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sich die Deutsche Marine schnell den ge-
änderten Bedingungen an, ohne ihre Iden-
tität zu verlieren. Obwohl der Umfang an 
Personal und schwimmenden wie fliegen-
den Plattformen sich seit der Wiederverei-
nigung mehr als halbierte, wurde das Ziel 
einer ausgewogenen Flotte mit der Kern-
forderung, alle wesentlichen Fähigkeiten 
zu erhalten, nie aus den Augen verloren. 
Sehr früh wurde mit den „maritimen Fä-
higkeiten der Bundeswehr“ seitens der Ma-
rine der Wille proklamiert, sich streitkräf-
tegemeinsam einbringen zu wollen. Die 
im vergangenen Jahrzehnt gezeichneten 
konzeptionellen Grundvorstellungen Ba-
sis See sind bis heute wegweisend für die 
kleinste Teilstreitkraft der Bundeswehr als 
sogenannte „enabling force“. 

Aus fünf Typflottillen wurden bereits vor 
gut 10 Jahren zwei Einsatzflottillen und ein 
Kommando Marineflieger, aus zwei höhe-
ren Kommandobehörden und dem Füh-
rungsstab der Marine erwuchs im jüngsten 
Reformschritt im Herbst 2012 ein Mari-
nekommando. Konsequent und innova-
tiv hat die Marine ihre Organisation an die 
Einsatzerfordernisse ausgerichtet, dabei 
allerdings auch ihre „Friedensdividende“ 
aufgezehrt. 

Die Erwartungen an eine dauer-
hafte stabile Friedensordnung 
haben sich nicht erfüllt

Leider haben sich die Erwartungen an ei-
ne dauerhafte stabile Friedensordnung in 
Europa, im Nahen Osten und in Nordafrika 
nicht erfüllt. Heute stehen deutsche Kriegs-
schiffe in bis zu zehn Einsätzen und ein-
satzgleichen Verpflichtungen. Die Reserven 
scheinen aufgebraucht. Früher noch vor-
handene Redundanzen wären heute will-
kommen, wurden jedoch mit der Verschlan-
kung der Strukturen und der Verkleinerung 
der Flotte abgebaut. Ein planmäßig immer 
noch abnehmender Bestand an Schiffen, 
Booten und Flugzeugen/Hubschraubern 
steht heute einer stetig wachsenden An-
zahl an Aufgaben gegenüber. NATO und EU 
und damit auch Deutschland und die Streit-
kräfte stehen vor der Herausforderung, un-
terschiedlichen Bedrohungen zeitgleich an 
verschiedenen Flanken des Bündnisgebie-
tes begegnen zu müssen.

Die Internationale Kooperation – von Be-
ginn an ein Markenzeichen der Marine – 
und die Ertüchtigung befreundeter Mari-
nen gewannen weiter an Bedeutung. Dies 
führt deutsche Kriegsschiffe nunmehr rou-
tinemäßig bis an die Südspitze Afrikas, wo 
sie als „Brother Navy“ für die südafrikani-
schen Marine bis heute Ausbildungsunter-
stützung leistet und mit dieser gemein-
same Manöver durchführt. Seit rund 10 
Jahren ist die Deutsche Marine Bestand-
teil der Maritime Task Force UNIFIL vor der 
libanesischen Küste und trägt dort zur see-
wärtigen Stabilisierung der Region bei. Sie 
ist außerdem permanent mit Schiffen in 

der EU-Operation Atalanta am Horn von 
Afrika zur Pirateriebekämpfung vertreten 
sowie an Operationen im Mittelmeer zur 
Ausschaltung des Schleuserhandwerks 
und damit einhergehend zur Rettung von 
Flüchtlingen in See beteiligt. So wurde vor 
allem das Mittelmeer zum ständigen Ein-
satzgebiet der Deutschen Marine. Dem 
klassischen „Protect“ wurde ein „Project“ 
hinzugefügt. Nordsee und Ostsee dienten 
nur noch für Übungen und die einsatzvor-
bereitende Seeausbildung.

