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Klasse) auf heute ca. 45 reduzieren muss-
te? Was bedeutet dies für Frankreich und 
Großbritannien? Gestatten Sie zur Beant-
wortung einen kurzen Rückgriff auf die 
Zeitgeschichte seit den 1980er Jahren.

Präsident Reagan, Marine- 
minister Lehmann und die  
600 Schiffe Marine

Bis Ende der 1970er Jahre hatte die sow-
jetische Marine unter Admiral Gorschkow 
insbesondere eine schlagkräftige U-Boot-
Flotte aufgebaut, die die freie Nutzung des 
Nordatlantik als Nachschubweg für die NA-
TO gefährden und mit ihren SSBN die USA 
bedrohen konnten. Sie hatten dies mit ih-
ren Manövern Okean 70 und Okean 75 einer 
Weltöffentlichkeit vorgeführt. 

Mit der Übernahme Ronald Reagans 1981 
als 40. Präsident der USA ordnete dieser 
einen Aufwuchs der Streitkräfte und ein 
aggressives Auftreten gegenüber der So-
wjetunion (SU) und dem Warschauer Pakt 
(WP) an. Trägerverbände der US-Navy 
übten offensiv in Norwegen See, norwe-
gischen Fjorden und der Barents See, SSN 
der US-Navy vor der Haustür der Nordflot-
te und zwangen damit die sowjetische 
Marine zur Überprüfung ihrer maritimen 
Strategie und Wandel zu einem Bastions-

Von den neu zu entwickelnden Systemen 
haben nur wenige die erste Dekade des  
21. Jahrhunderts überlebt, eines davon ist 
die FORD-Klasse. Ist diese nach mehr als 16 
Jahren Entwicklung ein wichtiger Baustein 
der seit 2000 verkündeten Revolution on 
Military Affairs (RMA)? Oder ist sie trotz 
vermeintlich moderner Technologie auf-
grund von anderen Technologieentwick-
lungen schon veraltet? Also eher Evolution 
statt Revolution?

Analysiert man diesen Zeitraum genauer, 
wurden im Bereich der Informationstech-
nologie mehr als 10 neue Generationen 
geschaffen, entwickelte sich die Chinesi-
sche Volksmarine (PLAN) von einer Küs-
tenmarine zu einer Brown-Water Marine 
mit dem Ziel zu einer Blue-Water Marine, 
die bereits heute das Einfahren von Träger 
Kampfgruppen der US-Navy in das Südchi-
nesische oder Ostchinesische Meer glaub-
würdig behindern oder verhindern kann. 
Seit 2015 kam dann die russische Marine 
wieder als möglicher Gegner im Nordatlan-
tik, Ostsee, Schwarzem Meer und Nordpa-
zifik hinzu. Was bedeutet dies für eine US-
Navy, die ihre Fähigkeiten zur U-Jagd, zur 
Minenkriegsführung und zum elektroni-
schen Kampf im gleichen Zeitraum beinahe 
verloren hat und die Zahl trägergestützter 
Flugzeuge von ursprünglich 90 (NIMITZ-

Seit etwa zwei Jahren läuft in den USA 
und speziell der US-Navy die vierte(!) 

Grundsatzdiskussion über den Bedarf und 
Einsatz von Flugzeugträgern insbesondere 
zur Machtprojektion. Kurz vor der bereits 
verzögerten Indienststellung des ersten 
Trägers der neuen Klasse kommt einem 
Schreiben des hauptverantwortlichen Waf-
feneinkäufers des Pentagon, Frank Kendall, 
an Marineminister Mabus vom 23. August 
2016 eine besondere Bedeutung zu. Kendall 
kündigt darin eine unabhängige Analyse 
und Bewertung des künftigen Trägers der 
GERALD FORD-Klasse in den folgenden 60 
Tagen an, um eine Aussage zum Fortgang 
oder erforderlicher Anpassung der weite-
ren Beschaffung von Trägern dieser Klasse 
machen zu können. Diese Untersuchung 
umfasst Antrieb und elektrische System-
komponenten, das elektromagnetische 
Startsystem für Flugzeuge (EMALS), die 
Weiterentwicklung der Fanganlage, das 
Dual Band Radar sowie eine Weiterentwick-
lung des Waffenaufzugs. 

