich zwischen plan-
mäßigen und Sofortinstandsetzungen. 
Beide Prozesse erfordern aufgrund der 
unterschiedlichen zeitlichen und örtlichen 
Rahmenbedingungen auch weiterhin ei-
ne gesonderte Betrachtung, bei der Klas-
se 125 aber unter der Prämisse einer be-
sonderen Berücksichtigung der genannten 
Anforderungen. 

Für die Sofortinstandsetzung und die 
schnelle Wiederverfügbarkeit der Einheit 
ist die Reaktionszeit für eine im Einsatz 
durchzuführende Instandsetzung ent-
scheidend. Hierzu sind Transportwege für 
Personal und Material zu optimieren, aus-
reichende Bordreserven an Ersatzteilen 
mitzuführen, Unterkunftsmöglichkeiten 
vor Ort zu organisieren und ein schneller 
und gesicherter Zugriff auf Unterstüt-
zungstools im Heimatland zu gewährleis-
ten. Alle benannten „Stellschrauben“ wer-
den hinsichtlich möglicher Verbesserungen 
untersucht.

Zur Verkürzung der Reaktionszeit und zur 
bedarfsgerechten Vorbereitung einer So-
fortinstandsetzung arbeitet das Marinear-
senal seit ca. fünf Jahren an dem Aufbau 
eines gesicherten Fernwartungskanals Ma-
rine/MArs Maintenance Channel (MMC) 
mit weltweiter Verfügbarkeit, der auch die 
Verbindung zu den Unterstützungsteams 
der Marine MUKdo (Marineunterstützungs-
kommando) und SUG (Systemunterstüt-
zungsgruppe) gewährleistet.

Der MMC wird aus dem Satelliten Test- 
und Trainingscenter STTC im Marinearse-
nal im Bedarfsfall etabliert und stellt eine 
bandbreitensparende Satellitenverbindung 
zwischen den Unterstützungsteams im 
Heimatland und den Einheiten her. Hie-
rüber kann sowohl audiovisuelle Unter-
stützung als auch eine Verbindung zu 
den Referenzanlagen des MArs und des  
MUKdo hergestellt werden. Der MMC ist 
nach mehreren Betriebsversuchen tech-
nisch ausgereift und wird auf den Korvet-
ten der Klasse 130 bereits integriert. 

Durch die vertraglich neu festgelegte 
BEPN werden für MArs- und Industrieper-
sonal häufigere, weltweite Dienstreisen 
und längere Auslandsaufenthalte für In-
standsetzungen sehr wahrscheinlich.

Satelliten Test- und Trainingscenter STTC (Foto: MArs)



38 MarineForum   1/2-2018

sende Modernisierung der Werkstätten-
infrastruktur für die nächsten Jahre fest 
eingeplant. Die hiermit geschaffene Opti-
on für ein bedarfsgerechtes, industrieun-
abhängiges Docken und eine kurzfristige 
Schadensbeseitigung während der kurzen 
Perioden der Schiffsverfügbarkeit liefert 
die für die Intensivnutzbarkeit notwendige 
Steigerung der Effektivität und Flexibilität 
bei der Instandsetzung. 

Der Infrastrukturprozess für die Errich-
tung eines großen Trockendocks und den 
Neubau mehrerer moderner Werkstatt-
hallen ist aktuell eingeleitet. Die erforder-
lichen Haushaltsmittel (HHM) sind in den 
mittelfristigen Finanzplan eingestellt. Die 
Raumflächen- und Ausstattungsplanun-
gen sind abgeschlossen. Eine Investitions-
summe von ca. 250 Mio. Euro für den Neu-/
Umbau des Marinearsenals bis 2025 ist 
bereitgestellt. Das neue Trockendock wird 
später auch MKS 180 und EGV Kl. 702 auf-
nehmen können. 

Die Zusage der Finanzierung bestätigt 
das Marinearsenal einmal mehr auf seinem 
Weg der permanenten Weiterentwicklung 
als „Systemhaus und Vollsupplier“ der Ma-
rine und verpflichtet zur konsequenten 
Fortsetzung der eingeschlagenen Richtung. 

Die Herstellung der Instandsetzungsbe-
reitschaft MArs F125 ist ein kontinuierli-
cher, iterativer Prozess. Ein wesentlicher 
Meilenstein ist deren Erklärung zur Ablie-
ferung des 2. Schiffes F125. 

Durch ein sehr umfassendes kurz-, mittel- 
und langfristig ausgelegtes Maßnahmen-
paket bereitet sich das MArs auf die verän-
derten Strukturen bei der Instandsetzung 
vor, um auch bei Schiffen der Intensivnut-
zung wie der Klasse 125 die Marine in ge-
wohnter Weise als moderner und zuverläs-
siger Dienstleister unterstützen zu können. 

Die Kombination aus noch engerer Ko-
operation mit der Hersteller- und Werf-
tenindustrie, ökonomischer Ressourcenpla-
nung, personellen und infrastrukturellen 
Maßnahmen, strategischer Ausrichtung im 
Zusammenspiel mit der Konzentration auf 
Kernkompetenzen und „Outsourcing“ von 
Routinetätigkeiten sowie verbessertem 
Technikeinsatz ist die Antwort des MArs 
auf die organisatorischen Veränderungen 
der vergangenen Jahre im Zuge der Neu-
ausrichtung der Bundeswehr.

Intensivnutzung bedeutet Veränderung 
und bedarf einer gezielten Nutzungsunter-
stützung aus dem rückwärtigen Bereich. 
Veränderung bedeutet Anpassung. 

Das Marinearsenal hat diese Herausfor-
derung angenommen und bereitet sich 
weiter intensiv auf die Fregatten Klasse 
125 vor. L

TROAR Dipl. Ing. (FH) Ralf Schwenk ist im 
MArs Projektbegleiter (ProjektBgl) F125.

jektteam SASPF im BAAINBw beratend un-
terstützt. Somit konnte auch den Beson-
derheiten der Schiffsinstandsetzung durch 
das Marinearsenal umfassend Rechnung 
getragen werden. 

Die dringend benötigte Personalgewin-
nung konnte in allen Bereichen ebenfalls 
maßgeblich verbessert werden. Im vergan-
genen Jahr wurden allein 32 junge Fachar-
beiter, vorwiegend aus dem IT-/Elektronik-
bereich, eingestellt. 

Weiterhin ist das Marinearsenal zentra-
le Koordinierungsstelle im Nordwesten für 
die Betreuung von Studenten im Rahmen 
des dualen Studiums, vergibt Themen für 

Bachelorarbeiten, führt Praktika durch und 
arbeitet hier in enger Kooperation mit der 
Jade Hochschule in Wilhelmshaven. Über 
diesen Weg wird Personalbindung gewähr-
leistet, zahlreiche junge Nachwuchsingeni-
eure konnten bereits für eine spätere Tätig-
keit im Marinearsenal gewonnen werden. 

Auch die Möglichkeit des sog. „Seiten-
einstiegs“ für berufserfahrene Ingenieure 
wird im Marinearsenal in Zusammenar-
beit mit dem Bundesamt für das Personal-
management der Bundeswehr (BAPersBw) 
und dem BAAINBw seit einiger Zeit erfolg-
reich angewandt, um aktuelle Personallü-
cken schneller zu füllen. 

Die technische Infrastruktur des MArs 
wird im Zuge des Zulaufs neuer Schiffs-
klassen umfassend regeneriert bzw. gänz-
lich neu erstellt. Um die wirtschaftliche 
und effektive Nutzungsunterstützung zu 
verbessern, sind sowohl die Herstellung 
der Fähigkeit des MArs für das Docken 
von Schiffen der Größe einer F125 (Ver-
drängung > 7.000 t) als auch eine umfas-

MArs, welches in der bereits genannten 
„Dokumentenbibliothek MArs Inst F125“ 
zusammengefasst wird. 

Dem Grundgedanken „Betreuung aus 
einer Hand“ folgend, wurden analog den 
Projektabteilungen im BAAINBw auch im 
Marinearsenal Anpassungen von Organisa-
tionsstrukturen vorgenommen und Verant-
wortlichkeiten neu geordnet. So wurden 
ein Bearbeiter für die Sofortinstandsetzung 
(BESI) und ein Beauftragter für die Fern-
wartung in die Instandsetzungsgruppen 
eingegliedert, denen ein schiffsklassenspe-
zifischer Disponent für die Werkstattkoor-
dination gegenübersteht. 

Intensivnutzung, Personalentwicklung 
sowie die technische Komplexität der Klas-
se 125 führten im MArs zur frühzeitigen 
Benennung der Mitglieder der künftigen 
Instandsetzungsgruppe F125 inkl. des vor-
genannten Personenkreises. Schon weit 
im Vorfeld der Indienststellung der FOC 
F125 arbeitet ein Team aus Werkstätten/
Arbeitsvorbereitung und Mars-Zentrale 
vorwiegend in Nebenaufgabe, unter Fe-
derführung der Projektbegleitung MArs 
F125 in Arbeitsgruppen an der Vorberei-
tung der diversen Themenfelder bezüg-
lich einer späteren instandsetzungstech-
nischen Betreuung der Klasse 125. 

Die Vorbereitung auf die erstmalig voll-
ständige Abwicklung des Instandsetzungs-
prozesses in SASPF mit der Indienststellung 
der Klasse 125 stellt eine weitere Heraus-
forderung dar. In der Einführungsorganisa-
tion MArs für SASPF (EFO) wurde frühzei-
tig entsprechendes Fachpersonal benannt, 
das den Einführungsprozess von SASPF für 
diese Anwendung begleitet und das Pro-

Modell des neuen Trockendocks des Marinearsenals (Grafik: Bw)
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stuft. Das Schiff hat 8.000 sm Reichweite 
und kann zwecks Krisenverlegung fünf Ta-
ge lang bei mindestens 20 kn fahren. Für 
Nicht-Eingeweihte wirkt „Ocean Trader“ 
weiterhin wie ein Handelsschiff, sodass die 
Einsatzverlegung und -versorgung der Spe-
zialkräfte unauffällig stattfinden kann. Ge-
flaggt ist das Schiff auf dem US-Territori-
um Marshall Islands; als Heimathafen wird 
Norfolk, Virginia angegeben.

Das Schiff ist ausgelegt, neben der zivilen 
Crew langfristig 50 Kommandosoldaten 
samt Ausrüstung und Munition aufzuneh-
men. Im Krisenfall kann das Schiff darüber 
hinaus weitere 157 Soldaten an Bord neh-
men. Selbst bei voller Personalauslastung 
kann genügend Proviant für 45 Einsatzta-
ge mitgeführt werden. Fahrzeuge werden 
über die Heckrampe aufgenommen. Ver-
sorgung durch Logistikschiffe und Hub-
schrauber ermöglicht die Verlängerung der 
Zeit auf See um weitere 45 Tage, bevor ein 
Hafen aufgesucht werden muss. 

Auf dem Flugdeck können MV-22 Osprey 
sowie Hubschrauber bis zur Größenord-
nung MH-53 und MH-47 landen. Im Han-
gar können zwei MH-60 oder eine MH-53 
untergebracht und gewartet werden. Auch 
Kampfhubschrauber und unbemannte He-
likopter können vom Schiff aus operieren. 

ort verwenden. Die eindeutig militärische 
Silhouette schließt jede „Diskretion“ aus. 
Obwohl das Schiff prinzipiell weltweit ver-
legbar ist, wird es seit der Umwandlung als 
AFSB ständig im Persischen Golf eingesetzt. 

M/V „Ocean Trader“ 

Das Navy-Transportoberkommando MSC 
vereinbarte im November 2013 mit Maersk 
einen Leasingvertrag über das Ro/Ro-Han-
delsschiff M/V „Ocean Trader“ (vormalig als 
M/V „Cragside“ registriert). Das 193 m lange 
Schiff hat 33.000 ts Verdrängung und wur-
de ursprünglich als Fahrzeugtransporter mit 
offenem Unterdeck konzipiert. Das 2011 ge-
baute Handelsschiff wurde 2014 für seine 
neuen militärischen Aufgaben auf der BAE 
Werft in Mobile, Alabama für 73 Millionen 
Dollar umgerüstet. Ein abhörsicheres Kom-
munikationssystem, mehrere verschlossene 
Waffenkammern, ein Bereitschaftsraum für 
Taucher, Tanks für 600.000 Liter Flugben-
zin – sogar ein großräumiges Fitnesscenter 
– wurden hinzugefügt. Der Sanitätsraum 
wurde für die Verwendung als Feld-OP aus-
gerichtet.

Offiziell wird „Ocean Trader“ als Mariti-
me Support Vessel, also als Schiff für ma-
ritime Unterstützungsaufgaben, einge-

Die US-Navy unterhält mehrere Schif-
fe, die primär als Einsatzträger und 

Versorger für Spezialkräfte (Special Opera-
tions Forces – SOF) ausgerichtet sind. Diese 
Schiffe sind kurzfristig global verlegbar und 
ermöglichen den SOF-Einsatz ohne Koope-
ration mit Gastländern. Durch die Führung 
von Bordhubschraubern können sie auch 
SOF-Einsätze unterstützen, die mehrere 
Hundert Meilen von der Küste entfernt 
durchgeführt werden.

Sie können gegebenenfalls außerhalb des 
Sichthorizonts der Küsten bleiben und sind 
(mit Ausnahme der USS „Ponce“) von der Sil-
houette her nicht sofort als Militärschiffe 
erkennbar. Sie ermöglichen eine langfristige 
Präsenz auch für größere SOF-Einheiten (et-
wa im Rahmen eines systematischen Anti-
Terror-/Anti-Guerilla-Einsatzes) und bieten 
einen vor Angriffen vergleichsweise gesi-
cherten Standort. Auch bei humanitären 
Katastrophen eignen sie sich als Einsatz-
basis oder Führungszentrale. 

USS „Ponce“ 

Das amphibische Docklandungsschiff USS 
„Ponce“ wurde 2012 als Afloat Forward Sta-
ging Base AFSB-15 umgerüstet, anstatt das 
Schiff, wie geplant, außer Dienst zu stel-
len. Das Flugdeck wurde vergrößert, um 
gleichzeitig vier MH-53 Hubschrauber (Na-
vy-Minenkampfkräfte) oder eine größere 
Anzahl SOF-Helikopter aufzunehmen. Un-
terbringung für Schnellboote, Hebekräne 
zum Aussetzen der Boote sowie Wartungs-
einrichtungen für Ausrüstung der Einsatz-
kräfte wurden hinzugefügt. Die Umbau-
ten kosteten rund 60 Millionen Dollar. Als 
AFSB untersteht die „Ponce“ dem Trans-
portoberkommando (Military Sealift Com-
mand – MSC) der US-Navy. Die 210-köpfi-
ge Kernbesatzung besteht zu Dreivierteln 
aus Zivilisten. 

In der Eigenschaft als schwimmende vor-
gelagerte Einsatzbasis dient „Ponce“ der-
zeit als Mehrzweckversorger und „Mutter-
schiff“ für SEAL- und Special Boat Teams 
der Navy, Minenkampfkräfte, Patrouillen-
boote und Aufklärungs-UAV im Persischen 
Golf. Auch Eingreiftruppen – etwa batail-
lonsstarke luftbewegliche oder amphibi-
sche Verbände – und Kampfhubschrauber 
könnten das Schiff als Bereitschaftsstand-

SOF Mutterschiffe
Schwimmende Einsatzplattform für Spezialkräfte

Sidney E. Dean

USS „Ponce“ (AFSB-15) (Fotos: US Navy) 
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sich sieben RHIB-Schnellboote sowie vier 
Harris Mk. 5 Minensuchschlitten unter-
bringen und einsatzbereit machen. Große 
Vorratsräume und Treibstofftanks, gesi-
cherte Munitions- und Ausrüstungskam-
mern sowie abhörgesicherte Kommuni-
kations- und Führungsräume ermöglichen 
eine langfristige Präsenz vor Ort. 

Kostengünstige Entlastung für 
amphibische Kriegsschiffe 

Das Konzept ist bewährt. Bereits Ende 
der 1980er Jahre verwendete das TSK-
gemeinsame Spezialkräfteoberkomman-
do der USA (US Special Operations Com-
mand – USSOCOM) zwei große Lastkähne 
als schwimmende Einsatzbasen (Mobile 
Sea Bases) im Persischen Golf. Schnellboo-
te, Kampfhubschrauber der Army Spezial-
kräfte und Navy SEALs führten von diesen 
Kähnen aus Einsätze gegen Kräfte der ira-
nischen Revolutionsgarde durch, um An-
griffe auf Öltanker zu unterbinden. Auch 
im Rahmen der Anti-Terror-/Anti-Gueril-
la-Einsätze in Afghanistan und Irak nach 
2001 beziehungsweise 2003 wurden Spe-
zialkräfte zum Teil auf See im Persischen 
Golf stationiert; von dort wurden verdeck-
te Einsätze auch in andere Anrainerstaa-
ten durchgeführt, zum Teil ohne vorherige 
Abstimmung mit den örtlichen Regierun-
gen. Diese Einsätze erfolgten allerdings 
von amphibischen Kriegsschiffen, die hier-
durch gebunden wurden. 

Derzeit besteht mehr Nachfrage für am-
phibische Schiffe, als durch die bestehen-
de Flotte gedeckt werden kann. Die Navy 
postuliert, dass die ESB und ähnliche „Mut-
terschiffe“ einen Teil der Aufgaben wahr-
nehmen können, die durch amphibische 
Kriegsschiffe durchgeführt werden, um die 
leistungsstärkeren (und wesentlich teure-
ren) Einheiten für anspruchsvollere Aufga-
ben freizusetzen.  L

ESB – Expeditionary Sea Base 

Die US-Navy beschafft derzeit drei Expedi-
tionary Sea Base (ESB) Einheiten, die als Ein-
satzbasis für SOF und andere Kräfte dienen 
sollen. Auch diese Schiffe unterstehen dem 
MSC und haben eine 34-köpfige zivile Ba-
siscrew. Das erste Schiff, USNS „Lewis Pul-
ler“ (ESB-3), wurde bereits 2015 in Dienst 
gestellt. Die beiden Schwesterschiffe befin-
den sich im Bau. „Puller“ soll Ende des Jahres 
oder Anfang 2018 ständig in den Persischen 
Golf verlegt werden um USS „Ponce“ abzu-
lösen. ESB-4 und ESB-5 sollen den US-Ober-
kommandos in Europa beziehungsweise im 
Pazifik zugeteilt werden.

Als Grundlage der ESB-Einheiten dienen 
die Öltanker der ALASKA-Klasse, die durch 
General Dynamics-NASSCO (National Steel 
and Shipbuilding Company) gebaut wer-
den. In der militärischen Konfiguration be-
sitzen diese 500 Millionen Dollar teuren 
Schiffe eine Reichweite von 9.500 sm bei 
einer ständigen Fahrtgeschwindigkeit von 
15 kn. Sie sind 239 Meter lang, 50 Meter 
breit und haben voll beladen 90.000 Ton-
nen Verdrängung. Der Tiefgang bei voller 
Beladung beträgt 10,5 Meter. 

Expeditionary Sea Base Einheiten sind 
grundsätzlich Mehrzweckschiffe, doch 
sind sie primär als Einsatz- und Versor-
gungsbasis für Spezialkräfte, Eingreif-
verbände des Marine Corps und Minen-
jagdkräfte ausgerichtet; die Einsatzkräfte 
können an Land oder gegen Seeziele ope-
rieren. Neben der zivilen Crew können 250 
Personen untergebracht werden. Auf dem 
4.900 m2 umfassenden Flugdeck können 
gleichzeitig vier Hubschrauber vom Typ 
MH-53 oder vier MV-22 Osprey unter-
gebracht werden. Im Wartungshangar 
ist Platz für eine MH-53. Auch Jagd- und 
Transporthubschrauber der Army Spezial-
kräfte können von dieser Klasse aus ope-
rieren. Auf dem offenen Unterdeck lassen 

Im Rahmen des Umbaus wurden vier tief-
liegende Luken an beiden Bordwänden in-
stalliert. Durch diese Luken sowie über die 
Heckrampe können vier RHIB-Schnellboo-
te (bis 12,5 Meter) gleichzeitig ausgesetzt 
und geborgen werden. Insgesamt acht 12,5 
Meter Boote sowie eine Anzahl kleinerer 
Boote und JetSki werden ebenfalls geführt. 
Mehrere Ankerpunkte erlauben die Monta-
ge von Bordwaffen für den Eigenschutz in 
gefährlichen Einsatzzonen. 