Konzeptionell und strukturell sowie in 
Material, Personal und Ausbildung passte 

In diesem Jahr feiert die Deutsche Marine 
ihr 60-jähriges Bestehen. Anlass genug, 

um Betrachtungen hinsichtlich ihrer Zu-
kunft anzustellen.

Aufgaben im Wandel –  
eine Bestandsaufnahme

Galt es noch im Kalten Krieg und zu Zei-
ten des Systemantagonismus, sich im Rah-
men der Nordatlantischen Allianz gemein-
sam mit den Bündnispartnern gegen eine 
klar definierte Bedrohung durch den War-
schauer Pakt zu positionieren, wurden die 
Aufgaben gegen Ende der Blockkonfronta-

tion vielschichtiger und entregionalisierter. 
Nach der Wiedervereinigung lag der Ein-
satzschwerpunkt der Deutschen Marine 
nicht länger in der Ostsee und den angren-
zenden Seegebieten. Im Mittelpunkt stan-
den nicht mehr der Überwasserseekrieg, 
Minenkrieg und die U-Boot-Abwehr zur 
Landes- und Bündnisverteidigung, sondern 
fortan bestimmten Embargo- und Über-
wachungsoperationen, humanitäre Hilfe-
leistung und der Kampf gegen Terror und 
Piraterie das maritime Aufgabenportfolio. 
Die Ostsee und die Fähigkeit zum Kampf 
rückten zunehmend in den Hintergrund. 
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größere Hochwerteinheiten unverzichtbar.
Zur Gewährleistung der Operationsfrei-

heit vor allem in flacheren Gewässern und 
zur sicheren Nachschub- und Güterversor-
gung müssen Seewege offen und minen-
frei gehalten werden. Hierzu sind weiterhin 
spezialisierte Minenabwehreinheiten wie 
die Klasse 332 erforderlich, die fallweise 
auch durch Einheiten zur Systemunterstüt-
zung begleitet werden müssen.

Zur verdeckten Aufklärung, zur Kräftebin-
dung, zur Verbringung von Spezialkräften, 
zur U-Jagd und zur Seezielbekämpfung wer-
den U-Boote im Seegebiet benötigt. Auch 
hier ist eine Tenderunterstützung mit einer 
speziell für U-Boote ausgelegten Systemun-
terstützungsgruppe (SUG) vorzusehen. Die 
Deutsche Marine verfügt mit U212 über 
die weltweit modernsten und potentes-
ten konventionellen U-Boote für den Rand-
meerbereich.

Zur seestrategischen Verlegung ge-
schlossener einsatzbereiter Heereskontin-
gente, aber auch mit der Option, kleinere 
Operationen von See aus zu führen und 
für Evakuierungsaufgaben bereit zu ste-
hen, würde sich ein Joint Support Ship (JSS) 
eignen. Hier könnte sich auch eine multi-
nationale Beschaffungslösung z.B. mit den 
niederländischen Streitkräften anbieten, 
wenn deren vergleichbare Schiffe ab Mitte 
des kommenden Jahrzehntes ersetzt wer-
den müssen. Nicht ohne Grund ist die Be-
deutung eines JSS bei vielen, häufig auch 
kleineren Nationen in konkrete Beschaf-
fungen umgesetzt worden und fand auch 
in den bereits erwähnten konzeptionellen 
Grundlagen entsprechende Bestätigung. 
Aufgrund des Beschaffungsvolumens und 
der bislang noch nicht in unseren Streit-

ausgewogenen Flotte und der Fähigkeit 
zur dreidimensionalen Seekriegsführung 
scheint unsere Marine zunächst gut aufge-
stellt – auch im Hinblick auf die neuen Her-
ausforderungen. Dabei lohnt ein genauerer 
Blick auf die momentanen oder angestreb-
ten maritimen Fähigkeiten.