Interessant erscheint der Hinweis von 
Kendall in seinem Schreiben auf den frü-
heren Verteidigungsminister Donald Rums-
feld, dessen Transformationsdoktrin und 
seine Weisung, künftig nur noch Waffen-
systeme zu entwickeln, die an der Gren-
ze des technologisch Möglichen liegen. 

Die neue GERALD R. FORD  
Flugzeugträger Klasse
Die Revolution on Military Affairs und  
die Zukunft der Träger

Heinz Dieter Jopp

Landung einer Kampfdrohne x-47B auf einem Flugzeugträger 
(Fotos: US Navy)



MarineForum    12-2016 9

Das bekannteste Beispiel aus den 1990er 
Jahren ist der Versuch der VR China, durch 
militärisches Muskelspiel die bevorstehen-
den Wahlen auf Taiwan in ihrem Sinne zu 
beeinflussen. Präsident Clinton ordnete die 
Entsendung von zwei Trägerkampfgruppen 
in die Straße von Formosa an und zwang 
damit die VR China zum Rückzug ihrer Trup-
pen aus der Küstenregion gegenüber Tai-
wan. Eine politische Schlappe für China, 
die zu erheblichen Folgen bei der künftigen 
Rüstung der chinesischen Marine (PLAN) 
führen sollte. 

Network Centric Warfare,  
Revolution on Military Affairs

Spätestens mit der Einführung des Inter-
nets 1993, seiner schnellen Ausbreitung 
und des Umbaus in der Industrie wurde er-
kennbar, welche neuen Möglichkeiten sich 
für das Militär ergeben können. Einer der 
Hauptideengeber in der US-Navy und da-
rüber hinaus wurde Vizeadmiral Cebrow-
ski. Sein mit dem Co-Autor John Garstka 
in den US-Navy Proceedings 1998 erschie-
nener Aufsatz „Network-Centric-Warfare: 
Its Origin and Future“ wurde zum Kern-
stück eines völlig neuen Angangs zum 
Krieg und künftiger Kriegsführung. Über 
die 1986 angedachte Vernetzung der ma-
ritimen Waffensysteme und deren nun 
technisch möglichen Realisierung glaubte 
er, dass die Informationstechnologie nicht 
nur die Zusammenarbeit von Organisatio-

nen verändern würde, sondern dass eine 
Revolution der Kriegsführung bevorstehe, 
die vergleichbar mit den Massenheeren Na-
poleons sei. Cebrowski konnte in der Folge 
vor allem Verteidigungsminister Rumsfeld 
überzeugen und wurde Direktor eines neu 
geschaffenen „Office for Transformation“. 

auf den Abschuss bordgestützter Cruise 
Missiles, da die im Persischen Golf operie-
renden Trägerkampfgruppen aufgrund von 
Minengefährdung kaum zum Einsatz ka-
men. Ein Umstand, den sich die Iranische 
Marine später noch zunutze machen sollte.

Die russische Marine konnte ihren ur-
sprünglichen Status als Hochsee-Mari-
ne nicht halten, reduzierte sich auf eine 
Küstenvorfeld-Marine. Damit erlangte die 
US-Navy den ungefährdeten Status eines 
Machtmittels, das – wann immer und wo 

immer ein US-Präsident es wollte – zur 
Durchsetzung amerikanischer Machtinte-
ressen eingesetzt werden konnte. Bei auf-
tauchenden Konflikten wurde die Frage 
des US-Präsidenten zum geflügelten Wort: 
„Wo steht unsere nächste Trägerkampf-
gruppe?“ 

konzept. Marineminister Lehmann plante 
den Aufbau einer 600 Schiffe Navy und ließ 
durch den damaligen CNO, Admiral Wat-
kins, 1986 erstmalig eine Marinestrategie 
veröffentlichen, die diesen Überlegungen 
Rechnung trug. Darin tauchten dann auch 
Überlegungen zur künftigen Vernetzung 
von Seekriegsmitteln und deren Macht-
projektion auf.