Special Warfare Support Ships 

Das MSC unterhält auch neun kleinere Ein-
heiten zur Unterstützung von Spezialkräf-
ten (Special Warfare Support Ships) und 
Unterseebooten. Die Einheiten ähneln klei-
nen Küstenfrachtern, wurden aber speziell 
für das Militär gebaut. Fünf der Boote sind 
Unikate. Hinzu kommen vier baugleiche Ein-
heiten. Die kleinste Einheit, M/V „Malama“, 
ist 34 Meter lang und 6,75 Meter breit, bei 
65 Tonnen Verdrängung. Die längsten Ein-
heiten sind USNS „Black Powder“ und ih-
re Schwesterschiffe (77 Meter); die größte 
Verdrängung weist M/V „HOS Dominator“ 
auf (3.655 Tonnen). Die Einheiten haben im 
Durchschnitt eine zehn- bis zwölfköpfige 
zivile Crew und können circa dreißig Kom-
mandosoldaten samt Ausrüstung oder die 
entsprechende Menge Fracht befördern. Ei-
nige sind primär ausgerichtet, havarierten 
Unterseebooten beizustehen. Die Primär-
aufgabe der Übrigen besteht darin, Spe-
zialkräfte in entlegene Litoral- und Archi-
pel-Gewässer zu transportieren und dort 
zu versorgen. Die vergleichsweise kleinen 
Einheiten können Küsten und Flussmün-
dungen anlaufen, die zu seicht für größere 
Schiffe wären. Auch der Einsatz als Kon-
voigeleit in piratengefährdeten Gewässern 
wurde vorgeschlagen; in einem solchen Fall 
würden sie Schnellboote mit SOF-Kräften 
an Bord führen.

USNS „Lewis Puller“ (ESB-3) (Foto: NASSCO) Landung eines Apache Kampfhubschraubers der US Army auf der „Ponce“
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Corporation legte in diesem Jahr eine als 
„Future Aircraft Carrier Options“ bezeich-
nete Studie vor, die gleich vier Alternativen 
zur neuen FORD-Superträgerklasse analy-
sierte: Eine mit kostengünstigeren Syste-
men ausgestattete FORD-Variante; einen 
70.000 Tonnen schweren, atomgetriebe-
nen Träger, der das gleiche Fluggeschwa-
der wie die FORD-Klasse führen könnte; 
eine Variante der AMERICA-Klasse sowie 
einen echten „leichten“ Träger um 20.000 
Tonnen Verdrängung und einer Flugstaffel 
von zehn Senkrechtstartern. 

Pro...

Grundsätzlich entspräche die Beschaffung 
leichter Träger dem „Distributed Lethality“ 
(DL) Konzept, dass seit diesem Jahr offiziel-
ler Bestandteil der US-Navy Einsatzdoktrin 
ist (siehe Marine Forum, Mai 2017). Gemäß 
DL soll der Einsatz einer größeren Anzahl 
an Verbänden die operative Reichweite der 
Flotte erhöhen. Hinzu kommt die Tatsache, 
dass verschiedene potenzielle Gegner bal-
listische Raketen entwickeln, die gezielt 
ausgerichtet sind, Superträger anzuvisieren 
(Carrier Killer). Die Zerstörung oder schwe-
re Beschädigung eines Superträgers würde 
einen erheblichen Anteil der Offensivkraft 
der US-Navy ausschalten. Drei getrennt fah-
rende aber koordiniert eingesetzte leichte 
Träger würden mutmaßlich mehr Jagdbom-
ber als ein Superträger führen und würden 
den Gegner zwingen, dreimal so viele Ab-
wehrressourcen einzusetzen. „Das Ziel soll-
te eine Flotte sein, die aus einer größeren 

Vorlage America Class?

Auch die „Restoring American Seapower“ 
Studie des Forschungsinstituts Center for 
Budgetary and Strategic Analysis empfahl 
im Januar 2017 die Einführung von konven-
tionell angetriebenen „leichten“ Flugzeug-
trägern in der Größenordnung 40-60.000 
Tonnen. Dies wäre rund halb so groß wie 
die NIMITZ-Klasse der US-Navy (101.000 
Tonnen, 340 Meter lang, 80 Flugzeuge ein-
schließlich 48 Jagdbomber), und entsprä-
che etwa der französischen CHARLES DE 
GAULLE-Klasse (43.000 Tonnen, 260 Me-
ter, 28-40 Flugzeuge) oder der britischen 
QUEEN ELIZABETH-Klasse (65.000 Tonnen, 
283 Meter, bis zu 36 F-35 Jagdbomber). Hier 
ist allerdings anzumerken, dass die zitierten 
Schiffe außerhalb der USA nicht als leichte 
Träger eingestuft werden, sondern die Stan-
dardgrößenordnung darstellen. 

Auch die großen, mit Harrier und F-35B 
Senkrechtstartern ausgestatteten amphi-
bischen „Hubschrauberträger“ der US-Na-
vy entsprechen dieser Größenordnung; 
diese als LHA (Landing Helicopter Assault) 
bezeichneten Einheiten wurden im Ver-
lauf vergangener Konflikte bereits mehr-
fach als de Facto leichte Flugzeugträger 
eingesetzt. Folglich gilt die neue LHA-6 
AMERICA-Klasse (45.000 Tonnen, 257 Me-
ter, 20 Jagdflugzeuge) als wahrscheinlicher 
Ausgangspunkt für die Entwicklung eines 
leichten Flugzeugträgers, falls eine solche 
Beschaffung tatsächlich beschlossen wird.

Allerdings werden auch andere Konzep-
te geprüft. Die Forschungsgruppe RAND 

Ende Juni fügte der Streitkräfteaus-
schuss des Senats einen neuen Posten 

in den Etatentwurf für 2018 ein: 30 Millio-
nen Dollar, um einen Konzeptentwurf für 
leichte Flugzeugträger zu erstellen. Bereits 
seit einiger Zeit läuft die Debatte, ob die 
USA weiterhin ausschließlich auf Super-
träger (ab 70.000 Tonnen Verdrängung) 
setzen sollen, oder – sei es als Ersatz oder 
als Ergänzung – wieder leichte Flugzeug-
träger einführen sollten. Die leichten Träger 
könnten Aufgaben übernehmen, die nicht 
die volle Kampfkraft eines Superträgers 
erfordern, unter anderem: Meeresüber-
wachung; Luftunterstützung im Rahmen 
von Kampfeinsätzen geringerer Intensität; 
Verstärkung amphibischer Einsatz- oder 
Zerstörergruppen; Konvoigeleit; geopoli-
tisch bedingte Machtprojektion oder „Prä-
senzaufgaben“. Dies würde es erlauben, die 
großen Träger in Friedenszeiten zu schonen 
und in Kriegszeiten für die aufwendigsten 
Einsätze freizuhalten. Im Kriegsfall könn-
ten leichte Träger auch dem Verband eines 
Superträgers als Verstärkung zugeteilt wer-
den. „Über die nächsten fünf Jahre hinweg 
sollte die Navy den Übergang weg von der 
Beschaffung großer amphibischer Träger 
und hin zur Einführung leichter Flugzeug-
träger (als Ergänzung der Superträger) ein-
leiten“, schrieb bereits Senator John McCain 
im Januar 2017 im Rahmen eines eigens 
verfassten Strategiepapiers. „Die Ausliefe-
rung des ersten Schiffes sollte für Mitte der 
2030er Jahre angestrebt werden“, erklärte 
McCain, Vorsitzender des Streitkräfteaus-
schusses im Senat. 

Leichte Flugzeugträger
Lösung oder Irrweg?

Sidney E. Dean

USS „Abraham Lincoln“ (CVN 72) und das französische Flaggschiff 
„Charles de Gaulle“ (R91) im Verband
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Anzahl kleinerer und vergleichsweise preis-
werterer Systeme besteht, und die in einem 
feindlichen Umfeld agieren kann...“, schrieb 
John McCain. Ferner argumentieren Befür-
worter der leichten Träger, dass sie wesent-
lich weniger kosten würden als Superträger. 
So werden die langfristigen Beschaffungs-
kosten der neuen GERALD R. FORD-Klasse 
auf durchschnittlich 11,4 Milliarden Dollar 
pro Schiff geschätzt, verglichen mit 3,4 Mil-
liarden für die AMERICA-Klasse (ein Flug-
zeugträger auf Basis der AMERICA-Klasse 
wird auf fünf Milliarden geschätzt). 

...und kontra

Strittig bleibt allerdings, ob die Rechnung so 
aufginge. Wenn leichte Träger zusätzlich zu 
(und nicht an Stelle von) Superträgern ein-
geführt würden, müsste die Beschaffung 
großer amphibischer Träger entsprechend 
gekürzt oder eingestellt werden. Der Be-
schaffungsetat des Pentagons ist bereits 

überlastet, Mittel für eine zusätzliche große 
Schiffsklasse könnten nur durch Kürzungen 
an anderer Stelle freigemacht werden. Das 
Marine Corps beklagt allerdings seit Jahren, 
dass die amphibische Flotte bereits jetzt zu 
klein ist, um den Einsatzbedarf zu decken. 

Falls hingegen leichte Träger an Stelle von 
Superträgern eingeführt würden, wäre dies 
mit einer Kampfkraftverminderung ver-
bunden. Ein auf Grundlage der AMERICA-
Klasse entwickelter Flugzeugträger wäre 
aufgrund des kürzeren Flugdecks gezwun-
gen, lediglich senkrechtstartende Flugzeu-
ge einzusetzen. Diese haben eine kürzere 
Einsatzreichweite als herkömmlich star-
tende Jäger. Noch schwerwiegender ist 
die Tatsache, dass derzeit keine senkrecht-
startenden Pendants für trägergestützte 
Flugzeuge wie die E-2D (Frühwarn- und 
Führungsflugzeug) oder die F/A-18G (elek-
tronische Kampfführung) existieren, die für 
den erfolgreichen Einsatz eines Trägerge-
schwaders unerlässlich sind. 

Mittelfristig könnten diese Mängel durch 
Designänderungen an der AMERICA-Klas-
se (Verlängerung des Flugdecks, Anbau 
einer Bugrampe, Einbau eines Startkata-
pults) oder durch den Entwurf eines völlig 
neuen Trägers in der Größenordnung um 
60.000 bis 70.000 Tonnen teilweise besei-
tigt werden. Dies würde allerdings die Be-
schaffungskosten erheblich steigern und 
zumindest den wirtschaftlichen Vorteil ge-
genüber Superträgern in Frage stellen. So 
dürfte ein 70.000 Tonnen Flugzeugträger 
gemäß Berechnungen der RAND Corpora-
tion rund 25 Prozent weniger als ein Su-
perträger der FORD-Klasse kosten, doch 
könnte diese Klasse – im Vergleich zu Su-
perträgern – lediglich halb so viele Flug-
einsätze pro Tag durchführen. Sowohl die 
Einsatzausdauer als auch die Fähigkeit, 
Feindtreffer zu überstehen, wären eben-
falls reduziert. Letztere Faktoren wären bei 
den beiden kleineren Alternativen wesent-
lich stärker ausgeprägt, wobei der 20.000 
Tonnen Träger nur für Verwendungen auf 
der unteren Krisenskala oder als Geleitfahr-
zeug für einen großen Flugzeugträger ein-
setzbar wäre. Die RAND Studie empfiehlt 
letztendlich die fortgesetzte Beschaffung 
der FORD-Klasse, gegebenenfalls unter Ein-
führung eines kostengünstigeren Atom-
reaktors.

Navy uneins

Eine Abkehr von den Superträgern ist nicht 
in Sicht. Nur sie bieten die Kombination von 
hoher Offensivkraft, hohem Einsatztempo 
und langer Durchhaltefähigkeit bei Krisen 
der mittleren und oberen Intensität. Die Er-
gänzung der Superträger durch „leichte“ – 
tatsächlich mittlere – Träger ist innerhalb 
der Navy umstritten. „Es gibt Fraktionen in-
nerhalb der Navy, die sich energisch gegen 
Konzeptstudien hinsichtlich leichter Träger 
wehren“, erklärte ein Mitarbeiter des Streit-
kräfteausschusses im Senat. Diese Offiziere 
befürchten, dass die Anzahl der Superträ-
ger auf sechs bis neun Einheiten abgebaut 
werden könnte, um Personal und Flugzeuge 
für die leichten Träger freizustellen. Andere 
Offiziere drängen hingegen auf eine Diver-
sifizierung der Flotte mit der Begründung, 
dass dies eine notwendige Anpassung an 
das künftige Einsatzumfeld sei. 

Die eingangs erwähnte, vom Senat ge-
forderte Studie soll die wichtigsten techno-
logischen Fragen zu diesem Thema klären 
und feststellen, ob die Einführung leichter 
Träger operativ und wirtschaftlich sinn-
voll wäre. Fest steht, dass die Debatte um 
die optimale Ausrichtung der Flugzeugträ-
gerflotte und deren Einsatztaktik weiter-
geht. Fest steht ebenfalls, dass letztendlich 
der verfügbare Etat den Kurs der Beschaf-
fungsplanung bestimmen wird. L

Das zweite Schiff der AMERICA-Klasse, USS „Tripoli“ (LHA 7) wurde im Mai 2017 auf der Werft 
zu Wasser gelassen. 

Der Superträger USS „Harry S. Truman“ im Verband mit dem italienischen Flugzeugträger 
„Cavour“ 
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Marinen aus al ler Welt

Marinefliegerkomponente mit Seeaufklä-
rungsflugzeugen und Hubschraubern vor-
sieht, nimmt zunehmend Gestalt an. Trieb-
feder dürfte die Notwendigkeit sein, durch 
die Bangladesh Navy (BN) in den teils mit 
Indien und Myanmar umstrittenen Gebie-
ten der Wirtschaftszone entdeckte Öl- und 
Gasvorkommen sowie Fischbestände vor 
fremdem Zugriff zu schützen. 
Anfang November 2017 liefen dazu drei 
Pressemeldungen auf:
Zum einen verhandele Bangladesch mit 
China über 6 Fregatten des Designs 054A 
(JIANGKAI-II-Klasse), die im Chittagong Dry 
Dock mit chinesischem Technologie-Trans-
fer aufgelegt werden sollen. Zum anderen 
sollen die zwei bereits Anfang 2016 von 
China gelieferten FK-Korvetten der SHAD-
HINOTA-Klasse (chines. Typ 056 JIANGDAO-
Klasse, Standardmodell kleines Mehrzweck-
Kampfschiff) durch nationale Nachbauten 
auf 8 Einheiten aufgestockt werden.

Zum dritten wurden in der Titumir Naval 
Base, Khulna, durch Staatspräsident Ab-
dul Hamid zwei Nachbauten der DURJOY-
Klasse, „Durgam“ (P 8114) und „Nishan“ (P 
8115), nach 2-jähriger Bauzeit auf der Khul-
na Shipyard Ltd. in Dienst gestellt. Diese 
ASW-LPC (anti-submarine warfare large pa-
trol craft) sind verkürzte Versionen der chi-
nesischen JIANGDAO-Klasse.
Letzte Meldungen weisen auch auf einen 
Neubau von drei Schiffswerften hin – ei-

umfasst 40 Mann, auftragsabhängig Platz 
für weitere 20. Drei 8,4-m-Beiboote und 
kurzfristig an Bord zu nehmende „modu-
lare Missionspakete“, z.B. für den Einsatz 
fliegender Drohnen, ermöglichen ein brei-
tes Einsatzspektrum. Die Neubauten sollen 
ihren Hauptauftrag in der Überwachung 

des erweiterten Küstenvorfeldes finden, 
dort auch im Verbund mit den Schiffen und 
Booten der Australian Border Force. Mari-
nechef VAdm Tim Barrett hebt besonders 
deren größere Seefestigkeit und -ausdauer 
hervor. Nach einer 2016 veröffentlichten 
Planung sollen die ersten OPV bei ASC Ship-
building in Adelaide entstehen, aber sobald 
dort (etwa 2020) der Bau neuer Fregatten 
beginnt, ist geplant, die OPV-Fertigung zur 
Austal-Werft nach Henderson (West-Aus-
tralien) zu verlagern. Ob diese Absicht noch 
Bestand hat, bleibt abzuwarten. Auf jeden 
Fall soll das erste australische OPV 2021 in 
Dienst gestellt werden.

BANGLADESCH
Die bereits in 2009 vorgestellte Marine-
planung, die bis 2019 u.a. U-Boote, Fregat-
ten, größere Patrouillenfahrzeugen (OPV), 
kleinere FK-Korvetten, Wachboote, Lan-
dungsboote sowie die Aufstellung einer 

AUSTRALIEN
Am 24. November verkündete Minister-
präsident Malcolm Bligh Turnbull die Ent-
scheidung zum Bau von Offshore Patrol 
Vessels (OPV) eines deutschen Designs. 
Die Beschaffung von bis zu 20 OPVs hat-
te als Projekt „SEA 1180“ schon vor Jahren 

Eingang in die Marineplanung gefunden, 
da sich bei den Wachbooten der ARMIDA-
LE-Klasse „strukturelle Festigkeitsproble-
me“ mehrten. Erst 2015 wurde das Neu-
bauvorhaben um zwei Jahre vorgezogen 
und der Baubeginn von 12 Booten für 2018 
festgelegt. Nach internationaler Ausschrei-
bung wurden die Angebote der niederlän-
dischen Damen Schelde Naval Shipbuilding 
sowie der deutschen Werften Fr. Fassmer 
und Fr. Lürssen in einer „Competitive Eva-
luation“ näher betrachtet. Nun ist die Ent-
scheidung für Lürssen gefallen, bei deren 
Angebot es sich offenbar um eine Design-
variante der vor gut fünf Jahren für die Ma-
rine Bruneis gebauten DARUSSALAM-Klasse 
(PV 80, 80 m, 1.700 ts) handelt. Im Gegen-
satz zu diesen mit Seeziel-FK und 57-mm-
Geschütz bestückten Korvetten soll sich 
bei den australischen OPV die Bewaffnung 
auf ein 40-mm-Geschütz zur Selbstvertei-
digung beschränken. Die Stammbesatzung 

Eines der von Lürssen für Brunei gebauten PV 80 (Foto: Michael Nitz)

BNS „Durjoy“ Typschiff (chin. small Jiangdao) 
(Foto: china-defense.com) 

BNS „Shadhinota“ Typschiff (chin. large Jiangdao) 
(Foto: china-defense.com) 

JEMEN
Die	von	Iran	unterstützen	Houthi-Re-
bellen	haben	erneut	angedroht,	 in-
ternationale	 Schifffahrtswege	 und	
Öl-Tanker	im	Roten	Meer	und	der	Stra-
ße	von	Bab	al-Mandab	anzugreifen.	
Koalitionskräfte	im	Gebiet	konnten	
entsprechende	Vorstöße	zur	Vermi-
nung	und	Vorbereitung	ferngelenkter	
Sprengboote	unterbinden.
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hatten dann gut 20 Jahre als U-Jagdboote 
bei der chinesischen Marine gedient. Aus-
rüstung und Bewaffnung wurden vor dem 
Transfer nach Namibia offenbar nur wenig 
modifiziert. Sichtbare Veränderung ist der 
Ersatz der ursprünglichen 37-mm-Zwillings-
geschütze auf Vor- und Achterschiff durch 
jeweils einrohrige Geschütze des gleichen 
Kalibers. Auffällig ist das Beibehalten der 
aus zwei sechsrohrigen Raketenwerfern be-
stehenden U-Jagdbewaffnung. China hatte 
schon früher Boote der HAIQING-Klasse an 
andere Marinen (u.a. Tansania) abgegeben, 
allerdings immer ohne U-Jagdbewaffnung. 
Präsident Geingob stellte bei seiner Anspra-
che denn auch die „neue Fähigkeit der na-
mibischen Marine zur U-Jagd“ heraus. 
Die kostenlose Überlassung nährt Speku-
lationen um die Beziehungen Namibias zu 
China. 2012 hatte China mit der 3.000 ts 

NAMIBIA
In Anwesenheit von Staatspräsident Hage 
Geingob hat die namibische Marine am 27. 
Oktober 2017 in Walvis Bay zwei Neuzugän-
ge in Dienst gestellt. Bei „Daures“ (C-12) und 
„Brukkaros“ (C-13) handelt es sich um eine 

chinesische Spende. Die zur HAIQING-Klas-
se (63 m; 500 ts) gehörenden Boote waren 
in den 1990er Jahren gebaut worden und 

ne in Chittagong, zwei weitere in Khulna 
– die all diese technischen Vorhaben natio-
nal unterstützen sollen. Ein ehrgeiziges Pro-
gramm, bei dem der fernöstliche Partner 
sich bestimmt nicht „lumpen“ lassen wird!

INDONESIEN
Die indonesische Marine hat über eine Ver-
schiebung der für 2017 bis 2022 jährlich 
vorgesehenen Außerdienststellungstermi-
ne ihrer 6, mittlerweile um die 50 Jahre gute 
Dienste leistenden LEANDER-Fregatten der 
AHMAD YANI-Klasse entschieden. Die ur-
sprünglich 20 Jahre lang als VAN SPEIJK-Klas-
se in den Niederlanden gefahrenen Schiffe 
gingen 1986 bis 1989 nach Indonesien. Auch 
wenn jetzt das laufende Neubauprogramm 
der MARTADINATA-Klasse Fregatten (SIG-
MA 10514, Damen Schelde, Niederlande, MF 
11-2016) vorwiegend planmäßig verläuft, 
so machen sich doch die operativen Ver-
pflichtungen der indonesischen Marine in 
der Natuna-See durch eine erhöhte Präsenz 
südwestlich der Spratly-Inseln bemerkbar. 
Zunächst gilt eine Verlängerung der Laufzei-
ten um ein Jahr. Das wäre aber nur zu halten, 
wenn weitere Neubauten – wie von indo-
nesischer Seite angedeutet – die betagten 
Schiffe zügig ersetzten. Der dazu notwen-
dige Beschaffungsprozess müsste aber erst 
noch eingeleitet werden!

