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Das regelmäßige Training, wie z.B. bei der jähr-
lichen Großübung Northern Coasts, führt da-
zu, dass die eigenen Fähigkeiten kontinuierlich 
ausgebaut werden. Parallel wurde auch die 
Entwicklung theoretischer Grundlagen kon-
sequent forciert. Auf der Grundlage der ge-
wonnenen praktischen Erkenntnisse wurden 
die verwendeten Checklisten erweitert, eine 
Befehlsstruktur und ein Ausbildungsmodul 
erstellt. Die gesammelten Erkenntnisse flos-
sen dann in ein Handbuch zum Port Assess-
ment, welches im Jahr 2014 der NATO vorge-
stellt wurde. Die NATO erkannte das Potenzial, 
sodass im April 2015 aus dem Handbuch ei-
ne NATO-Übungsvorschrift, eine sogenannte 
Experimental Tactical (EXTAC), wurde, welche 
nun als genehmigte NATO-Vorschrift bis 2019 
veröffentlicht wird.

Eine Fähigkeit schwappt  
über den Teich

Der von der Deutschen Marine erfolgreich 
eingeschlagene Weg blieb auch im Aus-
land nicht unbemerkt. Das ist nicht weiter 
verwunderlich, schließlich fand nahezu die 
gesamte Entwicklung im internationalen 
Rahmen statt. Durch die erfolgreiche Zusam-
menarbeit während der zurückliegenden Ent-
wicklungsphase sowie zahlreicher gemein-
samer Manöver wurde auch die US-Navy, 
konkret die NCAGS-Einheit in New York, auf 
die erfolgreiche Arbeit der Marineschifffahrt-

den US-amerikanischen Kameraden. Schließ-
lich haben sie sich hier versammelt, um an 
einem der modernsten Kreuzfahrtterminals 
der Welt die theoretischen Grundlagen eines 
Port Assessments in der Praxis zu üben – für 
eine Stadt, die wie kaum eine andere für neue 
Trends steht, war das eine echte Premiere!

Von der Idee zur  
NATO-Vorschrift

Insgesamt sind die Fähigkeiten zum Port As-
sessment auch in der Deutschen Marine noch 
in der Entwicklungsphase. Kapitän zur See der 
Reserve Hans-Joachim Dunemann treibt das 
Projekt im Auftrag der Marineschifffahrtlei-
tung in Hamburg mit großem Tatendrang 
und Engagement voran. Dank seiner zivil-be-
ruflichen Expertise als Hafenbetriebsleiter 
hat die Marine ihn damit beauftragt, ein Kon-
zept für das Port Assessment zu entwickeln. 
Bis zum Startschuss im Jahr 2012 lagen nur 
wenige detaillierte Planungsmaßnahmen vor. 
„Im kleinen Team begannen wir mit den Vor-
bereitungen, unter anderem der Ausarbei-
tung von Checklisten zur Hafenbeurteilung, 
die zum ersten Mal im Manöver Northern 
Coasts 2013 in Schweden erprobt wurden,“ 
fasst Dunemann die ersten Entwicklungs-
schritte der professionellen Hafenerkundung 
in der Deutschen Marine zusammen.

Seit dem Startschuss vor vier Jahren hat 
sich jedoch hier bereits eine Menge getan. 

Premieren gehören zu New York wie die 
gelben Taxi Cabs auf den Straßen – das 

gilt insbesondere für die berühmten Musi-
cals auf dem Broadway. Zu einer New Yorker 
„Uraufführung“ maritimer und damit ganz 
anderer Art kam es kürzlich im Manhattan 
Cruise Terminal. Im Dezember erfolgte der 
Startschuss für eine Kooperation zwischen 
der Naval Cooperation and Guidance for 
Shipping (NCAGS)-Stelle aus New York und 
der Marineschifffahrtleitung des Marine-
kommandos.

Die Piers 88 und 90 liegen Höhe 49. Straße 
an Manhattans Westküste. An dem Manhat-
tan Cruise-Terminal, das direkt zu Füßen der 
sagenhaften Skyline ganz in der Nähe des 
Theater-Distrikts am Hudson ist, legen sonst 
die weltgrößten Kreuzfahrtschiffe an. Von 
hier aus starten Passagierschiffe zu ihren Zie-
len in der Karibik oder Europa. Was sich hier 
jedoch am 12. Dezember abspielte, blieb ver-
mutlich den meisten New Yorkern verborgen, 
war jedoch für die Marineschifffahrtleitung 
des Marinekommandos ein echtes Highlight.

Wo sonst Giganten der Weltmeere in See 
stechen, traf sich eine 28-köpfige Gruppe Sol-
daten und Soldatinnen: Dabei fielen Kapi-
tän zur See Hans-Joachim Dunemann und 
Fregattenkapitän Uwe Böhme nicht nur auf-
grund ihrer flecktarn-farbenen Bundeswehr-
Uniform auf. Auf die beiden Reservisten der 
Deutschen Marine konzentrierte sich an die-
sem Tag die Aufmerksamkeit aller anwesen-

Port Assessment in der Praxis
Startschuss für eine enge Kooperation in New York

Stefan Paulsen

Gruppenfoto der Ausbilder und Lehrgangsteilnehmer (Fotos: Marine)



MarineForuM    6-2016 45

blickt Dunemann nicht ohne Stolz auf das bis-
her Erreichte zurück.