Die Fähigkeiten der Deutschen 
Marine kommen am besten im 
Wirkverbund zur Geltung

Ausgangspunkt für die Generierung und 
Analyse wesentlicher maritimer Fähigkei-
ten soll beispielhaft ein imaginärer Wirk-
verbund sein, in dem bestimmte maritime 
Kräfte zusammen über einen längeren Zeit-
raum zur Wirkung gelangen und sich nach 
Möglichkeit optimal ergänzen, um ein brei-
tes maritimes Aufgabenspektrum abzude-
cken. So ließen sich bei Bedarf auch Opera-

tionen im niedrigen Intensitätsspektrum 
abdecken (single set of forces).

Für einen solchen Wirkverbund, der für 
die sinnvolle Zusammensetzung eines re-
präsentativen und schlagkräftigen See- und 
Seeluftstreitkräftekontingentes mit brei-
tem Fähigkeitsspektrum stehen soll, könn-
te die Deutsche Marine im Kern leistungs-
fähige moderne Mehrzweckfregatten mit 
Bordhubschraubern, Korvetten mit weit-
reichenden Seezielflugkörpern und Auf-
klärungsdrohnen, Einsatzgruppenversor-
ger mit Lazarett- und Seefernaufklärer mit 
U-Jagdkapazität beistellen. Auf die Fregat-
ten der Klasse 124 könnte mit der Teilha-
be an einer European Missile Defence eine 
Sonderrolle bzw. zusätzliche Aufgabe zu-
kommen. Daneben wäre sie für Verbands-
schutzaufgaben oder als „goal keeper“ für 

Islamistischer Terror, kriegerische Konflik-
te und die Auflösung staatlicher Strukturen 
im Krisengürtel des Nahen und Mittleren 
Ostens über Nord- bis hin nach Zentralaf-
rika erfordern die Bewältigung von Mig-
rationsströmen unerwarteten Ausmaßes 
und bestimmen den heutigen politischen 
Alltag. Dies wirkt sich auch auf das Aufga-
benprofil der Bundeswehr aus. Die meis-
ten maritimen Einsätze finden gegenwär-
tig rund um Nordafrika und den Mittleren 
Osten statt. Das Mittelmeer ist mehr und 
mehr zur Drehscheibe einer globalisierten 
Welt für nahezu alle wichtigen maritimen 
Aktivitäten geworden, die vor allem Europa 
betreffen und helfen sollen, Levante und 
Maghrebstaaten zu stabilisieren.

Die langen Seeverbindungswege in den 
Fernen Osten, die über den Indischen 
Ozean führen und einen großen Teil des 
Welthandels ausmachen, geben eine Vor-
stellung von der Verwundbarkeit und Ab-
hängigkeit der westlichen Industrienatio-
nen und insbesondere Deutschlands von 
einem reibungslosen Güterverkehr über 
See. Von daher dürfen die maritimen An-
strengungen nicht am Horn von Afrika en-
den und müssen bis in die entfernten Be-
stimmungs- bzw. Ausgangshäfen reichen. 

Erneutes Umdenken  
ist gefordert

Mit der Ukraine-Krise scheint wieder eine 
neue Ära angebrochen zu sein. Tatsächlich 
erfordern aktuelle Bedrohungseinschät-
zung und sicherheitspolitische Lage ein er-
neutes Umdenken. Die längst überwunden 
geglaubte Bedrohungsperzeption im Hin-
blick auf Russland musste revidiert werden, 
trotz aller mittlerweile getroffenen Koope-
rationsabkommen und vielversprechender 
gemeinsamer Übungen und Gespräche auf 
allen Ebenen. 

Die Fähigkeit zur Landes- und Bündnis-
verteidigung rangiert mittlerweile wieder 
an gleicher Stelle wie Konfliktverhütung 
und Krisenbewältigung, die das gegenwär-
tige Bild der Abstellungen und Einsatzver-
pflichtungen der Marine widerspiegeln. 
Im Zuge der völkerrechtswidrigen An-
nexion der Krim durch Russland ist aber 
auch die Ostsee wieder in den Fokus mög-
licher Operationen gerückt. Diesmal mit 
– bis auf Russland – nur noch befreunde-
ten oder verbündeten Marinen, die auf die 
enge Kooperation mit dem dort größten 
und potentesten westlichen Anrainer, der 
Deutschen Marine, angewiesen sind. So 
entfaltet die Ostsee heute eine neue stra-
tegische Bedeutung als verbindende Trasse 
zu unseren neuen Bündnispartnern in der 
östlichen Ostsee. 