GROSSBRITANNIEN

Die	unter	Sparzwängen	im	„Strategic	Defence	&	
Security	Review	2015“	entschiedene	vorzeitige	
Außerdienststellung	des	Offshore	Patrol	Vessels	
„Severn“	nach	Ablauf	einer	Dienstzeit	von	nur	14	
Jahren	hat	die	Royal	Navy	am	27.	Oktober	2017	
in	Portsmouth	vollzogen,	und	wird	es	wohl	zeit-
nah	auf	dem	internationalen	Markt	zum	Verkauf	
anbieten.	Die	Mehrzweckschiffe	„Tyne“,	„Severn“	
und	„Mersey“	(RIVER-Klasse,	80	m,	1.670	ts)	wa-
ren	für	eine	Vielzahl	von	Aufgaben	geeignet	und	
dem	 „Fishery	 Protection	 Squadron“	 zugeteilt.		
 (Foto: DEU Marine)

„Ahmad Yani“ LEANDER-Fregatte (Foto: Michael Nitz)

ISRAEL
Israel	und	Deutschland	haben	auf	Re-
gierungsebene	das	schon	länger	erwar-
tete	„Memorandum	of	Understanding“	
(MoU)	zur	Beschaffung	von	drei	weite-
ren	U-Booten	unterzeichnet.	Die	„En-
de	des	kommenden	Jahrzehnts“	bei	
tkMS	in	Kiel	abzuliefernden	Neubau-
ten	–	wohl	eine	verbesserte	Variante	
der	mit	außenluftunabhängigem	An-
trieb	(AIP)	ausgerüsteten	DOLPHIN-II-
Klasse	–	sollen	dann	die	drei	1999/2000	
in	Dienst	gestellten,	konventionell	an-
getriebenen	U-Boote	der	DOLPHIN-I-
Klasse	ersetzen.	Deutschland	wird	auch	
dieses	Vorhaben	mit	bis	zu	einem	Drit-
tel	der	Kosten	teilfinanzieren.	Das	Vor-
haben	ist	jedoch	noch	nicht	gänzlich	„in	
trockenen	Tüchern“:	Sollten	sich	in	Isra-
el	Korruptionsvorwürfe	bestätigen,	sei	
die	Unterschrift	der	Bundesregierung	
„null	und	nichtig“;	alle	Verhandlungen	
würden	sofort	eingestellt	und	das	Vor-
haben	gestrichen.

Namibian Navy Ship „Daues“, „Brukkaros“ 
(Foto: staatl. chin. Medien)
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rieren. Erstmals können damit die Fähig-
keiten von amphibischem Träger und flie-
gender Kampfkomponente der neuesten 
Generation zusammengeführt werden und 
die Möglichkeit von Präzisionsschlägen der 
Marine im Gebiet des indo-asiatischen See-
raums deutlich verbessern. Mit diesen Ver-
legungen wird sich auch das Kräfteverhält-
nis der US-Navy weiter in Richtung Pazifik 
verschieben.

USA
Eine Besonderheit bei der amphibischen 
Übung „Dawn Blitz 2017“ Ende Oktober vor 
der kalifornischen Küste war der erstmali-
ge Einsatz von HIMARS-Raketenwerfern im 

Rahmen eines „Sea Based Strike“. Das High 
Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) 
basiert auf dem Chassis eines leichten LKW 
und besteht aus einem Sechsfach-Starter 
für ungelenkte Raketen größerer Reichwei-
te oder einem einzelnen MGM-140 Army 
Tactical Missile System (ATACMS). Beide er-
lauben den Landungstruppen von See her 
ein Ziel mit so großer Präzision zu bekämp-
fen, dass es praktisch verzugslos auch am 
Boden angegriffen werden kann. Wenige 
Einheiten können somit auch von See aus 
effektiv größere Gebiete an Land abdecken. 
Hier nun war ein HIMARS-Startfahrzeug auf 
dem Achterdeck der USS „Anchorage“ auf-
gestellt, einem amphibischen Landungs-

Ready Group (ARG) dienen wird. Diese ist 
damit auch das Kernstück der mit einer SAG 
(Surface Action Group) aus üblicherweise 
3 kampfstarken Überwassereinheiten und 
einem U-Boot verstärkten ESG (Expeditio-
nary Strike Group) der US-Navy. Zeitgleich 
mit ihrer geplanten Verlegung soll ein ers-
tes mit den kurz-startenden/senkrecht-lan-
denden (STOVL) Flugzeugen ausgerüstetes 
Geschwader in Japan aufgestellt werden, 
um dann von Bord der „Wasp“ aus zu ope-

großen „Elephant“ erstmals ein hochsee-
fähiges Fischereischutzschiff nach Nami-
bia geliefert – damals ein formell bestellter, 
aber wie auch immer bezahlter Neubau. 
2014 soll China dann die beiden HAIQING 
als Geschenk angeboten haben. Nur weni-
ge Monate später tauchten Gerüchte zu 
einem von China an der namibischen Küs-
te gewünschten und von der namibischen 
Regierung wohlwollend betrachteten „Ab-
stützpunkt“ für seine Marine auf. Medien 
berichteten zu diesbezüglichen Treffen der 
Verteidigungsminister beider Länder; der 
namibische Verteidigungsminister beeilte 
sich aber, ein solches Vorhaben zu demen-
tieren. Man habe sich lediglich darauf ver-

ständigt, die künftige zwischenstaatliche 
Zusammenarbeit auch in militärischen An-
gelegenheiten zu verbessern. Die Gerüchte 
sind allerdings nie verstummt, und ein Ab-
stützpunkt in Namibia passt sicher perfekt 
in das aktuelle „One Belt – One Road“-Kon-
zept Chinas, seine weltweiten Handelswe-
ge geostrategisch mit einer „Perlenkette“ 
von Stützpunkten und Abstützpunkten zu 
sichern.

USA
Nachdem der amphibische Träger (amphi-
bious assault ship) „Wasp“ (LHD 1) Ende 
August 2017 seine Verlegung von Norfolk 
nach Sasebo begonnen und für die Kata-
strophenhilfe in der Karibik unterbrochen 
hatte, ist er nunmehr unterwegs nach 
Westen, um die in Japan vorausstationier-
te USS „Bonhomme Richard“ abzulösen. Die 
„Wasp“ ist eines von bisher drei für den Flug-
betrieb mit neuen Kampfflugzeugen F-35B 
Lightning-II des US-Marine Corps umgerüs-
teten amphibischen Trägern (u.a. verstärk-
tes Flugdeck). Sie hatte im letzten Jahr ei-
nen 6-monatigen Zertifizierungsabschnitt 
durchlaufen, um ihre Einsatzbereitschaft 
für die Anforderungen in der 7th Fleet nach-
zuweisen, in der sie als Flaggschiff der tradi-
tionell 3 Schiffe umfassenden Amphibious 

SAUDI-ARABIEN
Die	von	der	zur	Fr.	Lürssen-Werft	gehörenden	
Peene-Werft	in	Wolgast	für	die	saudi-arabi-
sche	Küstenwache	gebauten	Boote	vom	Typ	
CSB	40	werden	nach	und	nach	in	ihre	künfti-
ge	Heimat	geliefert.	Am	1.	November	2017	
passierte	der	mit	der	„Afif“	und	der	„Buqayq“	
beladene	Schwergutfrachter	„Alberta“	den	
Nord-Ostsee-Kanal	 in	 Richtung	 Westen.	 	
Ein	erstes	Boot	war	bereits	Ende	2016	auf	den	
Weg	nach	Saudi-Arabien	geschickt	worden;	
jeweils	zwei	weitere	folgten	im	April	und		
Juni	2017. (Foto: Michael Nitz)

PHILIPPINEN
Präsident	Rodrigo	Duterte	hat	Bauar-
beiten	auf	den	Thitu-Inseln	abbrechen	
lassen,	nachdem	China	eine	Flottille	
von	Schiffen	vor	den	Inseln	auffahren	
ließ.	„China	reacted	negatively“	lau-
tet	die	verniedlichende	Umschreibung	
einer	offensichtlichen	Drohgebärde	
der	ostasiatischen	Art!	Die	Thitu-In-
seln	sind	das	nordwestlichste	Riff	des	
Spratly-Archipels	im	Südchinesischen	
Meer	und	werden	von	den	Philippi-
nen	beansprucht.	Sie	liegen	nur	10	bis	
20	Meilen	nordöstlich	des	Zhubi-Riffs,	
auf	dem	sich	China	ausbreitet	(aufge-
schüttete	Landebahn	3000	m+)	und	
in	2016	einen	markanten,	55	m	hohen	
Leuchtturm	mit	modernster	Überwa-
chungstechnik	in	Betrieb	genommen	
hat.	Shallow	waters	–	troubled	waters!

USS „Wasp“ mit F-35B an Deck 
(Foto: US-Navy)

HIMARS-Start von Bord USS „Anchorage“ 
(Foto: US-Navy)
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Spielraum war allerdings begrenzt: Angebli-
che Kredite in Höhe von 800 Mio. US-Dollar 
hätten knapp für zwei Boote gereicht. Und 
das wird heute nicht wesentlich anders sein!

VEREINIGTE  
ARABISCHE EMIRATE
Die VAE-Marine hat in Frankreich zwei Kor-
vetten von GOWIND 2500 bestellt. Die am 
9. November 2017 in Abu Dhabi unterzeich-
neten Verträge sehen einen Bau durch die 
französische Naval Group (früher Direction 
des Constructions Navales, DCNS) in Lori-
ent vor, mit Zuarbeit durch die heimische 
Abu Dhabi Shipbuilding (ADSB). Termine 

für Baubeginn und Lieferung werden noch 
nicht genannt. Die Verträge beinhalten Op-
tionen für weitere zwei Schiffe. Schon vor 
Jahren hatte die VAE-Marine einen Bedarf 

an mittelgroßen Mehrzweck-Kampfschif-
fen angemeldet, die für Hochseeoperati-
onen im erweiterten Küstenvorfeld opti-
miert und – mit Blick auf Iran – vor allem 
auch U-Jagd-fähig sein sollten. Bei den in 
den letzten Jahren in Dienst gestellten Neu-

bauten war allerdings auf diese Fähigkeit 
verzichtet worden. 
Die Variante GOWIND 2500 der von 
der Naval Group angebotenen Korvet-
tenfamilie wird zurzeit auch für die Ma-

rinen Ägyptens und Malaysias gebaut. 
Zwar wurden noch keine Details zu Ausrüs-
tung und Bewaffnung genannt, man kann 
aber davon ausgehen, dass die VAE-Schif-
fe diesen im Wesentlichen entsprechen 
werden. Deren 102-m-Korvetten verfügen 
über Seeziel-FK Exocet, Nahbereichs-Flug-
abwehr-FK MICA (Senkrechtstartsystem), 
ein 76-mm-Geschütz und Torpedos. Durch 
Rumpfsonar und tiefenvariables Schlepp-
sonar sowie einen im Hangar permanent 
mitgeführten, mittelgroßen U-Jagdhub-
schrauber verfügen diese Schiffe über eine 
substanzielle U-Jagdfähigkeit. Aus seitlichen 
Verandas aussetzbare Beiboote (RHIB) er-
weitern das operative Spektrum. 

lung des Typbootes der neuen LADA-Klasse 
durch die russische Marine könnte darauf 
hindeuten, dass die VN nun eine Chance für 
den Erwerb der AMUR sieht. Der finanzielle 

schiff, und traf von dort aus punktgenau 
ein 70 km entferntes Ziel. Klingt einfach, 
ist es aber nicht! Schließlich dürfen beim 
Start einer ballistischen Rakete von Bord 
aus die dynamischen Werte aller 3 Bewe-
gungsachsen des Schiffes nicht außer Acht 
gelassen werden.

VENEZUELA
Im Rahmen eines Besuchs an der U-Boot-
Schule kündigte der venezolanische Ver-
teidigungsminister Anfang Oktober 2017 
den Erwerb neuer U-Boote an. Auch dieses 
„Märchen“ hat wieder mal eine lange Vor-
geschichte: Schon 2005 hatte die venezola-
nische Marine (VN) den Wunsch nach drei, 
vielleicht auch neun neuen U-Booten ge-
äußert. Sie sollten die zwei noch aus den 
70er Jahren stammenden deutschen U-Boo-
te vom Typ 209/1200 ergänzen. Nachdem 
namhafte U-Boot-Hersteller angesichts der 
politischen Lage offenbar „dankend abge-
winkt“ hatten, begannen Verhandlungen 
mit Russland. Im Sommer 2007 stand man 
wohl kurz vor einer Bestellung von fünf 

U-Booten der KILO-II-Klasse (Projekt 636). 
Doch als man ein Jahr später die feierliche 
Unterzeichnung der Verträge anlässlich des 
Staatsbesuchs von Präsident Hugo Chavez in 
Moskau erwartete, war von U-Booten über-
raschenderweise keine Rede mehr. Mögli-
cherweise liebäugelte man doch eher mit 
der moderneren, aber immer noch nicht 
verfügbaren AMUR-Klasse (Exportvariante 
der LADA-Klasse). Seitdem lag das Beschaf-
fungsvorhaben auf Eis. 2010 erklärte Prä-
sident Chavez erneut, die VN werde „bald 
neue dieselelektrische U-Boote“ erhalten. 
Diese Wiederbelebung der alten Geschich-
te nur kurz nach der offiziellen Indienststel-

THAILAND
40	Schiffe	aus	fast	20	Marinen	(inkl.	China,	Russ-
land,	USA)	nahmen	am	19.	November	2017	an	
einem	von	der	Royal	Thai	Navy	in	der	Bucht	von	
Pattaya	ausgerichteten	International	Fleet	Re-
view	teil.	Anlass	war	das	50-jährige	Jubiläum	der	
ASEAN-Gemeinschaft	(Association	of	Southeast	
Asian	Nations).	Das	Foto	zeigt	die	vor	Anker	lie-
gende	Kiellinie	der	teilnehmenden	Einheiten,	im	
Vordergrund	das	neue	philippinische	Unterstüt-
zungsschiff	„Tarlac“.	(Foto: Michael Nitz)

Grafik russisches Export-U-Boot 
AMUR-Klasse (Foto: Rubin)

Computergrafik VAE Korvette GOWIND 2500 (Foto: Naval Group)
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Dabei haben sich die regionalen Anteile 
in diesem Zeitraum deutlich verschoben. 
Die vor Jahren noch zu registrierende Do-
minanz des US-Marktes ist auf aktuell we-
niger als 50 Prozent zurückgegangen. Nur 
noch etwa 13 Mio. Passagiere stammen 
aus den USA und Kanada. Neue Märkte ha-
ben an Bedeutung gewonnen. Es sind ne-
ben Europa mit dem deutschsprachigen 
Raum und Großbritannien an der Spitze, 
besonders China und Australien. 2016 ha-
ben allein 2,1 Mio. Chinesen und 1,35 Mio. 
Australier eine Kreuzfahrt gebucht. Auch in 

Indien wächst der Zuspruch. Erwartet wird 
vom Weltverband ein weiteres Wachstum 
auf 30 Mio. jährliche Buchungen insgesamt 
bis 2022 und sogar auf 40 Mio. in 2030.

Parallel zu diesen Erwartungen wird die 
Flotte der Kreuzfahrtschiffe wachsen. 
Nach CLIA-Angaben waren Anfang Sep-
tember 2017 75 Neubauaufträge für Kreuz-
fahrtschiffe im Wert von 45 Mrd. Euro mit 
Ablieferungen bis 2025 platziert. 250.000 
neue Passagierplätze können damit zusätz-
lich angeboten werden. Inzwischen sind 
weitere Neubauaufträge hinzugekommen. 

Seit Jahren wird in der weltweiten See-
schifffahrt permanent vor allem über 

Ratenverfall und drückende Überkapazitä-
ten geklagt. Ein Ende dieser größtenteils 
selbst verschuldeten misslichen Situation 
ist nicht in Sicht. Einzige und deutliche 
Ausnahme ist, ebenfalls seit Jahren, die 
Kreuzschifffahrt, und zwar für alle an die-
sem Geschäft Beteiligten. Sie wächst in 
einem Tempo, dass bereits vermehrt vor 
einer Überhitzung gewarnt wird. Dies nicht 
zuletzt mit Blick auf begrenze Aufnahme-
kapazität etlicher begehrter Reiseziele, wie 

etwa Venedig, Santorin, Hardangerfjord, 
Wismar und andere, wo auch schon der 
Widerstand in der Bevölkerung gegen die 
zu zahlreichen Kurzbesucher wächst, und 
zunehmend die Luftverschmutzung durch 
Emissionen beklagt wird. 

Fakt ist gegenwärtig jedoch eine gerade-
zu explosionsartige Zunahme der Reisebu-
chungen. Laut CLIA/Cruise Lines Interna-
tional Association, dem Weltverband der 
Kreuzfahrtindustrie, haben die jährlich ver-
kauften Tickets zwischen 2009 und 2016 
von 7,8 Mio. auf fast 24 Mio. zugenommen. 

Schätzungen von CLIA gehen bis 2026 von 
97 neuen Kreuzfahrtschiffen aus. Beacht-
lich ist auch das Größenwachstum der 
neuen Schiffe. Es lag bei den genannten 
75 Neubauten bei einer Vermessung von 
120.000 GT. Bei der Passagierkapazität hat 
der Durchschnitt der Anzahl der zur Verfü-
gung stehenden Betten inzwischen 2.542 
pro Schiff erreicht – das sind 500 mehr 
als noch vor fünf Jahren. Derzeit größter 
Neubau ist die in Frankreich entstehende 
„MSC Meraviglia“ mit 5.700 Passagierplät-
zen. 2019 folgt ein Schwesterschiff. Darü-

ber hinaus besteht bis 2022 eine Option 
für zwei weitere Einheiten dieser Größe.

Die Vergrößerung sowohl der Kreuzfahrt-
flotte als auch der Schiffsgrößen hat zu 
einem gleichermaßen immer weiter zu-
nehmenden Personalbedarf geführt. Ge-
genwärtig sind nach Angaben des Welt-
kreuzfahrtverbandes CLIA über 200.000 
Mitarbeiter im klassischen Bordbetrieb bei 
den verschiedenen Reedereien tätig. Bis 
2022 werden laut CLIA weltweit mehr als 
100.000 neue Mitarbeiter in einer Vielzahl 
von Berufen gesucht. Der Verband orien-

Kreuzfahrtgeschäft 
Stabil im Aufwind

Hans Jürgen Witthöft

Die „World Dream“ (151.000 GT/3.370 Pass.), der jüngste Neubau der Meyer Werft, ist speziell für die Ansprüche chinesischer Passagiere konzi-
piert. (Foto: Meyer Werft)
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sehr erfahrene japanische Mitsubishi Hea-
vy Industries (MHI) machen müssen. Sie 
hatte sich seinerzeit mit einem Dumpin-
gangebot deutlich unter Materialkosten 
den Auftrag über den Bau von zwei neu 
entwickelten Kreuzfahrtschiffen von AIDA 
Cruises sichern können. Die Angelegenheit 
endete für die Werft mit einem Desaster. 
Sie musste einen Verlust in Höhe von 1,8 
Mrd. USD verbuchen, und da die Schiffe 
erst mit jeweils einem Jahr Verspätung ab-
geliefert werden konnten, gab es noch da-
zu einen erheblichen Imageschaden.