Und auch seitens der US-Navy zeigte man 
sich mit dem Port Assessment-Training in 
New York sehr zufrieden: „Die Expertise von 
Kapitän zur See Dunemann und Fregattenka-
pitän Böhme in den Bereichen Hafensicher-
heit und Hafenbetrieb war der Schlüssel für 
eine erfolgreiche Ausbildung für unsere 26 
Soldatinnen und Soldaten der NCAGS-Einheit. 
Wir werden die enge Zusammenarbeit auch 
in Zukunft weiter fortsetzen“, so Fregatten-
kapitän Daniel Gavigan, kommandierender 
NCAGS-Offizier der US-Navy in New York.

Der gemeinsame Auftakt in New York hat 
allen Beteiligten die Erkenntnis gebracht, dass 
eine engere Kooperation im Bereich des militä-
rischen Port Assessments dringend erforder-
lich ist. Nun gilt es, sich vielmehr der Beant-
wortung der Frage zu widmen, wie die weitere 
Zusammenarbeit intensiviert werden kann. 

Die Tatsache, dass bereits heute mehrere wei-
tere US-amerikanische NCAGS-Einheiten, bei-
spielsweise aus Chicago und Virginia, ebenfalls 
Interesse an einem gemeinsamen Training mit 
der Deutschen Marine bekundet haben, ist 
ein weiterer schöner Beleg dafür, dass Dune-
mann und sein Team im Bereich der Hafener-
kundung nicht nur in „nationalen Gewässern“ 
auf dem richtigen Weg sind. L
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weitere zivile und militärische Nutzung ver-
wendbar ist. Dafür verschaffen sich die Spe-
zialisten der Port Assessment-Teams – die in 
diesem Training von den Lehrgangsteilneh-
mern gespielt wurden – direkt vor Ort ein 
aktuelles und umfassendes Lagebild des ge-

samten Hafens. Neben der persönlichen In-
spektion steht vor Ort stets auch das direkte 
Gespräch mit Insidern im Mittelpunkt. In die-
sem Fall handelte es sich um Ansprechpartner 
der Coast Guard und des Manhattan Cruise 
Terminals, die bereitwillig Auskunft zum Zu-
stand des Terminals und der dazugehörigen 
Anlagen gaben. 

Der letzte Ausbildungstag widmete sich vor 
allem den gewonnenen Erkenntnissen und 
dem persönlichen Austausch.

Startschuss für mehr

„Wir haben offensichtlich mit dem verstärk-
ten Ausbau des Port Assessments eine bis-
her vernachlässigte Fähigkeit in der NATO 
entdeckt und erfolgreich ausgemerzt. Dass 
nun auch andere NATO-Partner auf uns zu-
kommen, um von unseren Erfahrungen zu 
profitieren, freut uns sehr. Die Einladung der 
US-Navy nach New York empfinden wir als 
Wertschätzung für unsere Arbeit und sie be-
stätigt uns darin, dass wir den richtigen Weg 
eingeschlagen haben. Die gemeinsame Lehr-
gangsveranstaltung bewerten wir als Erfolg“, 

leitung aufmerksam. Im September erreich-
te ein Brief aus New York mit der Bitte um 
fachliche Unterstützung bei der Ausbildung 
zum Port Assessment das Marinekommando. 
Dort wurde die Genehmigung erteilt. Damit 
war auch der Startschuss für eine neue Stu-

fe der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
militärischen Hafenerkundung gegeben. Die 
Planungen für das gemeinsame Projekt konn-
ten nun anlaufen.

Premiere in New York

Auf alle Beteiligten wartete am Wochenen-
de vom 11. bis 13. Dezember ein volles Pro-
gramm. Der Freitag diente primär der theo-
retischen Vorbereitung zum Port Assessment 
der entwickelten NATO-Übungsvorschrift. 
Dadurch waren die Lehrgangsteilnehmer nun 
gerüstet, um am folgenden Samstag die neu 
gelernten theoretischen Grundlagen durch 
praktische Maßnahmen direkt in den Hafen-
becken der Manhattan Cruise-Terminal zu 
vertiefen. 

Während dieser sogenannten Field Verifi-
cation zeigte sich auch, wie gut sich die Lehr-
gangsteilnehmer individuell auf die Gegeben-
heiten vor Ort vorbereitet hatten. Schließlich 
ist der übergeordnete Auftrag eines Port As-
sessments stets die Beantwortung der Frage, 
ob ein Hafen nach militärischen Kampfhand-
lungen, Naturkatastrophen o.ä. noch für die 

Die Pier 88 des Manhattan Cruise-Terminals war Schauplatz des Port Assessments in Manhattan

Kapitän zur See Dunemann unterrichtete Reservisten der US-amerikanischen NCAGS-Einheit