Dies geschah zu einem Zeitpunkt, wo wir 
in Deutschland mit dem Commodore C 64 
und Atari Spielecomputer gesellschaftlich 
erste Gehversuche der Nutzung von Digi-
taltechnik unternahmen; das Internet noch 
nicht geboren war. Gleichzeitig zwang die 
NATO mit ihrem Air-Land Battle Konzept 
die SU und den WP zu einer Überprüfung 
bisheriger Angriffsplanungen, da das Bünd-
nis nunmehr glaubwürdig die zweite stra-
tegische Staffel bekämpfen konnte. Dies 
bedeutete militärisch den Anfang vom En-
de des WP. 

Umwälzungen in Europa

Nahezu parallel zur Implosion der Sow-
jetunion und dem Zerfall des WP konnte 
Deutschland seine Wiedervereinigung voll-
ziehen. Allerdings wurden danach Kriege, 
die man glaubte, dass sie auf immer der Ver-
gangenheit angehören, in alten und neuen 
Formen wieder möglich. Der Golf-Krieg von 
1991 zur Befreiung Kuwaits von irakischer 
Besetzung war dabei ein klassischer zwi-
schenstaatlicher Krieg einer US-geführten 
Koalition gegen den Irak, der nicht nur die 
Überlegenheit westlicher Militäroperatio-
nen (Air-Land Battle) sondern auch die zer-
störerische Wirkung neuer Waffen wie La-
ser gesteuerte Bomben und konventionelle 
Cruise Missiles zeigte. Der Einsatz der US-
Navy beschränkte sich fast ausschließlich 

Maritime Strategy-Schaubild 1986

In der Operationszentrale eines US-Kreuzers
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Robotik, Cyberwar,  
Miniaturisierung

Während seit 2014 Russland Erfolge ei-
ner Kriegsführung unterhalb der Schwel-
le zum zwischenstaatlichen Krieg ein-
schließlich der weltweiten Beeinflussung 
der Öffentlichkeit über eine gefälschte In-
formationspolitik zeigt, die in ihren Grund-
lagen bereits in einer Studie von zwei Seni-
or Colonels der PLA „Unrestricted Warfare“ 
1999 beschrieben wurde, hat der Westen 
mit seinen offenen Gesellschaften große 
Schwierigkeiten, hierauf adäquate Ant-
worten zu finden. Russland und sehr viel 
stärker China haben auf die technischen 
Innovationen der letzten Dekade reagiert 
und diese, wo sinnvoll und möglich, in ei-
gene Weiterentwicklungen einfließen las-
sen. Mit Vorstellungen zu einem Cyberkrieg 
zur Beeinflussung von Medien und Inter-
net (Trolle), zur Schädigung von Logistik, 
Banken und Stromversorgung (kritische In-
frastruktur), zur Störung oder Zerstörung 
wirtschaftlicher, staatlicher und militäri-
scher Netzwerke zeichnen sich neue Arten 
der Kriegsführung ab, die schon eher dem 
Begriff einer Revolution von Kriegsführung 
näher kommen. 

Und die US-Navy? Sie fordert im Sep-
tember 2016 mehr Haushaltsmittel für 
die künftige zahlenmäßige Erhöhung ih-
rer Flotte, um damit das strategische Ziel 
der Sea Control auch künftig gegen stär-
ker werdende PLAN und russische Mari-
ne abzusichern. Sie bleibt somit bei ihrem 
Ansatz der linearen Fortschreibung von 

Weiterentwicklung ihrer Plattformen und 
Anti-Schiff-Raketen auch in der Lage ist, 
Trägerkampfgruppen zwischen der ersten 
und zweiten Inselkette vor dem chinesi-
schen Festland zu bedrohen. Damit muss 

sich künftiger Erfolg der US-Navy an den 
Möglichkeiten der PLAN und deren stürmi-
schen Weiterentwicklung messen lassen. 
So ist es nur konsequent, dass der heutige 
CNO der US-Navy, Admiral Robertson, den 
Begriff Anti-Access/Area-Denial (A2/AD) als 
zu vereinfachend aus den Überlegungen 
der Navy im Oktober 2016 gestrichen hat.

Aber bereits 2006 wurde deutlich, dass sei-
ne Ideen zu optimistisch waren, was künf-
tige Kriegsführung anbetrifft. Aus heutiger 
Sicht lässt sich daher feststellen, dass allei-
ne die Vernetzung nicht die Revolution war, 
sondern erst der Beginn einer stürmischen 
Entwicklung neuer Waffensysteme, deren 
Vernetzung und vor allem der Entstehung 
einer neuen Domäne: dem Cyberraum. Die 
Revolution wird somit nicht von der Trans-
formation, sondern von der Entwicklung 
und den Möglichkeiten unbemannter Sys-
teme und der Robotik bestimmt werden.