Nun haben auch Chinas Schiffbauer zu-
gegriffen, wobei sie allerdings gewohnt 
langfristig denken und sehr viel pragma-
tischer vorgehen als ihre japanische Kon-
kurrenz. Sie haben sich nämlich Hilfe aus 
Europa gesichert und sind, so wie sie es 
im Containerschiffbau auch praktiziert ha-
ben, bereit, zunächst auch Verluste ein-
zukalkulieren, um zu lernen. Anfänge sind 
gemacht:
X SunStone Ships, Miami, hat bei China 
Merchants Industy Holdings (CMIH) vier 
Expeditionskreuzfahrtschiffe plus sechs 
Optionen geordert. Gebaut werden sie in 
der Nähe von Shanghai. Unterstützung 
kommt von der norwegischen Ulstein-
Gruppe, was allein schon an dem typischen 
Ulstein-Bug der Neubauten zu erkennen 
ist. Das Design für die Kabinen kommt aus 
Finnland. Die 104 Meter langen Neubauten 
erhalten eine hohe Eisklasse, erreichen 15 
Knoten Geschwindigkeit und werden über 
80 bis 95 Kabinen verfügen. Die erste Ab-
lieferung ist für April 2019 geplant.
X Eine beträchtliche Nummer größer ist 
der Auftrag, den die Carnival Corporation, 
Miami, das größte Kreuzfahrtunternehmen 
der Welt, im Rahmen eines Joint Ventures 
mit der China State Shipbuilding Corp.  
(CSSC) für 1,5 Mrd. USD platziert hat – zwei 
135.000-GT- Kreuzfahrtschiffe plus zwei 
Optionen, die von der zu CSSC gehörenden 
Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding (SWS) 
gebaut werden. Es sind Nachbauten von 
Schiffen, die gegenwärtig bei Fincantieri 
in Monfalcone und Marghera entstehen.  
Fincatieri übernimmt auch die technische 
Begleitung der Bauten in Shanghai und 
trainiert schon jetzt chinesische Ingenieu-
re für entsprechende Aufgaben auf der hei-
matlichen Werft. Die speziell für den chine-
sischen Markt konzipierten Schiffe werden 
323 Meter lang und 37 Meter breit. Rund 
4.200 Passagiere finden Platz an Bord. 2023 
soll der erste Neubau die Werft verlassen.
Ob und wie weit sich aus diesen Anfängen 
heraus eine echte Konkurrenz zu den euro-
päischen „Platzhirschen“ entwickeln kann, 
wird sich zeigen. Aber, wie bereits gesagt, 
in China denkt man langfristig und verfolgt 
einmal gesetzte Ziele beharrlich und gedul-
dig. L

Großwerft kürzlich wegen weit gediehener 
Übernahmepläne durch den italienischen 
Fincantieri-Konzern. Dem hat die französi-
sche Regierung jedoch einen Riegel vorge-
schoben, indem sie die Werft kurzerhand 
verstaatlichte. Die Übernahmepläne sollen 
nach offiziellen Angaben dadurch aber kei-

neswegs vom Tisch sein, nur der Umfang 
der Beteiligungen wird wahrscheinlich neu 
geregelt.
X Neu der Gruppe der europäischen 
Kreuzfahrtschiffswerften zuzurechnen 
ist die MV Werften GmbH mit Sitz in Wis-
mar. Sie bündelt Werftkapazitäten an den 
Standorten Wismar, Rostock und Stral-
sund. Diese sind 2016 von dem malaysi-
schen Genting-Konzern gekauft worden, 
um zeitnah Kreuzfahrtschiffe für zum Kon-
zern gehörende Kreuzfahrtreedereien zu 
bauen – frei nach dem Motto: Brauchst 
Du ein Kreuzfahrtschiff, dann kauf Dir ei-
ne Werft. Alle drei Betriebe verfügen be-
reits über Erfahrungen auf diesem Gebiet. 
Gegenwärtig befinden sich zehn Aufträge 
in den Büchern, darunter vier Flusskreuz-
fahrtschiffe. 2020 soll der erste Neubau der 
GLOBAL-Class die Halle verlassen – mit ei-
ner Vermessung von 201.000 GT ist er dann 
der bis dahin größte Passagierschiffsneu-
bau in Deutschland. 

Erkennbar große Anstrengungen, in den 
hochkomplexen Bau von Kreuzfahrtschif-
fen einzusteigen, um an diesem lukrativen, 
aber auch anspruchsvollen Markt teilha-
ben zu können, unternehmen Werften in 
Fernost. Möglicherweise gab die dort rasch 
wachsende Nachfrage die entscheidenden 
Impulse für diesen nicht einfachen Schritt. 
Daraus könnte in einigen Jahren durchaus 
eine ernsthafte Konkurrenz für die euro-
päischen Schiffbauer erwachsen. Bis da-
hin ist es jedoch noch ein langer Weg, auf 
dem es sicherlich auch noch Rückschläge 
geben wird. Missliche Erfahrungen hat, wie 
erinnerlich, jüngst selbst die im Schiffbau 

tierte sich bei dieser Prognose an den der-
zeit bestehenden Neubauaufträgen. Die 
Deckung des Bedarfs mit qualifiziertem 
Personal dürfte nicht einfach werden.

Angesichts der großen Neubaunachfra-
ge sind inzwischen auf den wenigen etab-
lierten Werften, die in der Lage sind, große 

Kreuzfahrtschiffe zu bauen, die Bauplätze 
knapp geworden, jedenfalls die, die in ei-
nem einigermaßen überschaubaren Zeit-
raum noch belegt werden können. Zwar 
wird sich mit einigen ausgefeilten Maß-
nahmen wahrscheinlich hier oder dort auf 
Kraft noch eine Lücke finden, allgemein 
sieht es aber so aus, dass bis 2024/25 al-
les dicht ist. 

Bei den im Kreuzfahrtschiffbau etablier-
ten Werften bzw. Werftgruppen handelt 
es sich ausnahmslos um europäische Un-
ternehmen. Es handelt sich dabei in der 
Reihenfolge ihrer Größe oder des Auftrags-
bestandes (Stand Anfang September 2017) 
um:
X Fincatieri (Cantieri Navali Italiani S.p.A.) 
mit Sitz in Triest. Einschließlich der Toch-
tergesellschaften ist es das größte euro-
päische Schiffbauunternehmen und das 
viertgrößte in der Welt. Der Bau von Kreuz-
fahrtschiffen findet auf den Betrieben in 
Monfalcone, Marghera (Venedig) und Sest-
ri Ponente (Genua) statt. Das Auftragsbuch 
umfasste 29 Kreuzfahrtschiffneubauten, 
die meisten in diesem speziellen Segment.
X Nummer zwei ist die Meyer-Gruppe mit 
Hauptsitz in Papenburg, einer Werft im fin-
nischen Turku und einer in Rostock (Neptun 
Werft). Letztere ist neben Zulieferungen 
für die großen Schiffe in Papenburg und 
Turku vornehmlich mit dem Bau von Fluss-
kreuzfahrtschiffen beschäftigt ist. Geor-
dert waren 18 große Neubauten.
X STX France in St. Nazaire verfügte über 
zwölf Aufträge, darunter die zurzeit größ-
ten Neubauten für das Kreuzfahrtseg-
ment. Ins Gespräch gekommen war diese 

Auf der STX Werft in St. Nazaire entstehen die derzeit größten Kreuzfahrtschiffe – hier die 
Darstellung eines der noch kommenden für MSC Cruise. (Foto: STX)
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Noch größer
Trotz reichlich in Fahrt befindlichem Con-
tainertransportraum mit daraus resultie-
rendem reedereiseitig immer wieder be-
klagten Ratenverfall, geht die Bestellung 
neuer Tonnage unverändert weiter, wobei 
vor allem die Platzierung von Mega-Contai-
nerschiffen auf Fernostwerften Aufsehen 
erregt. Jüngstes Beispiel sind die Auftrags-
vergaben von 22.000-TEU-Schiffen durch 
die französische CMA CGM in China und 
die schweizerisch/italienische Mediterrane-
an Shipping Company in Südkorea. Nun hat 
der Branchendienst Alphaliner festgestellt, 

Erstes LNG-Bunkerschiff

Die niederländische Werft Royal Bodewes 
hat mit der „Coralius“ das erste in Europa 
gebaute LNG-Bunkerschiff übergeben. Der 
99,73 Meter lange und 17,97 Meter brei-

te Neubau ist mit 6.015 GT ver-
messen und hat in zwei Tanks 
ein Fassungsvermögen für 5.800 
Kubikmeter Flüssiggas, das auf 
eine Temperatur von minus 165 
Grad heruntergekühlt ist. Mit 
seinem eisverstärkten Rumpf 
kann es auch unter extremen 
Bedingungen in baltischen Ge-
wässern verkehren. Die „Corali-
us“ fährt in Langzeitcharter für 
das norwegische Energieunter-
nehmen Skangas und wird für 
die Versorgung von LNG-Bunker-

stationen und auch direkt für die Bebun-
kerung von Schiffen eingesetzt. Die zwölf-
köpfige Besatzung ist in Einzelkammern 
untergebracht. HJW

Lotsentender für Houston 
Pilots
Die Werft Abeking & Rasmussen hat zwei 
neue Lotsentender in SWATH-Bauweise 
(Small Waterplane Area Twin Hull) an die 
Houston Pilots abgeliefert. Die beiden Neu-
bauten „Houston“ und „Bayou City“ haben 
an Bord eines Schwergutschiffes ihren neu-

en Heimathafen erreicht und sind dort be-
reits seit Kurzem als Ersatz für gleichnamige 
SWATH- Vorgänger im Einsatz. Die beiden 
identischen neuen Lotsentender sind 25,56 
Meter lang, 13 Meter breit und gehen 2,70 
Meter tief. Jedes Schiff hat zehn Ruheräume 
und eine große Messe sowie als Novum ein 
deutlich größeres Steuerhaus mit ergonomi-
schem Steuerstand und Aufenthaltsbereich 
für vier Lotsen. Mit zwei Dieselmotoren kann 
eine Geschwindigkeit von 19,5 Knoten so-
wie bei sparsamer Fahrt eine Reichweite von 
1.000 Seemeilen erreicht werden. HJW

Weitere Umrüstungen auf 
LNG-Betrieb
Die Reederei Wessels, Haren (Ems) und 
MAN Diesel & Turbo haben die Umrüs-
tung dreier weiterer Schiffe auf Dual-Fu-
el-Gasbetrieb vereinbart. Dabei handelt es 
sich um Schwestern der bereits umgerüs-
teten „Wes Amelie“ (s. MF 10/17), von der 
berichtet wird, dass sie mit dem neuen An-
triebssystem die SOx-Emissionen um 99 
Prozent, die von NOx um rund 90 Prozent 
und die von CO2 um bis zu 20 Prozent redu-
zieren konnte. Die jetzt zur Umrüstung vor-
gesehenen Schiffe sind, wie noch 19 wei-
tere der Reederei, strukturell mit der „Wes 
Amelie“ identisch, sodass die inzwischen 
gemachten Erfahrungen genutzt und die 
Kosten dadurch gesenkt werden können. 
Nach dem Erfolg mit der „Wes Amelie“ und 
als Ansporn für weitere Umrüstungen hat 
MAN Diesel & Turbo nach eigenen Anga-
ben auf der internationalen Konferenz Our 
Ocean 2017 in Malta Preisnachlässe von 
insgesamt zwei Mio. Euro für zehn weitere 
Retrofits angekündigt, u.a. für zwei Ro/Ro-
Frachter der US-Reederei Tote.  HJW

Tiefer ist nicht genug
Der Handlungsdruck beim Thema der 
seit Jahren immer wieder verschobenen 
Vertiefung des Fahrwassers der Elbe bis 
Hamburg nimmt zu. Doch nun scheint, 
neben weiteren neuen Klagen, noch ein 
Knackpunkt dazuzukommen. Der Unter-
nehmensverband Hafen Hamburg (UV-
HH) weist in seinem jüngsten Jahresbe-
richt nämlich in diesem Zusammenhang 
zusätzlich darauf hin, dass die Fahrrinnen 
zu den an Flüssen gelegenen Hafenstädten 
wie Hamburg nicht nur vertieft, sondern 
auch verbreitert werden müssten. Da die 
Schiffe nicht nur immer länger, sondern 
auch breiter würden, wird von einer „Be-
gegnungsproblematik“ gesprochen. Diese 
werde in Anbetracht der zunehmenden 
Zahl an „außergewöhnlich großen Fahr-
zeugen“ (AGF) immer offensichtlicher. 
Dazu Hamburg als Beispiel: 2017 hatten 
1.097 AGF die Hansestadt als Zielhafen, 
darunter waren allein 958 Mega-Carrier 
mit Längen von über 330 Meter und einer 
Breite von 45 Meter. Die Zahl der Schiffe 
mit diesen Abmessungen wird noch zu-
nehmen, die Suche nach einer Lösung die-
ses Problems also dringlicher.  HJW

Der Flüssiggastransporter „Coralius“ während der 
Probefahrten (Foto: Bodewes)

dass diese Größenangaben untertrieben 
sind, aus welchen Gründen auch immer. 
Die elf MSC-Bauten werden eine Stellplatz-
kapazität von jeweils 23.356 TEU aufwei-
sen und damit als erste die 23.000-TEU-
Grenze überschreiten, die neuen Einheiten 
des Konkurrenten CMA CGM bringen es auf 
„nur“ 22.852 TEU. Während MSC auf ihrem 
Flottenzuwachs Scubber zur Reinigung der 
Abgase installieren lässt, setzt CMA GM als 
erste Reederei auf den umweltfreundlichen 
Flüssiggas-Antrieb.  HJW

Die beiden Neubauten für Houston bereit 
zur Ablieferung noch an der Werft in Lem-
werder (Foto: A&R) 

Seegüterumschlag wird 
wachsen
Die Kurzfristprognose Sommer 2017 des 
Bundesamtes für Güterverkehr geht für den 
Zeitraum 2017 bis 2019 von einem anhal-
tend positiven Wachstum des Seegüter-
umschlags in den deutschen Seehäfen von 
insgesamt 1,7 Prozent aus. Das entspricht 
einem durchschnittlichen Wachstum von 
0,6 Prozent p.a., was auch für das vergange-
ne Jahr zutreffen wird. Diese stabil positive 
Entwicklung stützt sich auf die grundsätz-
liche Annahme eines zunehmenden Welt-
handels. Insbesondere die Prognosen für 
den Warenaustausch mit den europäischen 
Ländern, Asien und Südamerika stellen sich 
positiv dar. Wie es weiter heißt, seien im 
Moment zwar sowohl das Szenario der 
Einführung von Handelsbeschränkungen 
durch die USA als auch die Auswirkungen 
des Brexit auf den Seehandel noch nicht ab-
sehbar. Zu erwarten sei jedoch, dass mög-
liche leichte Rückgänge im Außenhandel 
mit Großbritannien und den USA durch Zu-
wächse im Handel mit Asien und Europa 
kompensiert würden. HJW
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Neue Gastank-Konstruktion
Der weltweit steigende Erdgas-Bedarf 
und die weiter diversifizierte Empfän-
gerstruktur ohne Pipelineanschluss wird 
die Nachfrage nach leistungsfähigeren 
Seetransportmitteln, also Gastankern, 

beschleunigen. Hinzu kommt vielerorts 
das Bestreben, sich von vorhandenen 
Pipelines und damit einem Lieferanten 
unabhängiger zu machen. Vor diesem 
Hintergrund hat die japanische Kawa-
saki Heavy Industries, Ltd. (KHI) den seit 
Jahrzehnten bewährten Typ des Moss-
LNG-Tanks weiterentwickelt. Er ist inzwi-
schen von drei maßgeblichen Klassifika-
tionsgesellschaften zustimmend geprüft 

worden. Auch die Erweiterung des Pana-
makanals, die die Passage größerer Schif-
fe erlaubt, hat dabei eine Rolle gespielt. 
Wesentlich ist, dass der neue Tank eine 
veränderte Form erhalten hat. Er ist brei-

ter geworden, ohne jedoch wegen des 
erforderlichen Sichtstrahls von der Brü-
cke eine andere Höhe zu erreichen. So 
konnte sein Transportvolumen von bis-
lang max. 150.000 cbm auf 180.000 cbm 
gesteigert werden. Trotz der Verbreite-
rung bleibt die Tankaußenhaut frei von 
der Bordwand im Schiffsinnern. Eine In-
spektion der Tanks ist nach Herstelleran-
gaben leicht möglich.� HJW

Der 2006 gebaute LNG-Tanker „Arctic Voyager“ mit Moss-Tanks hat eine Ladekapazität 
von 140.000 cbm. (Foto: Archiv) 

Hat die Seeschifffahrt von morgen schon begonnen?
Dieser Frage widmete sich im letzten No-
vember die dritte Seeschifffahrts-Sicher-
heits- Konferenz. Rund 160 Teilnehmer 
aus maritimen Bereichen von Wirtschaft, 
Industrie und Behörden waren der Einla-
dung ins Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMVI) gefolgt. 
Die zwölf referierten Themenbereiche – 
von weitestgehender Automatisierung 
der Schiffe, Cybersicherheit, Verkehrsüber-
wachung, E-Navigation, Hafenwirtschaft, 
Offshoreunternehmen und Behörden – 
verdeutlichten die Komplexität der Ver-
zahnung mit den zuständigen unterstüt-
zenden, regulierenden und häufig auch 
hemmenden Behörden auf nationaler und 
internationaler Ebene. Konsens bestand 
darüber, dass der Zukunftspfad unumkehr-
bar eingeschlagen wurde. Kritisch wurde 
konstatiert, dass die Behörden in Deutsch-
land der technischen und wirtschaftlichen 
Entwicklung in Teilbereichen deutlich hin-

terherhinken. Staatliche Vorgaben, speziell 
der rechtliche Rahmen, seien der rasanten 
Entwicklung der Industrie nicht zeitnah an-
gepasst. Beispiel das Fahrtgebiet Ostsee: 
verschiedene Nationen mit jeweils vielen 
Behörden sowie in Deutschland mit den 
auf Eigenständigkeit pochenden Bundes-
ländern, unterschiedlichen Zuständigkei-
ten und zumeist inaktuellen Vorschriften 
zu überholten Standards. Hier bräuchte es 
dringend europäische Vereinheitlichung, 
Standardisierung oder zumindest Kompa-
tibilität. Wasser in den Wein einer eupho-
rischen digitalen Zukunftsvision wurde 
durch den Vortrag der Fraunhofer Gesell-
schaft zur Cybersicherheit geschüttet. Die 
Risiken des digitalen Fortschritts seien ge-
waltig. Unabdinglich ist intelligentes Cy-
ber-Risk-Management; vor allem gesunde 
Skepsis und pragmatische Vorsicht, da es 
keine dauerhaft sicheren Netzwerke, Pro-
gramme und Systeme gäbe. Interessant wä-

re eine aktive Beteiligung der Deutschen 
Marine, die gerade auf dem Gebiet der Di-
gitalisierung zu den Vorreitern zählt. (Siehe 
u.a. den Bericht vom 19. DWT-Marinework-
shop im MarineForum 11-2017, S. 7). Die 
Vortragscharts sind auf der Website des 
Ministeriums (https://www.seeverkehrssi-
cherheit.de/programm/) nachzulesen bzw. 
herunterzuladen.  Eberhard�Hemmen

Zielstrebige Tests
Unbeeindruckt von Differenzen und Protes-
ten seitens der Anrainerstaaten Brunei, Ma-
laysia, Philippinen, Taiwan und USA sowie 
eines Urteils des Schiedsgerichtshofes in 
Den Haag bleibt die VR China bei ihren Ge-
bietsansprüchen im Südchinesischen Meer 
und weitet die Nutzbarmachung von Struk-
turen in den verschiedenen umstrittenen 
Inselgruppen zielstrebig aus. Nach Anga-
ben der Nachrichtenagentur Reuters wird 
aktuell ein Super-Schneidkopfbaggerschiff 
getestet, um die Landaufschüttungen zu 
beschleunigen. Experten prognostizieren, 
dass China in wenigen Monaten soweit ist, 
Kampfflugzeuge im Gebiet der Spratly-In-
seln zu stationieren. Die Beanspruchung 
von Hoheitsrechten über den größten Teil 
der Südchinasee durch die Volksrepublik 
wird Auswirkungen auf die im Seerechts-
übereinkommen festgelegten Rechte der 
freien Seeschifffahrt haben. HJW