Was bedeutet dies alles für die Deutsche 
Marine? Mit einer immer noch weitgehend 
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Deutschen Marine am European Defence 
Agency (EDA)-Projekt „Maritime Mine 
Counter Measures – New Generation“ soll 
der Erhalt der Befähigung zur verbundenen 
Seeminenabwehr über das Nutzungsdaue-
rende der Klasse 332 hinaus sichergestellt 
werden. Hierbei geht es um wesentliche 
Anteile der Fähigkeit zur Seeminenabwehr 
durch die NATO.

Im Überwasserseekrieg liegt der Schwer-
punkt der momentanen planerischen Ar-
beiten auf dem Fähigkeitserhalt zum 
Wirken gegen Ziele mit Flugkörpern. Die 
Einsatzfähigkeit der Korvette K130 ist nach 
längeren technisch bedingten Verzögerun-
gen mittlerweile vollends gegeben. Die letz-
ten Versuche mit dem schweren Seeziel-
flugkörper RBS 15 MK III waren erfolgreich. 
Die Einführung einer Aufklärungsdrohne 
ist noch in diesem Jahrzehnt zu erwarten. 

Eine Fähigkeitslücke  
zeichnet sich ab

Allerdings bliebe eine – vor allem durch die 
neue Rolle der Ostsee – wieder in den Fo-
kus gerückte Fähigkeit unberücksichtigt oder 
stark unterrepräsentiert: Noch Anfang der 
90er Jahre konnten allein über 200 Flugzeu-
ge und Boote der Deutschen Marine in den 
Heimatgewässern und angrenzenden See-
gebieten – und hier speziell im Bereich der 
Ostsee – im Aufgabenspektrum Überwas-
serseekrieg und Minenkrieg wirken (110 Ma-
rinejagdbomber, 40 Flugkörper-Schnellboo-
te, 54 Minenlege- und -abwehreinheiten). 
Sie nahmen Bekämpfungs- und Überwa-
chungsaufgaben wahr und stellten Präsenz 
und Kompetenz in der „Littoral Sea“ sicher. 
Darüber hinaus gewährleisteten sie die Auf-
wuchsfähigkeit unseres Fach- und Führungs-
personals auf größeren Einheiten. Nach Au-
ßerdienststellung der letzten Schnellboote 
zum Ende dieses Jahres und danach weiterer 
Minenabwehreinheiten verbleiben nur noch 
10 Boote im Bestand der Deutschen Mari-
ne, alle spezialisiert auf die Minenkriegsfüh-
rung. Hinzu kommen bei den kleinen und 
mittleren Plattformen noch 5 Korvetten, von 
denen ursprünglich 15 Einheiten beschafft 
werden sollten. Im Rahmen weiterer Annä-
herung und Überwindung des Ost-West Ge-
gensatzes sowie im Zuge schwindender Be-
drohung in der Ostsee und im Zeichen der 
Friedensdividende wurde das konzeptionell 
ursprünglich verbriefte Ziel bewusst hinten-
angestellt. Heute ist ein Konflikt im Rand-
meer Ostsee wieder möglich geworden. 

Gerade Fähigkeiten wie Präsenz, See-
raumüberwachung, Schutz von Seetrans-
porten und Überwasserkampfaufträge 
sind wieder in den Fokus gerückt. Im Hin-
blick auf die wieder entstandene Notwen-
digkeit einer größeren Anzahl kleinerer Fä-
higkeitsträger vor dem Hintergrund neuer 

verbund aufwarten, mit dem sich neben 
klassischen Seekriegsoperationen auch An-
fangsoperationen und Einsätze niedrigerer 
Intensität durchführen ließen. 

