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Dennoch sieht es nicht so aus, als ob sich 
der operative Schwerpunkt der Marine in 
nächster Zeit verlagerte und die Zahl der 
Auslandseinsätze abnähme. Zwar sollen 
die Ausgaben für die Verteidigung erhöht 
werden, aber nur wenig. Deshalb steht die 
Frage im Raum, was die Marine unter die-
sen Bedingungen tun kann, um die verlore-
ne Fähigkeit zur Verteidigung der eigenen 
Küsten und zur Sicherung der heimischen 
Gewässer wieder zu erlangen?

Die unten aufgezeigten vier Handlungs-
felder stehen gleichrangig nebeneinan-
der und bedingen sich nicht gegenseitig. 
Die dargestellten Lösungsansätze sollen 
als Richtziele dienen, die schon dann zu 
deutlichen Verbesserungen führen, wenn 
sie erst teilweise erreicht werden. Mit den 
angeführten Beispielen wird kein Anspruch 
erhoben, dass es darüber hinaus nicht noch 
weitere Möglichkeiten gäbe, den erkannten 
Mängeln entgegenzuwirken.

Aufstellung einer Küsten- 
wache

Wenn die Marine wieder selbst über die 
Kapazitäten verfügen wollte, die ihr durch 
häufige Amtshilfe-Einsätze dauerhaft ent-
zogen und dabei zweckentfremdet werden, 
müsste sie die Aufstellung einer Küstenwa-
che nach dem Vorbild der US-Coast Guard 
fordern! Eine solche Küstenwache wäre für 
den Grenz- und Fischereischutz ebenso zu-
ständig, wie für „Suche und Rettung“, Um-
weltschutz, Hilfeleistung bei z.B. Eisgang 
oder Seenot sowie für Betonnung, seepoli-
zeiliche und Zoll-Kontrollen, den Betrieb der 
Forschungsschiffe und vieles mehr.

Die Forderung nach Zusammenfassung 
aller nicht-militärischen Seefahrzeuge des 
Bundes in einer einheitlichen Küstenwa-
che besteht schon lange, entsprechende 
Entscheidungen kamen wegen des Wider-
standes der beteiligten Ministerien jedoch 
nicht zustande. Die derzeit vorhandenen 
Seefahrzeuge bedienen jeweils nur die Son-
derinteressen der verschiedenen Behörden 
und Institutionen des Bundes und sind alle 
nicht in der Lage, mehr als höchstens eine 
Aufgabe aus dem vielfältigen Spektrum 
von Küstenwach-Aufgaben abzudecken.

übrig und vom Marineausbildungsregi-
ment das Seebataillon. Die zunächst auf-
gelöste Marinefliegerflottille konnte sich 
als „Marinefliegerkommando“ neu etablie-
ren, die mit den Jagdbombern verlorene Fä-
higkeit zur „Seekriegsführung aus der Luft“ 
kam dadurch aber nicht zurück. Die Hälfte 
aller Hilfsschiffe und die Versorgungsflot-
tille wurden ersatzlos außer Dienst gestellt. 
Von der Amphibischen Gruppe existieren 
noch zwei Landungsboote und die Kampf-
schwimmer. Der Vollständigkeit halber sei 
notiert, dass sich von der ganzen NVA-
Volksmarine immerhin noch zwei Wohn-
schiffe in Dienst befinden.

Ausdrücklich erwähnt werden muss die 
Auflösung der ehemaligen Reserveflottille, 
weil die Marine deswegen heute ohne jeg-
liche Reserven dasteht, die man bei Bedarf 
schnell mobilisieren könnte. Das ist fatal, 
weil man Seekriegsmittel nicht einfach aus 
dem Boden stampfen kann! Außerdem hat 
die Marine in letzter Zeit etliche Aufgaben in 
Amtshilfe übernehmen müssen, für die ihre 
Hochwert-Einheiten gar nicht vorgesehen 
sind und für die nach deutscher Rechtsord-
nung eigentlich andere Behörden zuständig 
wären: z.B. den Schutz der europäischen Au-
ßengrenzen im Rahmen von FRONTEX-Ope-
rationen sowie die Bergung von „Boatpeo-
ple“, die von Afrika nach Europa übersetzen 
und dabei in Seenot geraten.

Um aus dem Verteidigungsetat eine 
„Friedensdividende“ zahlen zu können, 
war der maritime Aderlass unvermeidlich. 
Weil die Auslandseinsätze nach der Wen-
de zum Maß aller Dinge wurden, ließ man 
die „home fleet“, die auf Einsätze in den 
„confined and shallow waters“ von Nord- 
und Ostsee ausgelegt war, abmagern – „bis 
aufs Skelett“. Am Ende dieser Entwicklung 
steht jedoch fest, dass die Marine nicht 
mehr in der Lage wäre, die Verteidigung 
der eigenen Küsten und die Sicherung der 
heimischen Gewässer zu gewährleisten.