Mut zur Expansion
Die niederländische Damen Group, die auch 
zu den Bietern für den Bau des deutschen 
Mehrzweckkampfschiffes 180 gehört,  zeigt 
trotz der seit Jahren andauernden weltwei-
ten Schiffbaukrise Mut zur Expansion, um so, 
wie es heißt, im harten Wettbewerb durch 
Arbeitsteilung Kostenvorteile zu erreichen. 
Jüngstes Beispiel ist der Kauf der Mehrheits-
anteile des südkoreanischen Daewoo-Kon-
zerns an der rumänischen Mangalia-Werft. 
Hintergrund ist, dass die südkoreanische Re-
gierung zwar die notleidenden Werften im 
Land massiv unterstützt, im Gegenzug aber 
eine Konsolidierung ihrer Geschäftsaktivitä-
ten fordert. Für die Damen-Group, die gegen-
wärtig weltweit 33 Bau- und Reparaturwerf-
ten betreibt, ist Mangalia der zweite Standort 
in Rumänien. 1999 ist bereits die Werft in 
Galati an der Donaumündung als nunmehr 
größte Werft Teil der Gruppe geworden. Der 
Neuzugang Mangalia liegt an der Schwarz-
meerküste und erstreckt sich über eine Fläche 
von 980.000 Quadratmeter. Vorhanden sind 
drei Trockendocks und 1,6 Kilometer Kaistre-
cke. Die Docks sind zwischen 48 und 60 Me-
ter breit. Nach eigenen Angaben führt Da-
men Gespräche mit der Regierung über eine 
Kooperation zur Sicherung der rumänischen 
Schiffbaubranche. HJW
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Hilfe für Abbruchbetriebe
Die katastrophalen Arbeits-und Umweltbedingungen an man-
chen Stränden in Südostasien werden immer wieder beklagt. 
Mit Unterstützung der Japan International Cooperation Agen-
cy (JICA) soll jetzt zumindest für die Betriebe an den Stränden 
der indischen Küstenstadt Alang Abhilfe geschaffen werden. 76 
Mio. USD sollen in Form von Darlehen für die dort tätigen Ab-
bruchbetriebe zur Verfügung gestellt werden, um die Arbeits-
bedingungen unter den Aspekten Sicherheit und Umweltschutz 

zu verbessern. Das indische Schifffahrtsministerium steuert 
ebenfalls 35 Mio. USD bei und soll bei den Maßnahmen feder-
führend wirken. 74 Schiffe sind der NGO Shipbreaking Platform 
zufolge allein im zweiten Quartal 2017 an indischen Stränden 
in der bislang dort üblichen, aber nicht mehr hinnehmbaren 
Weise abgebrochen worden. HJW
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Landstrom noch zu teuer
Im Laufe einer Konferenz der Wirtschaftsminister und -senato-
ren der norddeutschen Küstenländer in der Hansestadt Greifs-
wald kam auch die Landstromproblematik zur Sprache. Um die 
Anforderungen an die Luftreinhaltung in den Ballungszentren 
zu verbessern, biete sich die Landstromversorgung von Schif-
fen zwar an, um so die Abschaltung der schiffseigenen Gene-
ratoren während der Liegezeiten im Hafen zu ermöglichen, 
Schiffsbetreiber würden diese umweltfreundlichen Technolo-
gien jedoch nur nutzen, wenn sich die Kosten dafür im Rahmen 
hielten. Landstrom sei derzeit noch zu teuer (vgl. MF 11-2017). 
Deshalb wollen sich die Küstenländer für eine Befreiung bezie-
hungsweise Begrenzung der EEG-Umlage einsetzen. Der Zent-
ralverband der Deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) stimmt dem 
vollumfänglich zu, sieht es aber als dringend geboten, unter Kli-
ma- und Umweltschutzgesichtspunkten die Rahmenbedingun-
gen für die Landstromnutzung gerade in urbanen Hafengebie-
ten zu verbessern. Eine Beihilfeproblematik mit Blick auf die EU 
sei deshalb nicht gegeben, da eine Befreiung/Begrenzung der 
EEG-Umlage allen Seeschiffen gleichzeitig zugutekommen und 
kein deutsches Unternehmen dadurch einen Wettbewerbsvor-
teil erlangen würde.  HJW

Umwelt und Arbeitsschutz spielen keine Rolle bei Abbruch 
der „gebeachten“ Schiffe. (Foto: DNV GL)
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verändert. Doch zu diesem Zeitpunkt war 
schon entschieden, dass die ÜaS letztend-
lich ebenfalls umziehen wird, nämlich an 
die Marineoperationsschule (MOS) nach 
Bremerhaven. Dort liefen bereits die Arbei-
ten für den Neubau einer großen, zweiteili-
gen Schwimmhalle an. Die noch ursprüng-
lich aus den 60er Jahren stammende Halle 
in Nordholz war baufällig und hätte ersetzt 
werden müssen. Die Strukturreformen in-
nerhalb der Bundeswehr inklusive Statio-
nierungsentscheidungen sahen die ÜaS als 
reine Ausbildungseinrichtung in eine Schu-
le eingebunden, womit die Stationierung in 
Bremerhaven auf der Hand lag. 

Nach erfolgreicher, im Kosten- und 
Zeitrahmen verlaufener Fertigstellung 
der neuen Halle zog die ÜaS über den Jah-
reswechsel 2014/2015 um. Seitdem ist sie 
truppendienstlich und organisatorisch voll-
ständig in die MOS eingegliedert. Fachlich 
ist die Abteilung A7 Ausbildung im Mari-
nefliegerkommando für die ÜaS zustän-
dig, was der engen Bindung zum ersten 
„Hauptkunden“, den Marinefliegern, zu-
gutekommt.

Für die Durchführung der Lehrgänge 
verfügt die ÜaS über Soldaten und zivi-

Der Weg nach Bremerhaven

Die Anfänge der Sea Survival Ausbildung 
gehen zurück in das Jahr 1965. Nachdem 
Angehörige von Luftfahrzeugbesatzungen 
in Zusammenhang mit Flugunfällen durch 
die falsche Handhabung ihres Rettungsge-
rätes ums Leben kamen, begann man zu-
nächst im Marinefliegergeschwader (MFG) 
1 in Kropp/Jagel mit einer „Überlebensaus-
bildung See“. Der praktische Anteil wurde 
im Schwimmbad von List/Sylt und dem 
Seegebiet östlich von Sylt durchgeführt.

Nach Fertigstellung einer Wasser-
übungshalle in Nordholz fanden im No-
vember 1969 die ersten Musterlehrgänge 
der Marine statt. Die Qualität der Ausbil-
dung und die vorhandene Infrastruktur ver-
anlassten 1970 die Luftwaffe und 1972 
das Heer, sich der Ausbildung anzuschlie-
ßen. Die Unterstellung der ÜaS wechselte 
1993 von der Marinefliegerlehrgruppe 1 
zum MFG 3 „Graf Zeppelin“ (MFG 3 GZ). 
Im Rahmen des Umzuges des MFG 5 von 
Kiel nach Nordholz wurde die ÜaS 2012 
dem von nun an für die Ausbildung der 
Marineflieger zuständigen MFG 5 unter-
stellt. Inhaltlich blieben die Lehrgänge un-

„Ditching – Ditching – Ditching!“ 
Während eines realen Fluges 

möchte dies wohl keine Luftfahrzeugbesat-
zung jemals über die Intercom ihres Hub-
schraubers oder Flugzeuges hören. Denn das 
bedeutet in der Regel, dass ihr Flug in wenigen 
Sekunden in der kalten, nassen und keine Feh-
ler vergebenden See enden wird.

Dagegen hört man dies in der Wasser-
übungshalle der „Überleben auf See“ (ÜaS), 
auch als Sea Survival bekannt, an der Ma-
rineoperationsschule in Bremerhaven vie-
le Male am Tag, mehrmals in der Woche. 
Dann gleitet der Unterwasserausstiegs-
trainer langsam aber dennoch Respekt 
einflößend in das Wasser und dreht sich 
dabei auch noch auf den Kopf. Unter an-
genehmen Bedingungen bei 28° C Wasser-, 
30° C Lufttemperatur und in kontrollierter 
Umgebung werden bei der ÜaS alle Luft-
fahrzeugbesatzungsangehörigen (LFB) der 
gesamten Bundeswehr in verschiedenen 
Lehrgängen im „Überleben auf See“ ausge-
bildet. Hinzu kommen über See fliegende 
LFB der Bundespolizei, der Schweizer Ar-
mee und des Österreichischen Bundeshee-
res sowie Spezialkräfte der Bundeswehr 
und der Bundespolizei.

Ausbildungseinheit „Überleben  
auf See“ in Bremerhaven 
Bewährtes und Veränderungen am neuen Standort

Tobias Schmidt

Aufwinschen in den Hubschrauber
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Die Grund- und Wiederholerlehrgänge be-
inhalten jeweils das Open-Sea-Survival-
Training (OSST), welches den Abschluss der 
Ausbildung darstellt. 

Im OSST wird in einer kontinuierlichen, 
unterbrechungsfreien Übung unter Real-
bedingungen der komplette Ablauf der 
zuvor einzeln in Theorie und Hallenpraxis 
ausgebildeten Schritte von der Notwas-
serung bzw. dem Notausschuss über See 
über die Evakuierung des LFZ, den Eintritt 
ins Wasser sowie den Umgang mit der per-
sönlichen Überlebensausrüstung bis hin 
zur Bergung durch einen Hubschrauber 
trainiert.

Als Plattform für den Transport der Aus-
bilder und Lehrgangsteilnehmer (LT) zum 
Übungsgebiet dienen derzeit vorrangig die 
Seeschlepper „Wangerooge“ und „Spieker-
oog“, von der aus die LT ausgesetzt, über-
wacht und wieder an Bord genommen 
werden. Der Hubschrauber, der entwe-
der vom MFG 5 oder von der Bundespoli-
zei gestellt wird, winscht die LT aus ihren 
Not-Schlauchbooten bzw. -Inseln hoch und 
setzt sie dann wieder auf dem Seeschlep-
per ab. 

Ziel des OSST ist es, dem Lehrgangsteil-
nehmer die notwendige Handlungssicher-
heit und das Selbstvertrauen zu geben, um 
in dieser niemals vorhersehbaren und im-
mer unter persönlichem Stress ablaufen-
den Notsituation überleben zu können. 
Gleichzeitig wird wirkungsvoll demonst-
riert, dass die durch die Bundeswehr be-
reitgestellte Rettungsausrüstung unter 
Realbedingungen verlässlich funktioniert.

gleichen Ausbildungsansatz mit geringfü-
giger Reduzierung der Intensität verinner-
licht. Dieser Lehrgang dauert 3 Tage und 
wird je nach Teilstreitkraft (TSK) in Inter-
vallen zwischen 3 und 5 Jahren für jeden 
LFB durchgeführt.

X Im Refresherlehrgang wird ausschließ-
lich für die Marineflieger in den Jahren zwi-
schen den Wiederholerlehrgängen eine 
kurze Auffrischung und Überprüfung der 
Sicherheit in den Kenntnissen der Ausrüs-
tung und Verfahren vorgenommen. Dieser 
Lehrgang dauert 1 Tag.

les Personal in den Bereichen Ausbildung 
(Hörsaalleiter, Hörsaalgruppenleiter un-
terteilt nach LFZ-Mustern), Taucherdienst, 
Schwimmmeisterei (Fachangestellte im 
Bäderbetrieb sowie Meister), technische 
Bereitstellung des Rettungsgerätes als 

Einsatz- oder Übungs-Gerät (R+S1) sowie 
Innendienst/Lehrgangsplanung. Die Ge-
samtstärke beträgt insgesamt 37 Solda-
ten und zivile Arbeitnehmer. Dazu gehören 
auch zwei Dienstposten, die durch die Luft-
waffe besetzt werden, nämlich der Hör-
saalleiter Jet sowie ein Fluggerätemecha-
niker-Unteroffizier.

Die Ausbildung heute

In den Ausbildungsgängen der ÜaS werden 
in einem aufeinander abgestimmten Sys-
tem von Lehrgängen jahrzehntelange Er-
fahrungen vermittelt, die konstant an die 
neuen Erfordernisse durch die Einführung 
neuer Waffensysteme und moderner Ret-
tungsausrüstung angepasst werden. Die 
unterschiedlichen Arten von Luftfahrzeug 
(LFZ)-Mustern werden grundsätzlich in drei 
verschiedenen Hörsälen abgebildet: Jet, 
Propellerflugzeuge (Prop) und Hubschrau-
ber (Hub). 

Des Weiteren unterscheiden sich die 
Lehrgänge in drei Intensitäten:
X Im für jeden LFB einmaligen Grundlehr-
gang werden die Kenntnisse über Umwelt-
einflüsse, Auswirkungen auf den mensch-
lichen Körper, grundlegende Kenntnisse 
über die persönliche und LFZ-gebunde-
ne Überlebensausrüstung sowie die not-
wendigen Verfahren erstmalig ausgebildet. 
Dieser Lehrgang dauert 4 Tage.
X Im Wiederholerlehrgang werden diese 
Fertigkeiten erneut vertieft und im nahezu 

Die „Überleben auf See (ÜaS)-Halle (weißes Gebäude Bildmitte) in der Marineoperations-
schule (MOS) in Bremerhaven (Fotos: MarKdo)

Überlebensausbildung muss physisch und psychisch fordernd sein und mag mitunter einzelne 
LT vor große Herausforderungen stellen. Spaß daran steht nicht unbedingt im Vordergrund, 
kommt bei den meisten Lehrgangsteilnehmern im Laufe der Ausbildung dennoch auf. Denn 
bei der ÜaS wird alles dafür getan, Vertrauen in die dienstlich bereitgestellte Rettungsausrüs-
tung zu erhalten und diese mit Leichtigkeit und ohne Nachzudenken im tatsächlichen Notfall 
verzugslos nutzen zu können. 
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ist das Einmann-Schlauchboot, das sowohl 
in Hubschraubern als auch in Kampfjets zum 
Einsatz kommt, in der Grundkonstruktion 
identisch. Lediglich Leinen, Anschlüsse an 
die übrige Rettungsausrüstung und Verpa-
ckung unterscheiden sich. Trotzdem gibt es 
bei der ÜaS einen woanders kaum in ähnli-
chem Umfang vorkommenden Materialmix 
von Übungsgerät, das hier zudem besonde-
ren Belastungen im täglichen Ausbildungs-
betrieb ausgesetzt ist. 

Einmalig in der Bundeswehr ist das 
Hauptausbildungsgerät der ÜaS, der Mo-
dular Egress Training Simulator (METS). Die-
ser modulare Unterwasserausstiegstrainer 
kann an verschiedenste Cockpit- und Ka-
binenkonfigurationen sowie nahezu alle 
Notausstiege der fliegenden Waffensys-
teme angepasst werden und ermöglicht 
realitätsnahes aber gleichzeitiges siche-
res und kostengünstiges Trainieren. Bis 
zu 8 Lehrgansteilnehmer (LT) können je 
nach Ausbildungsstand und Lehrgangstyp 
gleichzeitig in die Tiefe fahren. Bei ihrer 
erstmaligen Ausbildung werden sie hier-
bei durch einen Ausbilder pro LT betreut 
und abgesichert, bei späteren Wiederho-
ler- oder Refresherlehrgängen kann die Zahl 
der Ausbilder reduziert werden. Immer im 
Wasser sind die Sicherungstaucher, die 
außerhalb des METS unter Wasser dessen 
Tauchfahrten beobachten und die Lehr-
gangsteilnehmer absichern.

Neben den Fahrten im METS warten 
noch eine ganze Reihe weiterer Heraus-
forderungen auf die Lehrgangsteilnehmer. 
Der Wassersprung von einer 5 m hohen 
Plattform, auf die man zuvor von einer 
Übungswinde gleich der an einem Hub-
schrauber hochgewinscht wurde, das Ver-
halten am und das Notlösen von einem 
den LT durch das Wasser ziehenden Fall-
schirmschlepptrainer, das Aufrichten von 
– natürlich absichtlich – falsch herum im 
Wasser aufgeblasenen Rettungsinseln so-
wie verschiedenste weiterer Übungen an 
den persönlichen Rettungsmitteln gehö-
ren zum täglichen Betrieb in der Wasser-
übungshalle. 

Für die LFB der Hubschrauber der Marine 
wird darüber hinaus der Umgang mit ei-
nem Kurzzeitnotatemgerät2 geübt, das in 
der eigenen Rettungsweste steckt und im 
Falle des Untertauchens unter Wasser für 
ca. 2 Minuten Atemluft bereithält.

Internationale Zusammenarbeit

Mit der Schweiz und Österreich entsenden 
zwei Nationen LT nach Bremerhaven, von 
denen man sicherlich zunächst nicht an-
nehmen möchte, dass sie Personal über-
haupt für Flüge über See qualifizieren. Doch 
auch dort wird diese unter Umständen le-
bensrettende Ausbildung für die LFB einge-

der Faktor wird hierzu das im schlimmsten 
Fall zu erwartende Verhalten nach Notwas-
serung – Kentern des Hubschraubers und re-
lativ zügiger Untergang – sowie die Kabinen-
größe des Waffensystems Mk88A Sea Lynx, 
dem noch einige Jahre weiter eingesetzten 
Bordhubschrauber der Marine, angenom-
men. Sich hieraus alleine zu befreien, insbe-
sondere bei Nacht, gilt als äußerst schwie-
rig. Daher ist in der Flugbetriebsordnung der 
Marine verankert, dass mitfliegendes Perso-
nal bei Nachtflügen in der Sea Lynx über See 
über eine entsprechende, gültige Ausbildung 
bei ÜaS verfügen muss. Für alle anderen Flü-
ge über See, also Tagflüge bzw. Flüge in ande-

ren Waffensystemen der Marine, ist bei der 
Notwendigkeit der Ausbildung bei der ÜaS 
aufgrund der Lehrgangsdichte ein strenger 
Maßstab erforderlich.

Die Ausbildungsmittel

Grundsätzlich muss jeder LFB an der Aus-
rüstung ausgebildet werden, die er oder sie 
im normalen Flugbetrieb nutzt. Dement-
sprechend kommen nahezu alle Rettungs-
mittel, die in den fliegenden Systemen der 
Bundeswehr verwendet werden, bei der ÜaS 
zum Einsatz. Bereits in der Beschaffung wird 
jedoch das Ziel verfolgt, diese Rettungssys-
teme, soweit es geht, querschnittlich oder 
zumindest in ähnlichen Varianten in der 
Bundeswehr einzuführen. Beispielsweise 

Sollte ausnahmsweise keiner der See-
schlepper zur Verfügung stehen, hat die 
ÜaS nun an der MOS die Möglichkeit, mit 
dem schuleigenen V-Boot auf die Weser 
zu fahren. Dort werden in solchen Fällen 
die LT ebenfalls in eine Rettungsinsel aus-
gesetzt, von einem Hubschrauber hoch-
gewinscht und anschließend auf einem 
Boot der Deutschen Gesellschaft zur Ret-
tung Schiffbrüchiger (DGzRS), des Zolls 
oder der Landespolizei abgesetzt. Dies ist 
für die Bootsbesatzungen wiederum eine 
gute Gelegenheit, ihre eigenen Fähigkeiten 
beim Manövrieren in Kooperation mit ei-
nem Hubschrauber zu üben. 

Dennoch bleibt diese Art der Durchfüh-
rung des OSST eine zweitrangige Alterna-
tivlösung, da sowohl die Strömung der We-
ser hinderlich sein kann als auch Teile der 
Ausbildung, wie z.B. das Fallschirm-simu-
lierende Schleppen hinter dem Boot ent-
fallen müssen.

In einem zusätzlichen, sich von den Lehr-
gängen für fliegendes Personal inhaltlich 
etwas unterscheidenden Lehrgang wird 
mitfliegendes Personal ausgebildet. Hier-
bei handelt es sich um Boardingteams, 
Spezialkräfte der Marine und des KSK, der  
GSG 9 sowie weiteres Personal, z.B. Rettungs-
schwimmer, Bordsanitätskräfte oder andere 
Passagiere mit entsprechendem dienstlichen 
Auftrag. Der Bedarf für die Teilnahme an die-
sem Lehrgang ist hoch. Als ausschlaggeben-

Ausstieg unter Wasser aus dem über Kopf stehendem Modular
Egress Training Simulator (METS)
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Ausbildung für den NH90 zu Gute kom-
men. Zum anderen werden auch Prop und 
Jet LFB profitieren, da „deren“ METS dann 
noch spezifischer für ihre Ausbildung kon-
figuriert werden kann, ohne die Zeit zwi-
schen unterschiedlichen Lehrgängen hier-
für zu knapp werden zu lassen. 
X	 Bislang wird nur bei den Hubschrauber 
LFB der Marine das Kurzzeitnotatemgerät 
verwendet. Heer und Luftwaffe haben si-
gnalisiert, dass die Ausbildung daran auf 
mindestens einen Teil ihrer Hubschrau-
ber LFB ausgedehnt werden soll. Im Rah-
men der Beschaffung des Nachfolgemo-
dells, das spätestens in 2018 zulaufen soll, 
wird die ÜaS also nicht nur alle Hubschrau-
berflieger der Marine einmalig umschu-
len, sondern auch eine ganze Reihe von 
LFB von Heer und Luftwaffe neu und an-
schließend in wiederkehrenden Zyklen da-
ran ausbilden. Damit wird sich die Zahl der 
Lehrgangsteilnehmer deutlich erhöhen. 
Die persönliche Herausforderung für den 
Auszubildenden im Wasser liegt dann ge-
rade beim ersten Mal darin, sich kopfüber 
unter Wasser ein Atemgerät in den Mund 
zu stecken und darauf zu vertrauen, dass 
beim Anatmen auch tatsächlich Luft in 
den Mund strömt und nicht Wasser. L

Anmerkungen
1  Rettung + Sicherheit (Luftfahrzeug-technischer Be-

reich)
2  Derzeit „STASS“ (Short Term Air Supply System), 

zukünftig „SEA MK 2”

cherweise so selten, dass Partnernationen 
zwingend die daraus gewonnenen Erfah-
rungen allen Ausbildern zur Verfügung stel-
len müssen, um bestmöglich die LFB gleich 
welcher Herkunft vorbereiten zu können.

