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Blocks stellte der Leiter des Büros für inter-
nationale Zusammenarbeit bei US-Air Force 
Europe (USAFE) in Ramstein die vier Pfei-
ler eines ganzheitlichen Ansatzes zur Missile 
Defence/Flugkörperabwehr vor (siehe Grafik 
S. 16). Hinter diesen Pfeilern verbergen sich 
XX die System- und Kommandoarchitek-

turen (BMC4I), hier vereinfacht unter 
den Stichworten „Führung“ und „Füh-
rungssysteme“ dargestellt,
XX die konventionelle Zerstörung von 

Start- und Kontrolleinrichtungen zur 
Verhinderung eines Flugkörperstartes 
(Conventional Counter Force/offensi-
ve Operationen),
XX die Bekämpfung von anfliegenden Flug-

körpern (Active Defence/aktive Vertei-
digung) und
XX die Vorsorge gegen/Verringerung der 

Wirkung am Boden (Passive Defence 
passive Verteidigung)

Unter dem Motto „Balancing Air und 
Missile Defence“ wurde drei Tage lang die 
aktuelle Situation der Luftverteidigung in 
der NATO sowie in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika, Europa und Israel in 
Einzelvorträgen beleuchtet. Hinter dem 
Motto verbirgt sich das Erfordernis, die 
entwicklungsbedingt in unterschiedlichen 
Architekturen und Kommandostrukturen 
arbeitenden Systeme der klassischen Luft-
verteidigung (Air Defence) und der Ab-
wehr ballistischer Flugkörper (Missile De-
fence2) wieder zusammenzuführen. Damit 
würde dann das von der NATO seit 2012 
geforderte Konzept der Integrated Air & 
Missile Defence tatsächlich umgesetzt.

Der Vortrag der Deutschen Marine „Ma-
ritime Options for BMD – A German Na-
vy Perception“ war für einen ausgewählten 
Zuhörerkreis eingebettet in einen eingestuf-
ten Vortragsblock. Im ersten Vortrag dieses 

Vom 23. bis 25. September 2014 fand 
die 10. Air & Missile Defence Konfe-

renz – ausgerichtet durch die Extended Air 
Defence Task Force (EADTF) – im Hanse-
Saal des Marinekommandos in Rostock 
statt. Nachfolgender Artikel fokussiert 
inhaltlich auf den Beitrag „Maritime 
Optionen für die Abwehr ballistischer 
Flugkörper“1 der Deutschen Marine als 
Auszug zu der Veranstaltung.

An dieser Konferenz nahmen so viele 
Marinevertreter von NATO, aus der US-
Navy sowie aus europäischen Marinen 
teil wie nie zuvor. Dieses ist auch den ak-
tuellen, parallel laufenden Projekten der 
Deutschen, Niederländischen und Däni-
schen Marine zum geplanten Aufbau einer 
Sensorfähigkeit gegen ballistische Rake-
ten sowohl in der unteren als auch oberen 
Abfangschicht (unter/über 30 km Höhe) 
geschuldet. 
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der deutsch-niederländischen EADTF ent-
wickelt und beiden Nationen zur Billigung 
vorgelegt. Anschließend soll es der NATO 
zur weiteren Bewertung übergeben werden. 
Die Notwendigkeit eines solchen Papiers lei-
tet sich aus folgenden Tatsachen ab:
XX die spezifischen Fähigkeiten maritimer 

Luftverteidigungskräfte finden in den 
aktuellen übergeordneten NATO-Kon-
zepten nicht bzw. nicht ausreichend Be-
rücksichtigung,
XX die gültigen taktischen-operativen Vor-

schriften der NATO zur (maritimen) 
Anti-Air Warfare sowie zur streitkräf-
tegemeinsamen Maritime-Air Coordi-
nation sind veraltet und berücksichti-
gen die Entwicklungen der vergangenen 
Dekade nicht,
XX die aktuelle NATO-Kommandostruktur 

ist in der gültigen taktischen Vorschrif-
tenlage nicht abgebildet.