Während der Irakkrieg von 2003 schon 
zeigte, dass der Nebel des Krieges und die 
Friktion (Clausewitz) weiterhin ihre Gültig-
keit besaßen, tauchte für die US-Navy eine 
bis dahin unterschätzte Veränderung in der 
Ausrüstung und dem taktisch-operativen 
Verhalten der iranischen Marine und der 
PLAN auf: Beide Marinen konnten durch 
den Masseneinsatz kleiner Waffenplattfor-
men zunehmend die Trägerkampfgruppen 
der US-Navy im Persischen Golf bzw. in den 
Küstenmeeren vor China bedrohen. Minen-
einsatz und Schwarmangriffe einschließlich 
des Einsatzes von ballistischen Raketen sind 
hierbei die Mittel. In der Folge wurde ein 
vermeintlich neuer Begriff in die Diskussion 
eingeführt: die Verwehrung des Zugangs 
(Area Denial). Wie aber Tangredi in seinem 
Buch „Anti-Access Warfare. Countering A2/
AD Strategies“ sehr treffend an Beispielen 
aus der Geschichte darstellte, war dies im-
mer ein Mittel des strategisch Unterlege-
nen gewesen. So hatte schon Themistokles 
mit der Flotte den Zugriff des Perserkönigs 
Xerxes auf die griechischen Städte ver-
wehrt, indem er die Versorgungslinien der 
Perser in der Ägäis unterbrach. Heute kann 
festgestellt werden, dass die PLAN mit der 

Kampfflugzeug F-35C und DDG1000 „Zumwalt“

Kampfdrohnenerprobung auf einem US-Flugzeugräger
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von 15 Jahren Entwicklung bis zur Ein-
satzreife ausgehen. Im Gegensatz hierzu 
stehen bereits heutige UAS, die eine Ent-
wicklungszeit von fünf (!) Jahren benötig-
ten. Mit Blick auf China und die PLAN kann 
man davon ausgehen, dass diese Zeit über 
Computerspionage noch verkürzt werden 
kann, und damit die PLAN den Rückstand 
im Hochtechnologiebereich weiter verkür-
zen dürfte. 

Wer sich nicht vorstellen kann, was dies 
für künftige Plattformen und maritime 
Operationen im Kontext künftiger Krie-
ge bedeuten kann, dem sei wärmstens 
das Buch von P.W. Singer und August Cole 
„Ghost Fleet“ empfohlen (Eine Bespre-
chung finden Sie im Blog Meer verstehen 
des DMI. Dort wird anschaulich beschrie-
ben, wie jüngste Technologieentwicklun-
gen in einer möglichen Auseinanderset-
zung zwischen den USA und der VR China 
genutzt werden könnten).

Und Großbritannien? Ihr neuer Träger 
kann nur mit den F-35 B der US-Marines 
gemeinsam operieren, da der (finanziel-

le) Verzicht auf ein Katapultsystem die ur-
sprünglich geplante Zusammenarbeit mit 
Flugzeugen aus Frankreich und anderen 
Marinen unmöglich macht. Und eigene 
F-35 B sind bisher auf 12-14 Lfz (!) begrenzt.

Wie schrieb schon Geoffrey Till in seinem 
Buch „Sea Power. A Guide for the Twenty-
First Century“: „Strategisches Denken muss 
mit der Technologie (Entwicklung) mithal-
ten, um zu verhindern, dass es durch diese 
übernommen wird.“ L

Dazu kommen:
X  Mängel in der Ausbildung und Ausrüs-

tung:
 –  Zur U-Jagd, die nicht kurzfristig zu be-

heben sind, aber eine zusätzliche Ge-
fährdung der Träger darstellen. Trä-
gergestützte ASW Flugzeuge wurden 
bereits vor Jahren abgezogen und ein-
gemottet;

 –  Zum Minenkrieg. Hier wurde die er-
hoffte Verbesserung durch ein Minen-
kriegsmodul für das LCS wegen tech-
nischer Schwierigkeiten abgebrochen.