Herausforderungen und Ent-
wicklungen für die Zukunft

Als Ausbildungseinheit passt sich die ÜaS 
permanent neuen Erfordernissen an, die 
aus der Weiterentwicklung operativer Ver-
fahren sowie der Einführung neuer Waffen-
systeme oder verwendeter Rettungsaus-
rüstungen entstehen. 

Als Beispiel für Entwicklungen der Zu-
kunft sollen hier zwei Vorhaben genannt 
werden, die die ÜaS aktuell und in den 
nächsten Jahren betreffen werden und 
gleichzeitig den streitkräftegemeinsa-
men Charakter dieser Ausbildungseinheit 
unterstreichen: 
X	 Derzeit ist im Rahmen der Beschaffung 
des NH90 NTH Sea Lion der Kauf eines 
zweiten METS geplant. Mit der Berücksich-
tigung von Forderungen aus dem Betrieb 
des NH90 TTH des Heeres werden Syner-
gieeffekte für die gesamte NH90 Flotte 
der Bundeswehr genutzt. Mit neuen Kon-
figurationsmöglichkeiten und weiterer 
Zusatzausrüstung lässt sich das äußerst 
erfolgreich, querschnittlich genutzte Aus-
bildungsmittel nochmals aufwerten. Dies 
wird zum einen dem eigentlichen Ziel der 

plant, da sie eben doch z.B. bei Verlegungen 
über längere Strecken oder internationalen 
Übungen über offene See fliegen. Das Ös-
terreichische Bundesheer verlagert diesen 
Ausbildungsanteil komplett an die ÜaS und 
entsendet 70-80 LT jährlich. 

Im Falle der Schweiz handelt es sich um 
eine enge Kooperation mit einer dortigen 
Einrichtung, die eine eigene „Überleben 
See-Ausbildung“ durchführt, diese aller-
dings durch Ausbildungsmittel wie den 
Modular Egress Training Simulator sowie 
Rahmenbedingungen ergänzt, die speziell 
beim Open-Sea-Survival-Training der ÜaS 
vorgefunden werden, nämlich kaltes Salz-
wasser, Seegang und meist stärkere Winde. 
Hierfür werden 40-50 LT jährlich zur MOS 
entsendet. Der Erfahrungsaustausch wird 
durch Besuche der ÜaS zu Ausbildungs-
wochen in Payerne/Schweiz komplettiert. 

Darüber hinaus findet ein jährlicher Aus-
tausch mit der französischen „Sea Survival“ 
Ausbildungseinrichtung CESSAN in Brest 
statt, bei dem durch gegenseitige Teilnah-
me an einem Lehrgang Kontakte gehalten 
und Erfahrungen geteilt werden. 

Die Erkenntnis aus diesen langjährigen 
und aktiven Kooperationen ist, dass Über-
lebensausbildung international kaum Un-
terschiede vorweist. Die Einflüsse auf den 
Menschen sowie das notwendige Ver-
halten nach Notwasserungen ist überall 
gleich. Die anzuwendenden Verfahren sind 
sehr ähnlich. Reale Abstürze sind glückli-

„Ditching“ in real kaltes Salzwasser versaut ganz sicher jedem den Rest des Tages. Da möchte man wissen, wie man es überleben wird. Dies ist 
der täglich gelebte Auftrag der ÜaS.



56 MarineForum   1/2-2018

Durch Übernahme wesentlicher Aufga-
ben, z.B. Schutz US-amerikanischer Träger-
verbände und damit die Einbindung in den 
Verband der „blue forces“ wurde die Bun-
desmarine innerhalb der regelmäßig statt-
findenden Großmanöver in der Nordsee 
und den angrenzenden Gewässern mehr 
und mehr zum integrativen Bestandteil des 
Bündnisses. 

Das Bedrohungsvakuum

Doch wenige Jahre nach Einführung dieses 
bemerkenswert wirkungsvollen Elementes 
Bordhubschrauber geriet es in das Bedro-
hungsvakuum der 90er Jahre – ebenso wie 
der Rest der bundesdeutschen Streitkräf-
te. Eine direkte Konfrontation wie zu Zei-
ten des Kalten Krieges wurde politisch nicht 
länger erwartet. Zwar wurde sich innerhalb 
der Bundesmarine weiterhin auf die kon-
zeptionellen Kernaufgaben konzentriert, die 
wesentliche Daseinsberechtigung wurde je-
doch mehrfach kritisch hinterfragt. Nicht zu-
letzt daher wanderten die Streitkräfte nach 

Erst knapp 20 Jahre später mit Einfüh-
rung der Fregatten der BREMEN-Klasse, in 
den 1980er Jahren wurde innerhalb der 
bundesdeutschen Streitkräfte erstmalig 
eine seegehende Einheit mit dem Sen-
sor- und Effektorträger Bordhubschrau-
ber ausgerüstet. Die 19 Sea Lynx MK 88 
Hubschrauber aus britischer Produktion 
sollten zusammen mit den acht Fregat-
ten F122 den modernsten Wirkverbund 
der Bundesmarine darstellen. Die gemein-
same Leistungsfähigkeit von Fregatten und 
Bordhubschraubern konnte von der Royal 
Navy im Falklandkrieg eindrucksvoll nach-
gewiesen werden.

Die primäre Aufgabe der neuen Fregat-
ten war der Schutz der atlantischen Ver-
sorgungswege im Falle eines kontinentalen 
Krieges. Geleitaufgaben mit erheblichen 
U-Jagd-Fähigkeiten sollten der massiven 
Unterwasserbedrohung der sowjetischen 
Nordmeerflotte im Ernstfall die Stirn bie-
ten und vielmehr im Rahmen der soge-
nannten „glaubhaften Abschreckung“ jeg-
licher Eskalation vorbeugen. 

Die heutigen Bordhubschrauber der 
Deutschen Marine sind aus dem 

gewohnten Fähigkeitsspektrum hoch-
seetauglicher Seestreitkräfte gar nicht 
mehr wegzudenken. Sie dienen zur schnel-
len und weiträumigen Aufklärung, zum 
Personal- und Materialtransport, zur U-
Jagd oder sogar zur Überwasserseeziel-
bekämpfung. Doch woher stammen sie 
überhaupt? Wo liegt der Ursprung eines 
solchen hybriden Wirkverbundes aus 
Schiff und Luftfahrzeug und wo wird die 
Reise in den kommenden Jahren hingehen? 
Sind Bordhubschrauber überhaupt noch 
ein zeitgemäßes Mittel?

In den Siebzigerjahren des letzten Jahr-
hunderts wurde der Ruf nach mehr Ein-
fluss und mehr Ozeanfähigkeiten inner-
halb der bundesdeutschen Seestreitkräfte 
lauter und mit der Zeit stieß er sogar auf 
Resonanz. Und das beinahe zeitgleich mit 
den wachsenden Ambitionen der Sowjet-
union rund um den Globus. Die maritimen 
Ressourcen der Bündnispartner stießen an 
ihre Grenzen, und so mussten seitens der 
Bundesmarine bis dato ungewohnte Fä-
higkeiten betrachtet werden. Im weiteren 
Verlauf wurden diese ungewohnten wohl 
eher zu ungeahnten Fähigkeiten.

Die ersten Bordhubschrauber

Hubschrauber als solche waren in der Ma-
rine keineswegs eine Neuheit. Als Verbin-
dungs- und Transporthubschrauber kamen 
sie bereits zum Einsatz. Zur Wahrnehmung 
des hoheitlichen SAR-Dienstes im Rahmen 
der Seenotrettung nutzte die Bundesmari-
ne zunächst kleinere Übergangsmuster bis 
schließlich ab 1963 der Sikorsky H-34 der 
erste leistungsfähige Marinehubschrauber 
wurde. Überlegungen und erste Schritte 
zur Aufstellung des MFG 4 mit einer Rüst-
variante des H-34 als reines U-Jagd-Hub-
schraubergeschwader scheiterten jedoch 
wenig später an knappen Haushaltsmitteln 
und lückenhafter konzeptioneller Recht-
fertigung. So sollten die Pläne zur U-Jagd-
Komponente Bordhubschrauber noch für 
einige Jahre ruhen.

Bordhubschrauber im Wandel  
der Zeit 
Von der U-Jagd zur asymmetrischen Bedrohung  
und zurück

Florian Lobitz

Sea Lynx MK 88A mit Dipping Sonar (Quelle: flickr)
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Diese elementaren Bestandteile eines 
modernen militärischen Luftfahrzeuges 
fehlen den heutigen Bordhubschraubern 
gänzlich.

Back to the Roots

Die Entwicklungen der vergangenen Jahre 
zeigen jedoch, dass eine Rückkehr zu den 
Kernaufgaben von Bordhubschraubern 

wieder mehr an Bedeutung gewinnt. Die 
völkerrechtlich umstrittene Annexion der 
Krim durch die Russische Föderation oder 
der Territorialkonflikt im Südchinesischen 
Meer sind nur zwei plakative Beispiele, die 
eine aggressive Außenpolitik mit maritimem 
Schwerpunkt widerspiegeln. Für den neutra-
len Beobachter mögen die Krim und das Süd-
chinesische Meer weit entfernt sein, für alle 
Beobachter mit maritimem Horizont wirken 
diese Umstände jedoch alarmierend. Nicht 
zuletzt deshalb ist dieser neue „Charakter 
der Landes- und Bündnisverteidigung“ ele-
mentarer Bestandteil des aktuellen Weißbu-
ches. Mit der stärkeren Akzentuierung von 
Landes- und Bündnisverteidigung rund um 
den Begriff „Abschreckung“ wird auch dieser 
potenziellen Bedrohung Rechnung getragen. 
Für die Bordhubschrauber der Deutschen 
Marine bedeutet dies in erster Linie die Rück-
kehr zur ursprünglichen Kernfähigkeit, der 
U-Jagd. Manöver wie TORPEX oder Dyna-
mic Mongoose greifen gezielt das Element 

nario zusammengefasst. Ziel ist hierbei das 
Absetzen von Spezialkräften an Bord einer 
entführten oder verdächtigen seegehen-
den Einheit. Ein bzw. zwei Bordhubschrau-
ber begeben sich unter maximalem Eigen-
schutz in den Gefahrenbereich. Sie rechnen 
mit aktiver Gegenwehr und sollen dennoch 
für gegenseitige Absicherung beim Absetzen 
von Spezialkräften sorgen. Szenarien wie die-
ses zeigen großes Potenzial zur Entwicklung 

neuer Eigenschutzmaßnahmen auf. Doch 
wie erreicht man maximalen Eigenschutz? 

Was bleibt, sind fehlende elektronische 
Detektions- und Gegenmaßnahmen oder 
eine Anbindung in den Link-Verbund. So ist 
es der Besatzung des Luftfahrzeuges nicht 
möglich, ihre Daten direkt via Link 11 oder 
eines vergleichbaren Systems möglichst 
vielen Einheiten gleichzeitig zur Verfügung 
stellen zu können. Ebenfalls fehlt die Mög-
lichkeit festzustellen, ob ihr Hubschrau-
ber mit Laserstrahlung aktiv angeleuchtet 
oder von einem Boden-Luft-Radar für eine 
eventuelle Bekämpfung verfolgt wird. Ein 
sogenannter „Jammer“ als elektronische 
Gegenmaßnahme zur Störung eines Auf-
schaltens wurde mehrfach gefordert, je-
doch bisher nicht als notwendig erachtet. 
Wirksame Gegenmaßnahmen in Form von 
Radar- oder Infrarot-Täuschkörpern sucht 
man bei den Sea Lynx MK 88A Bordhub-
schraubern der Deutschen Marine eben-
falls vergeblich.

dem Fall der Berliner Mauer und des gesam-
ten eisernen Vorhangs zusehends in den Fo-
kus haushälterischer Einsparprogramme, da 
die über Jahrzehnte gültig gewesenen Recht-
fertigungsgründe schwanden. Das noch we-
nige Jahre zuvor als Kernaufgabe definierte 
Szenario der U-Jagd schien plötzlich hinfällig, 
schließlich waren wir nunmehr von Freun-
den umgeben. 

Die Schwerpunkte verschoben sich in 
den Folgejahren. Die multinationalen Ein-
satzverbände, die im Kalten Krieg bereits 
etabliert wurden, setzte man nun zur Em-
bargokontrolle in der Adria oder für Eva-
kuierungsaufgaben in Somalia ein. Seit 
den Terroranschlägen des 11. September 
2001 sind diese Einsatzverbände aus dem 
östlichen Mittelmeer oder dem Golf von 
Aden gar nicht mehr wegzudenken. Und 
so wurde das Fähigkeitsspektrum der Bord-
hubschrauber neu entdeckt und vielsei-
tig weiterentwickelt. Taktischer Lufttrans-
port, militärische Evakuierungsaufgaben 
oder die Verbringung von Boardingsoldaten 
stellten Mensch und Material vor neue un-
gewohnte Herausforderungen. Doch wie 
reagiert man, wenn sich die direkte Bedro-
hung derart ändert? Statt großkalibriger 
Waffen oder Flugkörpern aus großer Ent-
fernung waren mittlerweile kleinkalibrige 
Handfeuerwaffen aus nächster Nähe die 
größte Bedrohung für Bordhubschrauber 
und Besatzung, denn sie boten kaum Zeit 
zur Reaktion.

Anpassung an neue Aufgaben

Mit der Einführung der Fregatten der 
BRANDENBURG-Klasse, F123, fiel Mitte 
der 1990er Jahre die Entscheidung für eine 
Vergrößerung der Bordhubschrauberflotte 
mit dem kampfwertgesteigerten Sea Lynx 
MK 88A. Neue Sensoren und eine Vielzahl 
zusätzlicher Rüstmöglichkeiten erweiter-
ten die Fähigkeiten in erheblichem Maße. 
Ein neues Radar-System ermöglichte eine 
umfassende Lagebilddarstellung und so-
gar die Bewaffnung mit Sea Skua Seeziel-
flugkörpern. Mindestens genauso erheblich 
waren die im ersten Jahrzehnt des neuen 
Jahrtausends eingeführten „kleineren“ 
Maßnahmen. Mit modularer Leichtpanze-
rung aus Aramidfaserverbundwerkstoffen, 
dem schweren Maschinengewehr Kaliber 
.50 und den Fußstützen für Scharfschüt-
zen wurde die Vielseitigkeit, einer asym-
metrischen Bedrohung begegnen zu kön-
nen, deutlich ausgebaut. In Anbetracht der 
nicht geringer werdenden taktischen Trans-
port- und Interventionsaufgaben wurde so-
mit das Risiko für die Besatzung verringert 
und die Möglichkeiten des Eigenschutzes 
verbessert. 

Im Beispiel des sogenannten „opposed 
boarding“ sind viele Aspekte in einem Sze-

Wirkschema moderner U-Boot-Flugkörpersysteme (Quelle: IDAS Consortium)
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(Kleinst-) Luftfahrzeuge um ein Vielfaches 
vergrößert. Statt 2 Bordhubschraubern kä-
men beispielsweise nur noch ein bewaffne-
ter Bordhubschrauber und mehrere unbe-
mannte fliegende Sensorträger in Betracht. 
Ein umfänglicheres Lagebild sowie schnel-
lere Reaktionsmöglichkeiten wären die Fol-
ge bei annähernd gleichbleibendem tech-
nischem Wartungsaufwand. 

Zurzeit stellen die geringen Nutzlasten 
sowie die noch recht geringe Ausdauer un-
bemannter Luftfahrzeuge für eine solche 
Umsetzung zwar noch den „Bottleneck“ 
dar, in Anbetracht der rasanten Entwick-
lung dieser Technologien werden die skiz-
zierten Szenarien jedoch immer greifbarer.

Ausblick

Die Antwort lautet also: Ja! Moderne Bord-
hubschrauber sind mehr denn je ein zeitge-
mäßes Mittel maritimer Plattformen, um 
weiterhin flexibel, effektiv und gemäß un-
serer ethischen Werte handeln zu können. 

Das Mehrzweckkampfschiff 180 wird in 

naher Zukunft die ersten Weichen in eine 
neue Ära des Systemverbundes von platt-
formgestütztem Luftfahrzeug und vielsei-
tiger seegehender Einheit stellen. Vor dem 
Hintergrund einer nicht immer eindeutigen 
allgemeinen Sicherheitslage, in der Summe 
gleichbleibenden asymmetrischen Szena-
rien sowie zusätzlichen humanitären Auf-
gaben mit unklarer Bedrohungslage ist ein 
Umdenken zwingend erforderlich, wenn 
nicht sogar längst überfällig. Schließlich 
sind die eingangs erwähnten aktuellen 
auch immer noch die ersten reinrassigen 
Bordhubschrauber der Marine. L

Kapitänleutnant Florian Lobitz ist im 
BAAINBw L4.2 Sachgebietsleiter Sea Lynx 
MK 88A.

reich unbemannter Flugobjekte: Drohnen. 
Dieser ethisch wie haushälterisch vorbe-
lastete Begriff beinhaltet jedoch das Po-
tenzial, für viele Problemstellungen die Lö-
sung zu sein.

Denkbar und genauer zu untersuchen 
ist ein hybrider Wirkverbund aus bemann-
ten und unbemannten fliegenden Kompo-

nenten. Da aus Gründen der Praktikabili-
tät in Bezug auf Reichweite, Gewicht und 
Geschwindigkeit voraussichtlich an einer 
Trennung von Sensor- und Effektorträger 
zunächst festgehalten wird, könnte so auch 
dem ethischen Problem des Waffeneinsat-
zes begegnet werden. Demzufolge würde 
jeglicher Waffeneinsatz eines bordgestütz-
ten Luftfahrzeuges mit bemannten Syste-
men stattfinden. Die zur Zielerfassung not-
wendigen Sensordaten könnten jedoch von 
einem oder sogar mehreren unbemannten 
Luftfahrzeugen zur Verfügung gestellt wer-
den. Stellen wir uns also im Anti-Submari-
ne Warfare die seegehende Einheit mehr 
denn je als bewegliche Plattform mit eige-
nen Sensor- und Effektormöglichkeiten vor, 
die ihr Wirkungsspektrum durch mehrere 

der U-Boot-Bekämpfung wieder auf. Die zu-
vor angesprochenen fehlenden Gegenmaß-
nahmen führen dazu, dass Bordhubschrau-
ber bei der klassischen U-Jagd ein leichtes 
Ziel darstellen, buchstäblich auf dem Prä-
sentierteller.

In der Rolle eines nahezu statischen Sen-
sorträgers stellen geringfügig geschützte 
Luftfahrzeuge für moderne interaktive U-
Boot-basierende Flugkörpersysteme keine 
große Herausforderung mehr da. Für das 
U-Boot ist in einem Szenario, in dem es be-
reits aufgeklärt und aktiv gesucht wird, der 
Hubschrauber das primäre Ziel. Beim so-
genannten „mission kill“ werden selektiv 
und präzise Sensoren und Effektoren des 
Gegners bekämpft. Ziel ist es schließlich, 
dem Gegner vielmehr die Möglichkeit zu 
nehmen, in das Geschehen einzuwirken, 
ihn sozusagen kampfunfähig zu machen, 
statt ihn vollständig zu zerstören.

Bordhubschrauber der Zukunft

In der Deutschen Marine wurde vor gerau-
mer Zeit der Ruf nach einem neuen bord-
gestützten Luftfahrzeug lauter. Mitte der 
20er Jahre dieses Jahrhunderts soll das 
dann über 40 Jahre im Dienst befindliche 
Luftfahrzeug Sea Lynx MK 88A ausgemus-
tert werden. Als Nachfolger stehen gleich 
mehrere Optionen in den Startlöchern: 
Als Vertreter der konventionellen Bord-
hubschrauber z.B. der NH-90 Sea Lion des 
NHI-Konsortiums unter der Federführung 
von Airbus Helicopters, die AW-159 Wild-
cat des italienisch-britischen Konzerns Le-
onardo Marconi Westland oder die beiden 
Modelle des US-amerikanischen Konzerns 
Lockheed Martin, der Sikorsky CH-148 Cy-
clone und der kampfwertgesteigerte und 
seit Jahren etablierte SH-60 R Sea Hawk. 
Alle diese Muster werden bereits durch NA-
TO-Partner erfolgreich genutzt und stellen 
sozusagen eine off-the-shelf-Lösung dar.

Neben einem neuen bemannten Bord-
hubschrauber der Deutschen Marine gibt 
es eine Vielzahl an Überlegungen im Be-

Hubschrauber NH 90 (Foto: Helicopter Photos)

Hubschrauber AW 159 Wildcat
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Vereidigung an der Marine-
technikschule
Zahlreiche Interessierte und Angehörige 
fanden sich am 16. November 2017 auf dem 
Alten Markt in Stralsund ein. Sie alle fieber-
ten der Vereidigung der 266 Soldatinnen 
und Soldaten entgegen. Ein ganz beson-
derer Anlass, so ist es nicht verwunderlich, 
dass Reisen aus dem Süden Deutschlands 
auf sich genommen wurden. 