Im letzten Jahr hat es verschiedene An-
zeichen dafür gegeben, dass die Span-
nungen zwischen Russland und der NATO 
wieder zunehmen. Die NATO-Partner im 
Ostseeraum schauen auf die Bundesrepu-
blik; sie erwarten sichtbare Zeichen unserer 
Bündnistreue und solidarischen Beistand. 

Mitte Oktober 2015 hatte das Pla-
nungsamt der Bundeswehr den 

„Workshop Zukunftsanalyse 2015“ aus-
gerichtet, auf dem viel von „strategischen 
Überraschungen“ die Rede war. Während 
die Experten sich dort mit z.T. weit herge-
holten Szenaren befassten, stellt sich der 
Autor einer ganz naheliegenden Frage: Wie 
kann die Marine ihre verlorene Fähigkeit zur 
Verteidigung der eigenen Küsten und zur 
Sicherung der heimischen Gewässer wieder 
erlangen?

Bevor man darüber nachdenkt, wo man 
hinwill, sollte man wissen, wo man her-
kommt! Deshalb wird zunächst daran er-
innert, welche Fähigkeiten die Deutsche 
Marine seit 1990 reduziert oder ganz auf-
gegeben hat. Grob vereinfachend kann 
man sagen, dass die ehemalige Zerstörer-
flottille ihre Fähigkeiten unter dem neu-
en Namen „Einsatzflottille 2“ in etwa 
hält, jedoch ihre U-Boot-Abwehrfähigkeit 
nachlässt. Von den früheren M-, S- und U-
Boot-Flottillen bleibt in der neuen „Einsatz-
flottille 1“ jeweils nur noch ein Geschwader 

Konzeptionelle Zielbildung  
„von unten“ 
Aus der Praxis für die Praxis!

Godehard Schmidt-Goertz

Angesichts langer Planungsvorläufe 
ist es wichtig, neue Entwicklungen, die 
sich auf die Einsatzbereitschaft der Ma-
rine auswirken können, möglichst früh 
zu erfassen und sie bei der Weiterent-
wicklung der eigenen Fähigkeiten zu be-
rücksichtigen. Letztlich bilden sich die 
Fähigkeiten der Marine in ihren verfüg-
baren Seekriegsmitteln ab, die zugleich 
die Struktur der Marine prägen. Neben 
den Qualitäten liefern auch die Quan-
titäten dieser Mittel – sowie evtl. mo-
bilisierbare Reserven – Messgrößen für 
die Beurteilung maritimer Fähigkeiten.

Zielbildung erfolgt in der Bundeswehr 
grundsätzlich „top down“ nach politi-
schen Vorgaben. Dem stellt der Autor sei-
nen Ansatz „bottom up“ entgegen, der 
sich auf Erfahrungen u.a. als Dezernats-
leiter in der Abteilung Weiterentwicklung 
des ehemaligen Marineamtes stützt. Er 
zeigt pragmatische Lösungsansätze auf, 
die dem selbst gestellten Anspruch der 
Marine gerecht werden, ohne ihre finan-
ziellen Spielräume dabei außer Acht zu 
lassen. G. Schmidt-Goertz
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hen, als kleine Stückzahlen verschiedener 
Waffensysteme mit allen logistischen Kon-
sequenzen neu einzuführen. 

Kein Seekriegsmittel bindet so viele geg-
nerische Kräfte, wie ein U-Boot. Die heimi-
schen Gewässer eignen sich vorzüglich für 
die U-Boot-Kriegsführung. U-Boote verfü-
gen auch über hervorragende Fähigkeiten 
zur U-Boot-Bekämpfung. Da die Deutsche 
Marine bereits über die erforderliche Infra-
struktur für die Aufnahme und den Betrieb 
einer größeren Zahl von U-Booten verfügt, 
wäre eine deutliche Erhöhung des aktuellen 
U-Boot-Bestandes besonders effizient und 
deshalb vorrangig anzustreben!

Die Bordhubschrauber der Marine sind 
grundsätzlich auch von Land aus ein-
setzbar. Wenn sie mit geeigneten See-
ziel-Flugkörpern ausgerüstet würden, 
könnten sie „Schnellboot-mäßig“ auch  
zur Verteidigung des Küstenvorfeldes ein-
gesetzt werden. Um Hubschrauber-Opera-
tionen über der mittleren Ostsee zu un-
terstützen, sollte man den ehemaligen 

Seefliegerhorst Parow auf dem Gelände 
der Marinetechnikschule wieder betriebs-
bereit machen.