 –  Zum Schutz vor und zum Gebrauch 
von elektronischen Kampfmaßnah-
men.

Künftige Kriege

Die seit Jahren laufenden Versuche des Pen-
tagon zu einem möglichen weltweiten An-
griff mit konventioneller Bewaffnung (Con-
ventional Prompt Global Strike) sind zwar 
immer noch in einem Labor- und Versuchs-
stadium, schließen aber eine mögliche Re-

alisierung in den kommenden Jahren nicht 
aus. Teil der möglichen Waffenträger sol-
len auch SSBN der Navy sein. Sind deren 
Angriffsziele mit denen der Träger abge-
stimmt? Brauchen wir dann noch CVN? (Zur 
Erinnerung: Der Zulauf der neuen FORD-
Klasse ist bis 2046 geplant und hält diese 
Schiffe dann über 40-50 Jahre im Einsatz!) 

In den westlichen Staaten müssen wir 
auch heute – trotz aller Verbesserungen 
in der Beschaffung – für Großsysteme 

Plattformen, obwohl Diskussionen inner-
halb der Navy zu einer größeren Vertei-
lung von Waffen auf vermehrt kleineren 
Plattformen raten (Distributed Lethali-
ty) und damit folgerichtig den Weg ihres 
früheren CNO, Admiral Greenert, weiter-
gehen. Unter dem Schlagwort „Payload 
instead of Plattform“ wollte er den Weg 
zu unbemannten Unterwasser- und 
Überwasserdrohnen, zu unbemannten 
luft- und weltraumgestützten Systemen 
für eine auch künftig überlegene US-Navy 
beschreiten.

Künftige Machtprojektion

Der seit etwa drei Jahren erbittert geführ-
te Streit um die künftige Bedeutung von 
nuklearangetriebenen Großflugzeugträ-
gern (CVN) in Angriffsgruppen zur Macht-
projektion ist der nunmehr vierte Streit 
um den Fortbestand der Träger als unab-
dingbar für die militärische Überlegenheit 
der USA in den Weiten der Ozeane. Die 
Argumente für und wider sind vielfältig 
und vielschichtig. Sie können daher nur 
auszugsweise und plakativ aufgelistet 
werden. Vieles findet sich auch in einem 
ausführlichen Vortrag des Managing Di-
rector Acquisition and Sourcing Manage-
ment, Paul L. Francis vor dem Committee 
on Armed Services, US-Senat mit dem Ti-
tel „Ford Class Aircraft Carrier. Pour out-
comes are the predictable consequen-
ces oft he prevalent acquisition culture“ 
(GAO-16-84 T from 1st October 2015)
X  Unverständnis in Teilen der Navy zwi-

schen Sea Control und Sea Denial, das zu 
negativen Einflüssen bei der künftigen 
Entwicklung operativer Konzepte füh-
ren kann (Vego, Proceedings 11/2013)

X  Idealer Krieg versus Realitäten des Krie-
ges (Boyles, Proceedings 01/2014)

X  Information Dominance: Wie sicher sind 
Satellitenverbindungen?

X  Vorne Stationierung der Träger: Wie si-
cher sind die Stützpunkte gegen künf-
tige Cyber- und Raketenangriffe?

X  Träger frisst Flotte: Kleinere und zahlrei-
chere Plattformen mindern deren Ver-
wundbarkeit und Verlust (Distributed 
Lethality, Proceedings 01/2015)

X  Die Zusammenarbeit zwischen der P-8A 
Poseidon (MPA) und der MQ-4C Tri-
ton Unmanned Arial System (UAS) 
führt zu deutlicher Vergrößerung der 
überwachbaren See- und Lufträume 
(maritime awareness) und zeigt die wei-
tere Richtung der Entwicklung von UAS 
auf. Diese müssen vollumfänglich in die 
Flotte integriert werden. 

X  Notwendigkeit zur Priorisierung und Er-
höhung des Marinehaushalts, insbeson-
dere für Schiffsneubauten (Labs: A Fiscal 
Pearl Harbor, Proceedings 02/2016)

Kampfdrohnenerprobung auf einem US-Flugzeugräger

Konzeptgrafik eines Kampfdrohneneinsatzes