Die Vereidigung ist im Leben eines Soldaten 
etwas ganz Besonderes und wurde – wie es 
Brauch ist – in einer Zeremonie gefeiert. Ei-
ne Absicht vom Ablegen des Diensteides ist 
es, die Integration des Rekruten in die mili-
tärische Gemeinschaft zu fördern und die 
Kameradschaft zu stärken.
Die Eröffnungsrede hielt der Kommandeur 
der Marinetechnikschule, Kapitän zur See 
Michael Möding, der den „zusätzlichen 
Ausnahmestatus“ dieser Vereidigung her-
vorhob. Am 30. November 1992 wurde der 
Grundstein der Marinetechnikschule (MTS) 
in Parow gelegt. Seitdem wurden 92 Verei-
digungen im „Wohnzimmer Stralsunds“, so 
wie der Oberbürgermeister, Dr.-Ing. Alexan-
der Badrow, den Alten Markt beschreibt, 
gefeiert. In 2017 wurde dies am letzten Tag 
des Novembers mit einer 25 Jahre MTS-
Feier gewürdigt. Doch auch die Soldaten 
der Marineunteroffizierschule Plön erleb-
ten diesen wichtigen Schritt im Leben eines 
Soldaten. Sie leisteten ihren Eid auf dem 
Anwesen des Plöner Schlosses. Unter ihnen 
waren auch einige Soldaten aus dem neuen 
Bereich Cyber- und Informationsraum (CIR) 
der Bundeswehr. PIZM/HL

Lagefeststellung bei der Marine
Im Marinekommando fand vom 25. bis 
27. Oktober 2017 der sechste Pilot-Work-
shop „Innere Führung – heute“ statt. Er 
war verknüpft mit intensiver Reflexion 
der Führungskultur in der gesamten Bun-
deswehr. Und er bediente sich der unge-
wohnten Methode „Storytelling“.
„Eine gute, offene und ehrliche Diskussi-
on“, hatte sich der Inspekteur der Mari-
ne, Vizeadmiral Andreas Krause, von den 
Teilnehmern des Workshops zur Inneren 
Führung gewünscht. Im Rostocker Mari-

nekommando waren 30 Soldatinnen und 
Soldaten im Dienstgrad vom Kapitänleut-
nant bis zum Kapitän zur See zusammen-
gekommen – auf Einladung ihres Inspek-
teurs, aber mit einem größeren Ziel vor 
Augen. Denn wie Admiral Krause ausge-
führt hat: „Wir wollen nicht nur im eige-
nen Saft kochen.“
Was bedeutet die Aufforderung des Ad-
mirals konkret? Die Atmosphäre in den 
drei Arbeitsgruppen des Workshops war 
kreativ und konstruktiv. Die Teilnehmer 
des Workshops erzählten von ihren ganz 
persönlichen Erfahrungen mit guter Füh-
rung. Individuelle Beispiele, positive und 
negative, gehörten zur Methode, die die 
Moderatoren bewusst einsetzten.
„Das Storytelling, also eine persönliche 
Geschichte zu erzählen, ist Brainstorming 
am Beispiel“, erläuterte einer der Mode-
ratoren vom Beratungsunternehmen Bw-
Consulting. Dieses unterstützte bei der 
Durchführung der Workshops und ver-
stärkte mit erfahrenem Personal die Ar-
beitsgruppe „Innere Führung – heute“ des 
Verteidigungsministeriums. 

Im geschützten Raum offen reden, und 
zwar ohne Sorge, dass Vorgesetzte etwas 
falsch verstehen könnten, ist deshalb der 
wohl wichtigste Abholpunkt bei dieser 
Bestandsaufnahme. Die Arbeitsgruppe 
wollte auf diese Weise ein klares Bild von 
der tatsächlichen Situation innerhalb der 
Bundeswehr bekommen.
„Wir wollen ein ehrliches Lagebild der 
Führungskultur in den Streitkräften ge-
winnen“, lautete denn auch für Brigade-
general Oliver Kohl, Leiter der Arbeits-
gruppe, in aller Kürze der Auftrag. „Es 
geht nicht darum, Schuldige zu suchen, 
sondern unter anderem Fehlentwicklun-
gen zu entdecken und ihnen dann entge-
genzuwirken.“ Vor allem gehe es aber da-
rum, die verantwortlichen Führer in ihren 
Aufgaben zu stärken.
Die Teilnehmer des Workshops in Rostock 
nahmen die Veranstaltung gut an. Die 
„Storytelling“-Methode war für die meis-
ten allerdings noch etwas ungewohnt.
Mit ihrem Tagesbefehl vom 10. Mai 2017 
hatte die Bundesministerin der Verteidi-
gung, Dr. Ursula von der Leyen, das um-
fassende Programm „Innere Führung – 
heute“ anlaufen lassen. 
Der Workshop vom 25. bis 27. Oktober 
2017 in der Hanse-Kaserne in Rostock war 
bereits der sechste einer „Pilotphase“, die 
im September 2017 begonnen hatte. 
Für die Workshops der ersten Phase wa-
ren jeweils 30 Bataillons- und Kompa-
niechefs – für die Marine also Geschwa-
derkommandeure, Kommandanten und 
Inspektionschefs – eingeladen. Unterteilt 
in drei Arbeitsgruppen, zwei für Vorge-
setzte der Disziplinarstufe 1, eine für die 
Stufe 2, lieferten sie den Moderatoren 
Beispiel um Beispiel.
In diesem Jahr folgen weitere Workshops 
auf unterschiedlichen Führungsebenen.
Die Deutsche Marine ist mit dem ersten 
Aufschlag schon relativ gut erfasst: Rund 
ein Drittel aller Kommandeure und Kom-
mandanten sind in Rostock dabei gewesen.
Das bedeutet natürlich, dass es Geduld 
braucht, um die Situation so objektiv wie 
möglich zu erfassen. „Ein transparentes, 
ehrliches und übergreifendes Lagebild 
braucht nun einmal seine Zeit“, sagt Da-
niel Bitter, Leiter des Projekts bei der Bw-
Consulting.
Die konkrete Umsetzung der gesammel-
ten Vorschläge bleibt aber dennoch für 
2018 im Fokus. Dann wird sich zeigen, 
welche positiven Entwicklungen gestärkt 
und welchen negativen Entwicklungen 
entgegengewirkt werden soll. PIZM/HL

Generalleutnant Carsten Jacobson, Kom-
mandeur Einsatz und Stellvertreter des 
Inspekteurs des Heeres, bei seiner Keynote 
(Foto: Björn Wilke/PIZM)

Die Fackeln tauchen den Platz in ein beson-
deres Licht. (Foto: Steve Back/PIZM)

Auf dem Alten Markt in Stralsund herrscht eine 
mystische Stimmung. (Foto: Steve Back/PIZM)
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Doppelbotschaft für die Marinereserve
Die Reservisten der Deutschen Marine pflegten ihr Netzwerk 
mit einer zweitägigen Konferenz an der Kieler Förde. Gleich 
zwei Admirale trugen ihnen Kernanliegen der Flotte und der 
Bundeswehr vor.
Flexibilität und Eigeninitiative braucht ein Reservist. Dafür ha-
ben beide oberste Reservistenbeauftragte der Bundeswehr und 
der Deutschen Marine auf der vierten Reserve-Jahrestagung 
der Marine plädiert. Sowohl Vizeadmiral Joachim Rühle, Stell-
vertreter des Generalinspekteurs der Bundeswehr, als auch 
Vizeadmiral Rainer Brinkmann, Stellvertreter des Inspekteurs 
der Marine und Befehlshaber der Flotte und Unterstützungs-
kräfte, stellten im Oktober 2017 in Kiel vor rund 100 Anwe-
senden die Lage um die Personalverstärkung der deutschen 
Streitkräfte vor.

Viel ist seit den Trendwenden Personal und Material in der Bun-
deswehr und damit auch bei der Marine auf den Weg gekom-
men, aber erst allmählich stellt sich auch das Reservesystem auf 
neue Zeiten ein. Die Zeichen sind durchaus positiv: Das Kompe-
tenzzentrum Reservistenangelegenheiten hat der Bundeswehr 
für 2018 insgesamt 3.800 Reservistenstellen zugewiesen; eine 
Steigerung um 500 Arbeitsplätze im Vergleich zu 2017. „Das 
ist noch mal ein richtiger Schluck aus der Pulle“, meinte Brink-
mann dazu.
Aber er ermahnte die Marinereservisten eben auch: „Bitte be-
wahren Sie Ihre Eigeninitiative“. Das System sei manchmal noch 
zu starr, um alle Erwartungen zu erfüllen. Brinkmann riet des-
halb, „die Ärmel hochkrempeln und los geht’s!“ – statt abzu-
warten.
Auch Admiral Rühle, seit 20. Juli auf seinem neuen Dienstpos-
ten, Stellvertreter Generalinspekteur, forderte auf, die Reser-
visten mögen gemeinsam mit den aktiven Soldaten die Bun-
deswehr voranbringen. „Lassen Sie uns das Motto der Reserve 
‚Immer und überall flexibel mitdenken‘ nie aus den Augen ver-
lieren!“, sagte er.
Rühle beschrieb allerdings auch, was die Bundeswehrführung 
selbst tut. Denn die Reserve müsse insgesamt einen höheren 
Stellenwert bekommen. „Deshalb haben wir zum Beispiel Re-
serve zum Thema für den Tag der Bundeswehr 2018 gemacht“, 
berichtete er.
Doch das ist nur ein Aspekt. Rühle rechnet damit, dass die Bun-

deswehr noch im zweiten Halbjahr 2018 die neue „Strategie 
der Reserve“ erlassen werde, die dann die seit 2012 in Kraft be-
findliche „Konzeption der Reserve“ ablöse. Das neue Grundla-
gendokument werde sich – in Refokussierung auf Landes- und 
Bündnisverteidigung – einigen drängenden Fragen stellen. Da-
runter die Kernfrage: „Wofür braucht Deutschland eine militä-
rische Reserve, welches sind die Aufgaben für Reservistinnen 
und Reservisten?“
Am Beispiel der Reserve des neuen Organisationsbereichs Cy-
ber- und Informationsraum erklärte Rühle die neuen Pfade, die 
die Bundeswehr beschreiten wird. Grundsätzlich seien mehrere 
verschiedene Wege in die Cyber-Reserve denkbar.
„Entscheidend ist“, so der Admiral, „dass wir die Cyber-Reserve 
bewusst konzeptionell weit gefasst haben. Wir wollen nicht 

nur ehemalige Soldatinnen und Soldaten, sondern sowohl 
Ungediente, Seiteneinsteiger als auch Experten und Berater.“ 
Sie sollten gegebenenfalls nur temporär, projektbezogen un-
terstützen und sich doch der Cyber-Reserve zugehörig fühlen. 
Diese Gruppe sei weit umfassend zu sehen und gehe über ei-
ne aus Reservistinnen und Reservisten bestehende Reserve 
deutlich hinaus.
Cyber-Reservisten sollten, unabhängig ob in Uniform oder zivil, 
temporäre Know-how-Lücken schließen. Zum Beispiel bei „IT-
Krisen“ die Bundeswehr verstärken und als Multiplikator einer 
gesamtstaatlichen IT-Sicherheitsvorsorge dienen. „Die Cyber-
Reserve steht sicherlich für einen Personalkörper ganz neuer 
Art“, fasste Rühle zusammen, „aber auch ein Wagnis, das wir 
eingehen, um der Herausforderung im Cyberraum ‚smart und 
digital‘ zu begegnen.“
In allen Organisationsbereichen und Teilstreitkräften gilt für den 
Stellvertreter des Generalinspekteurs aber zunächst, zu fragen: 
„Wo befinden wir uns im Umgang mit den aktiven Soldaten – 
als unseren späteren Reservistinnen und Reservisten?“
Es sei Vorgesetztenaufgabe, dass die Kommunikation mit ehema-
ligen Aktiven nicht mit deren Dienstzeitende abbricht. „Aus dem 
aktiven Dienst verabschieden heißt, für die Reserve gewinnen“, 
befand Rühle. Er erklärte, wie notwendig es deshalb sei, die Vor-
gesetzten auf Laufbahnlehrgängen oder im Seminar für „Beauf-
tragte Reservistenangelegenheiten“ an der Führungsakademie 
der Bundeswehr dafür zu sensibilisieren. Marcus�Mohr/HL

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor dem Tagungsort in Kiel (Foto: Marcus Mohr/PIZM)
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spektakulären Bildern einge- 
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M IT DER MARINE AN BORD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WAND- 
K ALENDER 

12 farbige
Monatsblätter

 

PETER NEUMANN         MARINE 2018

Wandkalender 12 farbige Monatsblät ter plus Titel • 56 x 41,5 cm 
F (D) 24,90 • F (A) 25,60 • SFr* 34,80 • ISBN 978-3-8132-0971-6



MarineForum   1/2-2018 61

Deutsch-slowakische Kooperation: Boarding für Binnenländer
Das Seebataillon der Deutschen Marine bil-
det derzeit Militärpolizisten aus der Slowa-
kei im Boarding aus. Sie sollen künftig die 
Mittelmeermission EUNAVFOR MED So-
phia unterstützen.  Soldaten in ausländi-
schen Uniformen ist man im Marinestütz-
punkt Eckernförde durchaus gewohnt, 
hat die Marine doch seit jeher einen re-
gen Austausch in Sachen Ausbildung und 
pflegt internationale Kooperationen mit 
befreundeten Seestreitkräften. Doch diese 
Uniformen sind sogar in Eckernförde auf-
fällig: Denn die 14 Soldaten, die durch die  
1. Bordeinsatzkompanie (BEK) des Seebatail-
lons ausgebildet wurden, gehören zu keiner 
Marinenation. Viel Erfahrung mit Seefahrt 
bringen die Unteroffiziere der slowakischen 
Militärpolizei vermutlich nicht mit, ist ihre 
osteuropäische Heimat doch ein Binnenland. 
„Die Kameraden sind alle absolut motiviert 
und engagiert bei der Sache. Sie haben nach 
der kurzen Zeit hier in der Kompanie schon 
einen wahnsinnig hohen Ausbildungsstand“,  
resümiert der deutsche Einsatzleiter des 
dritten Zuges der BEK, Oberleutnant zur See 
Erik H. Thomas�Lerdo/HL

Slowakische Soldaten üben gemeinsam 
mit den deutschen Kameraden. 
(Foto: Thomas Lerdo/PIZM)
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Die Deutsche Marine ist welt- 
weit im Einsatz und leistet national 
wie international ihren Beitrag  
zur maritimen Sicherheit.  
Der international renommierte 
Seefotograf Peter Neumann hat die 
Boote und Schiffe der Marine in 
spektakulären Bildern einge- 
fangen. Die Aufnahmen der Fregatten, 
Tender, Korvetten und Einsatz- 
gruppenversorger zeigen den 
spannenden Alltag der Deutschen 
Marine hautnah.
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Deutsche Marine

Seebataillon eröffnet  
Ausstellung
Das Eckernförder Seebataillon hatte am 14. 
November die Ausstellung „Meer.Land.Ma-
rine.“ eröffnet. Hier kann man erleben, was 
es heißt, Seesoldat zu sein. Mit dieser Aus-
stellung bietet das Bataillon ab sofort ei-

nen Blick hinter die Kulissen. Das spezielle an 
der Ausstellung – das wird schon klar, wenn 
man den Raum betritt. Hier ist alles schwarz 
– bis hin zur Steckdose und zum Heizkörper. 
Leuchtspots setzen die Exponate in Szene. Ei-
ne Drohne an der Decke, eine Abseil-Station, 
Ausrüstung zum Anfassen, ein Scharfschüt-
ze in voller Montur. Die Ausstellung zeigt die 
Realität des Seebataillons. Es ist die zweite 
Regionalausstellung der Deutschen Marine 
in Schleswig-Holstein.

MarKdo�PIZ�PrSt�EinsFlt�1/HL

Eastlant 2017 – neue Sonar-
verfahren erfolgreich getestet
Im Rahmen des Manövers Eastlant 2017 trai-
nierte die Bundeswehr gemeinsam mit den 
NATO-Partnern das Aufspüren und Bekämp-
fen von U-Booten. Dazu setzte die Marine 
sowohl bewährte als auch neue Sonarver-
fahren ein.  Erstmals wurde beim Manöver 
Eastlant 2017 die Bi- und Multistatik als neue 
Technik zur Detektion von U-Booten erprobt. 
Bei dieser Technik befinden sich Sender und 
Empfänger auf verschiedenen Plattformen, 
wodurch der Standort des Empfängers ver-
schleiert werden kann. Mittels Sonarbojen, 
die Schiffe, U-Boote oder Flugzeuge auf ei-
ner festgelegten Wasserfläche ausbringen 
können, wird ein Sonarbojenfeld errichtet, 
dessen Sonarechos in Echtzeit ausgewertet 
werden können. So entsteht ein sehr genau-
es Sonarbild des überwachten Seegebietes. 
Das Hydroakustische Analysezentrum der 
Marine zeigte sich mit den Ergebnissen der 
Kombination aus bereits eingeführten und 
diesem neuen Sonarverfahren hoch zufrie-
den. Philipp�Hoffmann/HL

Marinetechnikschule Parow auf Ausbildungsmesse
Soldaten der Marinetechnikschule (MTS) Pa-
row präsentierten im November 2017 auf 
der Ausbildungsmesse im „Strelapark“ Stral-
sund technische Berufe der Marine. Von be-
rufsschultypischer Theorie bis betrieblicher 

Praxis – die interessierten Besucher beka-
men einen Einblick in die Berufsausbildun-
gen an der MTS. 
Die Marinesoldaten stellten hier die fünf 
zivil anerkannten technischen Berufsaus-

bildungen der MTS vor. Ob Elektronik für 
Betriebstechnik, Geräte, Systeme und Au-
tomatisierungstechnik, IT-Systemelektronik 
oder Feinwerkmechanik – die komprimierte 
Ausbildung verknüpft optimal Theorie und 

Praxis. Die Besucher erfuhren von den er-
fahrenen Marinesoldaten, wie der Weg von 
der Ausbildung bis zu einer anschließenden 
berufsnahen Verwendung an Bord eines 
Schiffes abläuft. Sebastian�Landgraf/HL

In den dunklen Räumen der Ausstellung 
werden die Exponate durch Spots ins rechte 
Licht gerückt. (Foto: Björn Wilke) Marinetechnikschule Parow präsentiert sich auf Ausbildungsmesse. (Foto: Marco Breuer/

Marinetechnikschule Parow)

Neuausrichtung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik
Am 30. November 2017 hat die Deutsche 
Maritime Akademie in Berlin ein Parlamen-
tarisches Frühstück unter der Thematik 
„Was kann die Bundeswehr/Marine von 
einer neuen Bundesregierung erwarten?“ 
durchgeführt. Vorgetragen hat Thomas 
Wiegold (Internetauftritt „Augen gerade-
aus“), moderiert hat Dr. Hans-Peter Bar-
tels, Wehrbeauftragter des Deutschen 
Bundestages. Der Vortrag stellte meh-
rere konkrete Erwartungen an eine neue 
Bundesregierung. Einmal müsse die un-
zureichende Materiallage/Ersatzteilbevor-
ratung in der Bundeswehr dringend beho-
ben werden. So seien derzeit z.B. alle sechs 
U-Boote der Marine u.a. wegen Material-
mängel nicht einsatzfähig, beim Heer 50 
Prozent aller Panzer und die Luftwaffe ha-
be ähnliche Probleme. Nicht Geldmangel 
bzw. der Verteidigungshaushalt sei die Ur-
sache der Probleme. 2017 und 2018 gebe 
es sogar Probleme mit dem Mittelabfluss. 
Vielmehr seien es neue, umständliche und 
langwierige bürokratische Verfahren und 
Strukturen im Beschaffungswesen der 
Bundeswehr. So sei es beispielsweise un-
verständlich, dass der Nachbau von fünf 
Korvetten vom Vorschlag/Bewilligung 

2016 bis zur geplanten Auslieferung 2025 
neun Jahre benötige. Zutreffend habe der 
Inspekteur der Marine zur Lage der Bun-
deswehr/Marine erklärt, durch die Eupho-
rie der Friedensdividende nach dem Kal-
ten Krieg sei die Bundeswehr/Marine viel 
zu schnell abgebaut worden, ihr erforder-
licher Aufbau werde aber noch viele Jahre 
benötigen. Eine Trendwende der Politik in 
der künftigen Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik sei notwendig, um u.a. auch 
die Marine nicht zu überfordern. Der Par-
lamentarische Staatssekretär im BMVg, 
Markus Grübel, kommentierte grundsätz-
lich zustimmend den Vortrag und sprach 
sich für einen kontinuierlichen und ver-
lässlichen Aufwuchs des künftigen Ver-
teidigungshaushaltes aus, um nicht zuletzt 
der wehrtechnischen Industrie, die in den 
letzten 25 Jahren nur den Abbau der Bun-
deswehr erlebt habe, neue Aufträge an-
bieten zu können. Abschließend forderte 
der Wehrbeauftragte eine schnelle Regie-
rungsbildung, um neben einem Aufwuchs 
der Bundeswehr auch gute Lösungen in 
der künftigen Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik für Deutschland zu finden. 
 Dieter�Stockfisch
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Minenabwehr im System-
verbund
Zum	Beitrag	„Zukunft	Seeminenabwehr“	
im	MarineForum	11/2017
Fregattenkapitän Schlüter schildert in sei-
nem Beitrag, welche Anstrengungen meh-
rere europäische Nationen derzeit unter-
nehmen, um Lösungsvorschläge für eine 
künftige Minenkampfeinheit zu entwickeln, 
die möglichst alle Arten von Minenkrieg so-
wohl innerhalb als auch außerhalb (stand 
off) eines Minenfeldes bewerkstelligen 
können soll. Das klingt alles sehr nach „ei-
erlegender Wollmilchsau“; dies erst recht, 
wenn man die vom Autor beschriebenen 
Größenbeschränkungen für hochgeschütz-
te Plattformen berücksichtigt.
Deshalb erlaube ich mir den Vorschlag, 
sich nicht nur auf den Ersatz der Minenab-
wehreinheiten Klasse 332 zu fokussieren, 
sondern gedanklich den Ersatz der Tender 

Klasse 404 in die Überlegungen mit einzu-
beziehen. Denn auch die Tender sollten En-
de der 2020er Jahre ersetzt werden und es 
wäre m.E. durchaus möglich, den Tender-
Nachfolgebauten neben ihren bisherigen 
Stabs- und Versorgungsfunktionen zusätz-
liche Aufgaben als „stand off“-Minenab-
wehreinheit zu übertragen. Wenn man es 
schon für unerlässlich hält, auch künftig be-
mannte Minenkampfboote in Minenfelder 
hinein zu schicken, dann sollte man wenigs-
tens die vorhersehbaren Kosten an Perso-
nal und Material für solche hochriskanten 
Einsätze minimieren.