Bemerkenswerterweise bietet der vorge-
stellte maritime Konzeptentwurf in Bezug 
auf die fundamentalen Forderungen an ein 
Integrated Air & Missile Defence System ei-
nen höheren Grad an Integration, als es die 
Konzepte der bodengebundenen Luftver-
teidigung tun. Von den Kriterien 
XX Auftragstaktik (centralized planning - 

decentralized execution), 
XX Verwehren eines Lagebildes (denial of 

information), 
XX Koordinierter Ansatz (concentration of 

effort), 
XX Gestaffelte Abwehr (defence in depth 

and in layers) und 
XX Einheitlicher Befehlsstrang (Unity-of-

Command) 
lässt sich auf der maritimen Seite insbe-
sondere das Letztgenannte nur durch den 
genannten Konzeptentwurf umsetzen. 
Die bodengebundenen Systeme operieren 
noch immer in unterschiedlichen Archi-
tekturen für die klassische Flugabwehr, die 
Flugkörperabwehr für Truppen im Einsatz 
(TBMD7) und die territoriale Flugkörper-
abwehr (BMD8). 

mandeur zu unterstellen (AIRCOM HQ 
Ramstein bzw. Joint Forces Air Compo-
nent Commander), beabsichtigt MAR-
COM lediglich TACON5 über die relevan-
ten Fähigkeiten der betroffenen Einheiten 
(Sensoren und Effektoren) zu delegieren. 
Damit bricht MARCOM mit der aktuellen 
NATO-Doktrin und stellt fest, dass die ei-
genen Konzeptideen einerseits problemlos 
die geforderte Integration in einer streit-
kräftegemeinsamen Architektur und einer 
Kommandostruktur unterstützen würden, 
andererseits aber die gleichzeitige Nutzung 
der zusätzlichen Fähigkeiten von Luftver-
teidigungsschiffen sicherstellt.

Im dritten Beitrag stellte ein niederländi-
scher Marineverbindungsoffizier des Com-
petence Centre for Surface Based Air & Mis-
sile Defence (ehemals EADTF6) in Ramstein 
den Entwurf des operativen Konzeptes „Ma-
ritime Integrated Air & Missile Defence“ 
vor, welches die praktische Umsetzung des 
zuvor durch MARCOM dargestellten Ansat-
zes beschreibt. Das Konzept wurde jüngst in 

Der Vertreter des NATO-Marinehaupt-
quartiers (MARCOM) in Northwood/
GBR forderte im zweiten Vortrag des Blo-
ckes eine Anpassung der Vorgaben der ak-
tuellen übergeordneten NATO-Konzepte, 
wonach Marineeinheiten wie Einheiten der 
bodengebundenen Luftverteidigung unter 
dem neuen Sammelbegriff „Surface Based 
Air & Missile Defence“ über „einen Kamm 
geschoren“ werden. Anders als zum Bei-
spiel eine Patriot-Flugabwehreinheit sind 
Luftverteidigungsschiffe aber multimis-
sionsfähig. Neben den Aufgaben der Luft-
verteidigung können sie simultan weitere 
Aufträge abarbeiten (z.B. Seeraumüberwa-
chung, Embargo, U-Boot-Jagd, etc.). 

MARCOM sieht sich in diesem Zusam-
menhang in der Rolle des Force Providers, 
Integrators und Garant der Durchhaltefä-
higkeit von maritimen Luftverteidigungs-
kräften. Entgegen den Forderungen der 
NATO-Konzepte3, alle maritimen Einhei-
ten der Flugkörperabwehr OPCON4 dem 
landgebundenen Luftverteidigungskom-
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Vereinfachte Darstellung der 4 Pfeiler der ballistischen Flugkörperabwehr
(Grafik: Autor)

Auch andere Einheiten der Marine können im Rahmen des 4-Pfeiler-Konzeptes zur Abwehr der Bedrohung durch ballistische 
Flugkörper beitragen (Foto: Hertzfeldt)
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entsprechende Abwehrflugkörper bereits 
heute theoretisch schon über konkre-
te und wichtige ergänzende Fähigkeiten 
zur Missile Defence/Flugkörperabwehr 
bzw. deren Unterstützung verfügt. In der 
Praxis fehlt es der NATO an klaren Kon-
zepten und Verfahren für die Nutzung 
solcher maritimer Fähigkeiten. Und in-
nerhalb der Deutschen Marine fehlt es an 
querschnittlicher Expertise zum Thema 
Ballistic Missile Defence. L

Anmerkungen
1  Originaltitel „Maritime Options for BMD – A Ger-

man Navy Perception“ vorgetragen von der Abtei-
lung Planung des Marinekommandos

2  Missile Defence wird in der Bundeswehr mit „Flug-
körperabwehr“ (im strategischen Kontext) über-
setzt, nicht zu verwechseln mit der „taktischen 
Flugkörperabwehr“ der Marine.