Die traditionellen Gefechtsrollen der See-
fernaufklärer sollten ebenfalls um „Über-
wasser-Seekriegsführung“ erweitert und 
eine entsprechende Ausrüstung beschafft 
werden. Um eine schlagkräftige „Seekriegs-
führung aus der Luft“ bis in die Tiefe der 
heimischen Gewässer zu ermöglichen, 
müsste sich die Zahl der als Nachfolger für 
die Lockheed P-3 Orion zu beschaffenden 
Flugzeuge jedoch wieder am Bestand von 
1990 orientieren! L

te. Deshalb sollte man mit Polen aushan-
deln, dass es diese Fähigkeit bei Bedarf auch 
der Bundesrepublik Deutschland zur Verfü-
gung stellt. Dadurch erhielte die Marine eine 
„Gesicherte Taktische Militärische Seeverle-
gefähigkeit“ in den heimischen Gewässern. 
Wenn die Verhandlungen mit den Nieder-
landen über eine „Gesicherte Strategische 
Militärische Seeverlegefähigkeit“ auch zu 
einem guten Abschluss kämen, könnten die 
Planungen für zwei deutsche „Joint Support 
Ships“ aufgegeben werden!

Verbesserung eigener  
Fähigkeiten

Selbst wenn alle o.a. Handlungsmöglich-
keiten ausgeschöpft würden, müsste die 
Deutsche Marine dennoch zusätzliche An-
strengungen unternehmen, um die Ver-
teidigung der eigenen Küsten und die 
Sicherung der heimischen Gewässer ge-
währleisten zu können. Eine erneute Auf-
stellung von Jagdbomber- und Schnellboot-

geschwadern kommt dafür nicht in Frage, 
weil die zu erwartenden Haushaltsmittel 
das nicht hergeben, zumal die Einsätze in 
außerheimischen Gewässern auf absehba-
re Zeit weiterhin den politischen Vorrang 
behalten dürften.

Deshalb müsste man versuchen, auf 
möglichst effiziente Weise zusätzliche 
„dual use“-Fähigkeiten zu erwerben, die 
sowohl zur Landesverteidigung, als auch 
bei Auslandseinsätzen verwendet werden 
können. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es 
in jedem Fall besser, die Qualität und Quan-
tität eingeführter Seekriegsmittel zu erhö-

Aufstellung einer Reserve-
flottille

Alle im Bundesbesitz befindlichen Seefahr-
zeuge, die nicht in der „Liste der Kriegs- und 
Hilfsschiffe“ stehen, bilden die erstrangige 
Reserve für die Materialergänzung der Ma-
rine im Krisen- und Kriegsfall. Diese See-
fahrzeuge wären zu erfassen und auf ihre 
militärische Verwendbarkeit hin zu begut-
achten. Dabei ginge es vor allem um Mob-
Verwendungen als Hilfsschiff (Aufklärung, 
Führung, Logistik, Sanität) sowie zum Mi-
nenlegen und -räumen. Alle erforderlichen 
Maßnahmen, um ein Fahrzeug aus der „Re-
serveflottille“ auf eine ihm zugedachte mi-
litärische Verwendung umzurüsten, wären 
sorgfältig vorzubereiten. 

Darüber hinaus müsste die Marine ein 
Mitspracherecht erhalten, wenn es um 
die Planung neuer nicht-militärischer See-
fahrzeuge des Bundes geht. Durch ent-
sprechende Bauauflagen könnte sie dann 
erreichen, dass die Umrüstung künftiger 
Reserve-Einheiten auf die ih-
nen zugedachten militärischen 
Mob-Verwendungen drastisch 
vereinfacht und verkürzt wür-
de. Entsprechend vorbereitete 
Fahrzeuge könnten dann auch 
zeitweise für bestimmte Einsät-
ze oder Manöver beordert und 
beübt werden.

Arbeitsteilung mit  
Verbündeten

Die Deutsche Marine will stets 
über möglichst moderne – und 
damit zwangsläufig teure – 
Hochwert-Technologien verfü-
gen, um Personal zu sparen und 
den technischen Vorsprung zum 
eigenen Vorteil nutzen zu kön-
nen. Einige verbündete Marinen 
wären aber vermutlich bereit, 
personalintensivere Aufgaben 
zu übernehmen, die einen gerin-
geren Kapitaleinsatz erfordern. 
Deshalb sollte die Bundesrepub-
lik maritime Rüstungsgüter – et-
wa aus Überhangbeständen – zu Vorzugs-
bedingungen an Bündnispartner abgeben, 
die sich auf eine enge Zusammenarbeit mit 
der Deutschen Marine einlassen und sie 
damit von personalintensiven Aufgaben 
entlasten.

Konkret wäre z.B. zu fragen, ob die Balti-
schen Staaten sich noch stärker als bisher für 
den Minenkampf engagieren würden, wenn 
sie dafür von der Bundesrepublik Deutsch-
land entsprechende Ausbildungs- und Aus-
rüstungshilfe erhielten. Die polnische Mari-
ne verfügt über fünf Landungsschiffe und 
eine beachtliche amphibische Komponen-

Einsatzgruppenversorger „Frankfurt am Main“ bei einem RAS-Manöver mit dem Italienischen Dock-
landungsschiff „San Marco“ und dem Englischen Zerstörer „York“ (Foto: Marine)