Maßstab für die Einsatzbereitschaft der 
See- und Seeluftstreitkräfte bleibt die Be-
fähigung zum Kampf in den drei Dimensi-
onen unter Wasser, über Wasser sowie in 
der Luft. Hier war die Marine gut beraten, 
diesem Dreiklang auch mit entsprechen-
den Fähigkeiten stets nachzukommen. Die 
Fregatte F125 und das voraussichtlich Mit-
te des kommenden Jahrzehntes zulaufen-
de Mehrzweckkampfschiff MKS 180 sind 
repräsentativ für den zukünftigen Erhalt 

der dreidimensionalen Seekriegführung1.
Während sich die Fregatte F123 bei ent-

sprechender Modernisierung noch gut wei-
tere 10 Jahre vor allem für die U-Jagd und 
als Führungsschiff eignen dürfte und die 
verbliebenen Fregatten F122 gegenwärtig 
die letzten Dienstjahre als „Arbeitspferde 
der Flotte“ absolvieren, stellt die Fregatte 
F124 weiterhin das Nonplusultra für die Fä-
higkeit zur Flugabwehr und für Verbands-
schutzaufgaben dar. 

Die Fähigkeiten zum Eigen- und Ver-
bandsschutz werden überdies durch die 
Einführung RAM Block IIa und ESSM Block 
II für die Zukunft ausgerichtet. 

Exemplarisch für den Bereich des Un-
terwasserseekrieges wird zukünftig auf 
bi- und multistatische Ortungsverfahren 
gesetzt, um auch gegenüber modernen U-
Booten mit außenluftunabhängigem An-
trieb und geringer Signatur durchsetzungs-
fähig zu bleiben. Mit einem tieffrequenten 
Schleppsonar soll MKS 180 einen Meilen-
stein bei der Weitbereichsortung setzen. 

Auch durch die aktive Beteiligung der 

kräften vorhandenen Expertise dürfte je-
doch gerade hier eine multinationale Ko-
operation mit einem erfahrenen Partner 
besonders zweckmäßig sein. Der Einstieg 
hierzu wurde mit der deutsch-niederlän-
dischen Absichtserklärung zur Integration 
des Seebataillons in das niederländische 
Marine-Corps unter Nutzung des Joint Lo-
gistic Support Ship (JLSS) „Karel Doorman“ 
im Februar 2016 feierlich und öffentlich-
keitswirksam vollzogen.

Eine Sonderstellung nehmen die Flotten-
dienstboote zur seegestützten signaler-
fassenden strategischen Aufklärung ein. 
Flexibel, ausdauernd und weltweit ein-

setzbar werden sie durch das Komman-
do Strategische Aufklärung eingesetzt und 
mit gemischten streitkräftegemeinsamen 
Bordeinsatzteams bemannt. „Reeder“ ist 
die Marine, die die Fahrmannschaften stellt 
und für den Betrieb der Einheiten verant-
wortlich zeichnet.

Auftragsabhängig und exemplarisch lie-
ßen sich weitere Fähigkeiten wie die von 
Spezialkräften, des Seebataillons oder von 
zukünftigen Mehrhüllen-Betriebsstofftan-
kern hinzufügen. Sie mögen zwar nicht so 
im Fokus wie andere schwimmende und 
fliegende Hauptwaffensysteme stehen, 
sind jedoch für eine ausgewogene Marine 
unerlässlich.

Maßstab bleibt die Fähigkeit 
zur dreidimensionalen  
Seekriegsführung

Bis auf die Fähigkeit zur militärischen stra-
tegischen Seeverlegung kann die Deutsche 
Marine mit einem kompletten Fähigkeits-
dispositiv für einen repräsentativen Wirk-
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Kiel auch nach außen hin und im Bündnis 
sichtbar Rechnung getragen wird. 

Die gemeinsame Führung von Operatio-
nen in der Ostsee könnte schließlich durch 
ein Baltic Maritime Component Command 
(BMCC) geleistet werden, das nach der Ver-
lagerung des heutigen Maritime Operations 
Centre (MOC) von Glücksburg nach Rostock 
Anfang bis Mitte des nächsten Jahrzehn-
tes bei Bedarf aufwachsen und mit inter-
nationaler Verstärkung vor allem für den 
Ostseebereich als MCC agieren könnte. Die 
Deutsche Marine erhofft sich in diesem Zu-
sammenhang, über die bei der Baltic Com-
manders Conference (BCC) beschlossene 
intensivierte Kooperation mit den Ostsee-
anrainern weiter voran zu kommen. 