G.�Schmidt-Goertz,�24392�Süderbrarup

Mehrzweck-Einsatzschiffe
Zum	 Beitrag	 „Kundschafter,	 Jäger	 und	
Schwärmer“	im	MarineForum	11/2017
In seinem lesenswerten Beitrag erläutert 
Sidney E. Dean die weltweiten Anstrengun-
gen zur Entwicklung unbemannter Über-
wasserfahrzeuge für alle möglichen Ein-
satzzwecke. Die Deutsche Marine scheint 
sich – vermutlich aus Mangel an Haushalts-
mitteln – an diesen Aktivitäten (noch) nicht 
zu beteiligen. Irgendwann wird der drin-
gend benötigte Groschen aber fallen und 
die Frage auftauchen: wie integriert man 
solche „unmanned surface vessels“ (USV) 
in die Flotte – und wie bringt man sie in 
den Einsatz?

Wenn der Autor beschreibt, dass große USV 
durchaus 11 m (ARCIMS) bis zu 40 m (Sea 
Hunter) lang sind und Gewichte von über  
6,5 t bis zu 135 t aufweisen, dann sind solche 
Maße und Gewichte auf den vorhandenen 
Marineschiffen kaum mit Schiffskranen zu be-
wegen und als Deckslast zu stauen. Deshalb ist 
zu fragen, ob ein künftiges MZES evtl. ein Flut-
deck erhalten muss, um große USV übers Heck 
ein- und ausschwimmen zu können. 
Wenn man aber über ein Flutdeck für USV 
nachdenkt, dann sollte es natürlich auch 
die künftigen Sturmboote des Seebatail-
lons aufnehmen können, wodurch die Flot-
te befähigt würde, ihre Marineinfanterie 
ohne fremde Hilfe einzusetzen. Wenn man 
alle diese Forderungen übereinanderlegt, er-
gibt sich von selbst eine grobe Schiffsskiz-
ze ähnlich der russischen IVAN GREN-Klasse  
(s. Grafik). Schmidt-Goertz,�24392�Süderbrarup

Forum

Die Redaktion weist darauf hin, dass der In-
halt der Leserbriefe die Ansicht der Einsender 
wiedergibt, die mit der Meinung der Redakti-
on, des Herausgebers oder des Verlages nicht 
unbedingt übereinstimmt. Briefe und E-Mails 
ohne Angabe von Name und Adresse kön-
nen nicht veröffentlicht werden. Bei allen zur 
Bekanntmachung bestimmten Zuschriften  
behält sich die Redaktion das Recht zur Ver-
öffentlichung sowie Kürzungen vor.

Computergrafik des neuen Landungsschiffes 
„Ivan Gren“ (Grafik: Yantar-Werft)

Ausschreibung zum Stiftungspreis 2018
Die „Stiftung zur Förderung der Schifffahrts- und Marinegeschichte“ fördert deutschsprachige Arbeiten im Bereich der Geschichts- 
und Kulturwissenschaften und vergleichbaren Disziplinen zur Geschichte der Schifffahrt und Marinen.
Daher richtet Sie einen Wettbewerb zur Preisverleihung für herausragende wissenschaftliche Arbeiten in deutscher  
Sprache aus. Mit dem Preis sollen die Publikationen von Forschungsergebnissen junger Wissenschaftler zum Themenfeld der Schiff-
fahrts- und Marinegeschichte ausgezeichnet werden. Prämiert werden die besten der eingereichten wissenschaftlichen Arbeiten, 
die im vergangenen Zweijahreszeitraum (Frühjahr 2016 bis Frühjahr 2018) abgeschlossen wurden.
Für die Auspreisung ist eine Gesamtsumme von bis 10.000,00 € vorgesehen. 
Die Vergabe des Preises erfolgt im Herbst 2018. 
Die „Stiftung zur Förderung der Schifffahrts- und Marinegeschichte“ fordert mit dieser Ausschreibung junge Wissen-
schaftler auf, ihre Arbeiten zum erweiterten Themenfeld der Schifffahrts- und Marinegeschichte, d.h. auch zu ein- 
schlägigen Themen aus den Bereichen Technik- und Naturwissenschaftsgeschichte sowie Staats- und Politikwissenschaften in ge-
druckter Form einzureichen. 

Der�Einsendeschluss�ist�der�31.04.2018.
Es wird gebeten die Unterlagen an Stiftung zur Förderung der Schifffahrts- und Marinegeschichte, 
z. Hd. Frau Silke Metten, Elberfelder Straße 2, 40213 Düsseldorf, zu senden.
Für Fragen steht Ihnen ein Ansprechpartner unter metten@engel-heckmann.de und 0211/866 48 11 zur Verfügung.
Die für den Preis ausgewählten Wissenschaftler werden durch den Vorstand der Stiftung schriftlich informiert. 

Professor�Dr.�Schäfer,�Vorsitzender
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Bücher

im wiedervereinigten Deutschland einen 
wesentlichen Beitrag für die Neuausrich-
tung der maritimen Wirtschaft in den neu-
en Bundesländern leistete. Wenn Peters in 
der Öffentlichkeit als „Fernsehkapitän“ ge-
schätzt wird, so ist das nur eine Anlehnung 
an den Kapitän des „Traumschiffes“ aus der 
bekannten Fernsehserie, wobei dieser nur 
eine fiktive Figur, der Nautiker Gerd Peters 
jedoch eine Seefahrerpersönlichkeit von 
echtem Schrot und Korn ist. Mit dem vor-
liegenden Band wird hier nicht nur eine un-
gemein faszinierende Palette von Seefahrt 
als lebenslänglicher Passion, sondern trotz 
aller Kurzweil der Episoden ein solider Bei-
trag zur mühsamen Wirtschaftsgeschichte 
der ehemaligen DDR vorgelegt. Mithin ein 
Buch, das für maritim interessierte Leser ein 
Muss sein dürfte.

Heinrich�Walle

Batz, M.: Speicherstadt�Story,�Geschichten�
von�Menschen�und�Handel, Koehlers Ver-
lagsgesellschaft Hamburg 2017, 288 S. 29.95 
Euro, ISBN 978-3-7822-1277-9 
Was wir 
in diesem 
kunst-und 
wissensrei-
chen Buch 
e r l e b e n , 
ist die Re-
animation 
einer ver-
gangenen 
Welt. Des Hamburger Autors und Thea-
termachers Michael Batz fulminanter Bil-
der- und Textband über die Speicherstadt 
erzählt aus Akten, Archiven, Fotosammlun-
gen und auf der Basis von mehr als fünfzig 
Interviews mit ehemaligen Bewohnern ei-
ne lebendige „Story“ dieses für das „Tor zur 
Welt“ so konstitutiven Viertels.
Komponiert aus 28 einzelnen Geschichten 
entfalten diese in ihrer Gänze ein weites 
und vielschichtiges Panorama dieses logis-
tischen Mikrokosmos und seiner Menschen. 
Und dies in einem nicht nur wirtschafts- 
und kunsthistorischen, sondern auch zu-
tiefst poetischen Buch, gleichsam „auf der 
Suche nach der verlorenen Zeit“. Michael 
Batz hat diese wiedergefunden, in seinen 
farbigen Texten und der erlesenen Bildaus-
wahl, die dem Band seine staunenswerte 
Plastizität verleiht: von der Riesenbaustel-
le mit technischen Zeichnungen der Spei-
cherhäuser, Innenansichten von Kontors 
mit Chef und Angestellten, Quartiersleu-
ten, Händlern und Schiffern, mit düsteren 
Bildern schwerer Arbeit und strahlenden 
Porträts erfolgreicher Kaufleute und Ree-
der, über die Ruinenlandschaft der „Stun-
de null“, den Wiederaufbau und schließlich 

zwar in der Literaturwissenschaft, aber ein 
„Koloss literarischer Produktion“, dessen Er-
forschung gerade erst begonnen hat. Ein 
selektiver Focus; wissenschaftlich fundiert, 
voller interessanter Perspektiven.
Abschließend FKpt. a.D. Dr. Heinrich Walle 
zum Diskussionsklassiker: „Tradition: Eine 
Methode der Weitergabe von Kontinuität“. 
Tradition hier verstanden als dynamischer 
und kreativer Vorgang, ein „Beschreiten 
neuer Wege zu alten Werten“. Auch eine 
Reflexion über wechselnde Vorbilder in den 
Zeitläufen. 
Über die Kimm – Ein Blick ins Weite; Offen-
heit. Für andere Perspektiven.

Eberhard�Hemmen

Gerd Peters: Seefahrt�ist�für�lebenslänglich�
und� andere� Geschichten,� Hinstorff Ver-
lag, Rostock 2017, 490 Seiten, mehr als 100 
Schwarzweißbilder, 18,99 Euro, ISBN 978-3-
3560-2140-0
Der Verlag Hinstorff 
aus Rostock hat mit 
den Büchern von Ka-
pitän Gerd Peters sei-
ne Tradition als re-
nommierter Verlag für 
Schifffahrtsgeschich-
te fortgesetzt. Nach 
„Meine seemänni-
schen Fehler“ und „Ich 
wollte zur See“ schildert Gerd Peters hier in 
„nur“ 55 Episoden seinen Lebenslauf vom 
Schwimmen lernen im Alter von 6 Jahren 
bis zur altersbedingten Aufgabe der akti-
ven Segelei als 82-jähriger 2016. Das war 
ein Werdegang vom Jollensegler bis zum 
Kapitän des Kreuzfahrtschiffes „Völker-
freundschaft“ und vor allem in eine füh-
rende Position der Deutschen Seereederei 
und später zum hochgeschätzten Journa-
list in Presse, Funk und Fernsehen als „Fern-
sehkapitän auf See und an Land“ (so die 
Verlagsbeilage). In den mit Absicht ausge-
wählten zahlreichen Episoden versteht Pe-
ters treffend und spitzzüngig, aus der Fülle 
an Erfahrungen und Erlebnissen die Wider-
sprüche des politischen und wirtschaftli-
chen Lebens in der ehemaligen DDR sowie 
die bürokratischen Hemmnisse des Militär- 
und Grenzkontrollapparates im In- und Aus-
land, aber auch Alltagsgeschichten an Bord 
zu schildern. Das alles geschieht mit dem 
Blick auf die Gesamtheit der Seewirtschaft 
der DDR, die mühsam, ohne Marshallplan-
Hilfe und unter gewaltigem Druck der an 
die UdSSR zu leistenden Reparationen, zum 
Erhalt des Allgemeinwohles aufzubauen 
war. Nach Ende seiner Fahrenszeit wuchs 
Kapitän Peters in die Rolle eines Journalis-
ten, der vor allem in der schwierigen Zeit 
nach dem Mauerfall und dem Neubeginn 

Walle, Heinrich, Hrsg.: Über�die�Kimm,�Ma-
ritime�Themen,�DGSM�JAHRBUCH�2016, 
Deutsche Gesellschaft für Schiffahrts- 
und Marinegeschichte e. V., 19. Jahrgang., 
Bonn 2017, Köllen Druck+Verlag, ISBN: 
978-3-88579-914-6. Der Band kann über  
geschaeftsfuehrer@schiffahrtsgeschichte.
de zum Preis von EUR 18,00 zuzgl. Versand-
kosten erworben werden.
Das aktuelle Jahrbuch 
der DGSM umfasst 
substantivierte, ak-
tuelle Vorträge und 
Aufsätze von Autoren 
aus akademischer For-
schung und wissen-
schaftlich arbeitenden 
Vertretern der Marine. 
Weite und Offenheit 
bestimmen das spezifische Spektrum die-
ser Publikation. Flankierende einschlägige 
Literaturverzeichnisse sowie Fotos und Ab-
bildungen runden die Beiträge ab.
Beginnend mit Binnenschifffahrt, als Vor-
träge auf der 43. Jahrestagung der DGSM 
2016 in Lauenburg gehalten. Arno Döpke 
von der Universität Trier untersucht die Leis-
tungsfähigkeit antiker Prahme und zeigt die 
praktische Erprobung dieses Schiffstyps. 
Michael Sohn, diplomierter Industrie-Desi-
gner, stellte den „Kaffenkahn“ vor, ein höl-
zernes Flussschiff für Massengüter – bis in 
das 20. Jahrhundert in zahlreichen Bauvari-
anten verbreitet. Dipl.-Ing. Michael Bohlay-
er analysiert die nicht abzuschließende Ent-
wicklung des Hamburger Hafens zwischen 
Binnen- und Hochseeschifffahrt.
Die Leiterin des Schifffahrtsmuseum Düs-
seldorf, Dr. Annette Fimpeler, beleuchtet 
die wohl in weiten Kreisen unbekannte Ent-
wicklung von Repräsentationsschiffen, spe-
ziell kurfürstlichen Prunk- und Staatsjach-
ten auf dem Rhein. 
Anlässlich der 57. Historisch-Taktischen Ta-
gung trug Kapitänleutnant Luisa Winkler im 
Januar 2017 einen viel beachteten Beitrag 
zum beschwerlichen Ringen um die konzep-
tionelle Neuausrichtung der Bundesmari-
ne in ihren Anfängen vor. Ein anhaltendes, 
unter Umständen generationenandauern-
des Ringen im Spannungsfeld von konzep-
tionellem Anspruch versus operationeller 
Durchführbarkeit. 
Die Tauglichkeit prähistorischer, instrumen-
tenloser Navigationsmethoden der Polyne-
sier für die moderne Seeschifffahrt beim 
Ausfall jeglicher Navigationshilfen, bewies 
Dipl. Wirt.-Ing für Seeverkehr Marc Weis in 
seiner Diplomarbeit für die Hochschule Bre-
men (Seefahrtschule).
Kpt. z.S. a.D. Dr. Frank Ganseuer gibt einen 
ansprechenden Einblick in die deutsche 
maritime Literaturgeschichte. Eine Nische 
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den Untergang der Speicherstadt im Kampf 
mit der „Blechkiste“ Container bis zur Wie-
derauferstehung als Welterbe und Touris-
tenattraktion. Eine mächtige „Story“ mit 
wunderbaren Detailaufnahmen von alten 
Kladden und Kassenbüchern, zeitgegerbten 
Holzböden bis zu einer grünen Flasche der 
damaligen Maurer als Relikt und Kondensat 
der Geschichte und Legende dieses, so der 
Autor, „kolossalen Regals der Weltgüter“.
Besteigen wir also per Lektüre Michael 
Batz‘ „Zeitmaschine“ und reisen zurück in 
die Welt der alten Speicherhäuser, so, als sei 
man tatsächlich dabei, auf den alten Böden, 
an der Winde, im Kontor, im Gespräch mit 
dem Ewerführer oder bei Tee und feinem 
Gebäck mit Herrn Konsul, bei den Schu-
ten und Pferdefuhrwerken, im Teppichla-
ger und an der Kaffeebörse und den Leu-
ten des Quartiers, die hier, in Wort und Tat, 
noch einmal ins Bild gerückt werden. Und 
dies vor einer monumentalen Kulisse, die 
nun als „Schauraum und Geschichtsort“ 
die Zeiten überdauert, und der der Autor in 
Form eines großen ökonomischen, sozialen 
und architektonischen „Welttheaters“ ein 
grandioses Denkmal gesetzt hat.

Frank�Ganseuer

Schmidt, Oliver: Koehlers�Guide�Kreuzfahrt�
2018,�Koehler im Maximilian Verlag, Ham-
burg 2017, 340 Seiten, zahlr. Farbabb. und 
Tabellen, 16,95 Euro, ISBN 978-3-7822-1283-0
Der Boom ist unge-
brochen, „...benö-
tigt werden vor al-
lem mehr Schiffe, um 
mehr Passagiere zu 
gewinnen.“(Zitat Ai-
da-Chef Einhorn) und 
so stehen 75 Kreuz-
fahrt-Neubauten in 
den Auftragsbüchern 
der weltweit führenden vier Spezialwerf-
ten, davon drei aus Europa (Meyer Werft, 
Fincantieri, STX).  
2 von 25 Millionen Passagieren, die 2016 
auf über 470 Schiffen auf Kreuzfahrt gin-
gen, waren Deutsche, bis 2020 sind 3 Mil-
lionen avisiert. 
Für dieses Ziel wird eine fast unüberschau-
bare Vielfalt geboten: Ob Weingut-Hop-
ping, Städtereise, Kletterwand für Freaks 

oder Buttlerservice gewünscht wird, ob es 
der Expeditionskreuzfahrer im Jachtformat, 
das Frachtkombischiff mit Superior de Luxe 
Kabine,  das Ziel Norwegen oder Kap Hoorn 
sein soll: Fast jeder Traum ist bei passen-
dem Geldbeutel zu realisieren, nahezu je-
der Trend kann ausgelebt werden, voraus-
gesetzt man behält die Übersicht.
Die will der vorliegende aktuelle Reisefüh-
rer für 2018 geben.
Optisch erfrischend neu seit der letzten 
Vorstellung (MF 3/2014) und mit neuem 
Chefredakteur wird ein erstes flüchtiges 
Blättern und Sichten trotzdem wieder  zur 
Qual, Übersichtlichkeit sieht anders aus. 
Die Mischung aus Werbeprospekt und Sa-
chinformation verzeiht diese oberflächliche 
erste Herangehensweise nicht, das Kaleidos-
kop der 31 farblich unterlegten Kapitel führt 
kreuz und quer durch eine mehr als bunte 
Ferienwelt, von Disneyland zur See über Yo-
gareisen und Wanderkreuzfahrt bis zu den 
geplanten Ritz-Carlton Schiffen mit Hotel 
Standard der Top-Klasse und noch weiter.
Das erforderliche Intensivstudium belohnt 
mit einer Fülle interessanter und überaus 
nützlicher Informationen, unverzichtbar für 
eventuelle eigene Planung.
Ob es die „Top-Ten-Häfen der Ostsee“ sind, 
„Kreuzfahrt auf Schottisch“, „Schiffsjung-
fern“ (Neubauten), „Herbstkreuzfahrt im 
Douro-Tal“ oder die „Letzte Kneipe vor New 
York“ ist: viele außergewöhnliche Tipps 
machen Appetit, bevor es in der zweiten 
Buchhälfte zur Reiseplanung mit sinnvol-
len Informationen für das immer buntere 
Publikum geht, etwa zu Fragen wie „Wo-
ran erkennt man beim Kapitänsempfang 
den Kapitän?“ oder „Kann man den Äquator 
vom Oberdeck aus sehen?“. Aber auch Fra-
gen zu Reisemedizin und Versicherungen 
werden angesprochen, nützliche Tabellen 
zum Service der verschiedenen Reedereien, 
zu Barrierefreiheit an Bord sowie ein mariti-
mer Jahreskalender folgen. Den Abschluss 
bildet eine Marktübersicht mit Vergleich 
der verschiedenen Angebote.
Dezent gestreift nur wird das Wachstum-
sproblem der übervollen Häfen und Alt-
städte, Abgasbelastung und vielfach un-
zureichender Infrastruktur. Aber Sie planen 
dennoch eine Kreuzfahrt? Dann ist dieses 
Buch Ihre erste Wahl! Dieter�Koppenhagen
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