3  iaw. NATO Air & Missile Defence Capstone Do-
cument vom 30. Januar 2012

4  OPCON = Autorität zum Ansatz von zugeteil-
ten Kräften

5  TACON = Autorität zum Einsatz von zugeteil-
ten Kräften

6  Die Extended Air Defence Task Force (EADTF) 
wurde am 24. September 2014 im Rahmen einer 
feierlichen Veranstaltung in Rostock zum Com-
petence Centre for Surface Based Air & Missile 
Defence (CC SBAMD) umgewandelt.

7  TBMD = Theatre Ballistic Missile Defence (Schutz 
von Truppen/Objekten im Einsatz)

8  BMD = Ballistic Missile Defence (Landes- und 
Bündnisverteidigung)

higerer Nachfolger für den gegenwärtigen 
Anti-Schiff-Flugkörper Harpoon vorge-
stellt. Durch erhöhte Reichweite, Mög-
lichkeit zur Missionsplanung im Flug und 
Landangriffsfähigkeit böte ein solcher mo-
derner Flugkörper weitere Optionen für 
offensive Operationen.

Beim Teilgebiet „Fähigkeiten in der Un-
tersuchung“ stand der im Zusammen-
hang mit der Obsoleszenzbeseitigung des 
Luftraumüberwachungsradars SMART-L 
der Fregatten F124 mögliche Fähigkeits-
aufwuchs – Frühwarnung und Zielvor-
einweisung gegen ballistische Flugkörper 
in der oberen Abfangschicht – im Mittel-
punkt. Hier werden aktuell konkrete Un-
tersuchungen im Rahmen des integrierten 
Planungsprozesses durchgeführt, eine Ent-
scheidung wird in 2015 erwartet.

Die Überschrift „Potenzielle Fähigkei-
ten“ führte – über einen reinen Sensorbei-
trag hinaus – zu Überlegungen der mögli-
chen Einrüstung von Abwehrflugkörpern 
für die untere (Sea Based Terminal Inter-
ceptor) und/oder obere Abfangschicht (Sea 
Based Mid-Course Interceptor). Diese Op-
tionen bedürfen jedoch zu allererst eines 
grundsätzlichen konzeptionellen Willens-
bildungsprozesses. 

Zusammenfassend konnte mit Blick auf 
das „4-Pfeiler-Konzept“ festgestellt wer-
den, dass die Deutsche Marine auch ohne 

Diesen Block abschließend, fasste der 
Beitrag des gastgebenden Marinekom-
mandos die vorgenannten spezifischen Fä-
higkeiten von Marinekräften zusammen 
und nahm dann Bezug auf die zuvor vor-
gestellten vier Pfeiler der Missile Defence. 
Dargestellt wurden in der Folge die dem 
„4-Pfeiler-Konzept“ entsprechenden aktu-
ellen, geplanten und potenziellen Fähigkei-
ten der Deutschen Marine. 

Unter der Überschrift „Aktuelle Fähigkei-
ten“ wurde der Bereich System- und Kom-
mandoarchitekturen (Pfeiler BMC4I) durch 
F124 als Führungsschiff abgedeckt. Korvet-
ten und Fregatten können mittels Flugkör-
pern und Artillerie Führungs- und Startein-
richtungen an Land im Rahmen offensiver 
Operationen (Pfeiler Conventional Counter 
Force) bekämpfen. Einheiten der Marine sind 
grundsätzlich befähigt, in See stehende geg-
nerische Starteinheiten auf, über und unter 
Wasser zu bekämpfen. Die diesbezüglichen 
Zieldaten könnten im Rahmen der strategi-
schen Aufklärung von Orion P-3C, Flotten-
dienstbooten oder spezialisierten Kräften an 
Land kommen (Pfeiler Active Defence). Da-
rüber hinaus können zur Flugabwehr befä-
higte Einheiten der Marine US-Navy Aegis 
BMD Einheiten den erforderlichen Schutz 
gegen die klassische Luftbedrohung leisten. 

Unter der Überschrift „Künftige Fähig-
keiten“ wurde ein moderner, deutlich fä-
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