Gerade die deutsch-polnische Mari-
nekooperation kann hier mit der Unter-
zeichnung des MOU für eine gemeinsame 
SUBOPAUTH (Submarine Operating Autho-
rity) in Glücksburg und die ebenfalls im 
Juni 2016 aufgenommene Ausbildung für 
polnische Wachoffiziere am AZU (Ausbil-
dungszentrum Uboote) in Eckernförde auf 
jüngste Erfolge verweisen. 

Neue Konzepte als Antworten 
auf eine neue Zeit

Die bereits angesprochene Vielseitigkeit an 
Herausforderungen macht generell auch 
neue Konzepte erforderlich, um gezielt die 
prioritären Einsatzaufgaben wahrnehmen 
zu können, ohne auf deren sorgfältige Vor-
bereitung verzichten zu müssen. Gleichzei-
tig soll dem Attraktivitätsgedanken Rech-
nung getragen werden. 

Hier weisen Mehrbesatzungsmodelle 
und Intensivnutzung für weitabgesetzte 
Operationen sowie Einsatzausbildungs-

wiederfinden könnte, erscheint überle-
genswert. All dies wird derzeit in der Deut-
schen Marine untersucht. 

Jede gemeinsame Operation endet in 
küstennahen Gewässern. Die Fähigkeit 
zum Operieren und Kämpfen in diesen See-
gebieten ist daher zwingend – nicht nur 
in der Ostsee. Von daher sollten derartige 

Plattformen auch in anderen Randmee-
ren einsetzbar sein. Mit der Erhöhung der 
Flaggenstöcke bei kleineren oder mittleren 
Überwassereinheiten würde zugleich ei-
ne Kernkompetenz der Deutschen Marine 
gestärkt werden, der nicht zuletzt mit der 
Einrichtung eines Centre of Excellence for 
Operations in Confined and Shallow Wa-
ters (COE CSW) bei der Einsatzflottille in 

NATO-Partner in der Ostsee zeichnet sich 
auch keine Entlastung durch andere Koope-
rations- oder Bündnispartner ab. 

Diese haben nach Auflösung des War-
schauer Paktes ihre Einheiten in Boots- 
oder Korvettengröße ebenfalls drastisch 
reduziert. Dies gilt für die langjährigen 
Partner im Nordflankenraum wie Däne-
mark und Norwegen, die einst über schlag-
kräftige Schnellbootkontingente verfüg-
ten, aber auch für neue Partner wie Polen, 
Finnland und Schweden, die ebenfalls der 
Friedensdividende Tribut zollten oder sich 
– wie die Baltischen Staaten – zunächst mit 
ausgemusterten deutschen oder norwegi-
schen Einheiten älterer Bauart ausgerüstet 
haben. Von den derzeit noch vorhandenen 
Einheiten dieser Partnermarinen sind etwa 
zwei Drittel auf den Minenkrieg speziali-
siert. Die jüngsten sicherheitspolitischen 
Entwicklungen, der Wille zu einer neuen 
baltischen Kooperation, aber auch die im-
mer häufigere zeitlich befristete Kompen-
sation für Fregatten dürften hier zu einem 
Umdenken führen. 

Hier böte sich für die dringend notwen-
dige Erhöhung der Anzahl an Flaggenstö-
cken nicht nur ein nationales, sondern auf 
weitere Sicht auch ein vielversprechendes 
gemeinsames internationales Rüstungs-
projekt ausgewählter Ostseeanrainer an. 
Eine bessere Plattform für eine intensivier-

te Kooperation in der Ostsee wäre kaum 
vorstellbar. So käme eine Korvette, ein klei-
neres Offshore Patrol Vessel (OPV) oder 
ein mittleres oder Mehrzweckkampfboot 
(MKB als Arbeitsbegriff) infrage, um Prä-
senz-, Überwachungs- und Überwasser-
kampfaufträge durchzuführen. Auch eine 
Einheitsplattform, auf der sich ebenfalls 
die neue Generation der Minenabwehr 

Aktuelle Einsätze / Einsatzgleiche Verpflichtungen 2016
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Anlagen und Geräten zur Kostensenkung 
und Vereinfachung von Wartung und Aus-
bildung über möglichst viele Plattformen 
hinweg. Auch dies darf aber nicht zum 
Selbstzweck werden und technischen In-
novationen entgegenstehen.

Moderne Technologien 
für die Zukunft

Eine zukunftsgerichtete Teilstreitkraft muss 
sich auch neuer Technologien bedienen, um 
nicht den Anschluss an die großen Mari-
nen zu verlieren, interoperabel zu bleiben 
und über den gleichen Zeichenvorrat zu 
verfügen. Neben einer stets aktuell zu hal-
tenden Kommunikationsarchitektur seien 
beispielhaft die Rolle der Fregatte F124 in 
der Ballistic Missile Defence (BMD) und die 
weitere Adaption der Wirklaser-Technolo-
gie genannt. 

Da sich Europa und seine Verbündeten zu-
nehmend moderner weitreichender Träger-
systeme ausgesetzt sehen, wird die Fregatte 
F124 spätestens nach der Obsoleszenzbe-
seitigung SMART-L und Leistungssteigerung 
anderer Sensoren Fähigkeiten vorweisen, die 

zukünftig mehr und mehr gefragt sein könn-
ten. Dies würde über Frühwarnung und Ziel-
voreinweisung gegen ballistische Flugkörper 
in der oberen Abfangschicht bis hin zu einer 
späteren Ausrüstung als „shooter“ zur akti-
ven Bekämpfung von ballistischen Raketen 
reichen, vorausgesetzt, der politische Wille 
zu einer solchen Fähigkeit liegt vor. Zunächst 
zielt die angestrebte Fähigkeitserweiterung 
jedoch auf eine Sensorbefähigung im Rah-
men der Ballistic Missile Defence (BMD) für 
die untere und obere Abfangschicht. Vor 
allem zurückliegende Operationen mit der 
US-Navy (sog. Cooperative Deployments) 
haben den Wert einer deutschen F124 für 

Personalbestand dürfte für unsere Marine 
in der Zukunft geradezu „designbestim-
mend“ sein.

Vor dem Hintergrund absehbar auch wei-
terhin eingeschränkter finanzieller Res-

sourcen wird es bei der Realisierung neu-
er Vorhaben notwendig bleiben, innovativ 
und kreativ zu sein. Modularität und Stan-
dardisierung von Anlagen, Systemen und 
Geräten dürften hierauf eine Antwort sein. 
Modularität bezieht sich dabei aber vor al-
lem auf die Austauschbarkeit von Kompo-
nenten und so die Entkopplung der Inno-
vationszyklen einzelner Systeme von der 
jeweiligen Plattform. Modularität ist aber 
auch kein Wert an sich und steht bei ge-
ringen Stückzahlen und sehr komplexen 
Systemen in keinem Verhältnis.

Ein anderer erfolgversprechender An-
satz ist die querschnittliche Nutzung von 

zentren (EAZ) den Weg in die Zukunft. Die 
Verlagerung von Ausbildungsabschnitten 
in Einsatzausbildungszentren an Land – 
wie es seit Jahrzehnten bereits bei der U-
Boot-Ausbildung mit dem Ausbildungs-
zentrum für Uboote in Eckernförde (AZU) 
erfolgreich praktiziert wird – entlastet die 
Einheiten im Einsatz von Ausbildungsauf-
gaben. Darüber hinaus bilden EAZ hervor-
ragende Möglichkeiten zur multinationalen 
und streitkräftegemeinsamen Ausbildung. 
Schiffe können so intensiv und länger für 
ihren eigentlichen Auftrag genutzt werden. 
Eine derartige Intensivnutzung, verbun-
den mit einem Mehrbesatzungskonzept, 
führt gleichzeitig zu mehr Planbarkeit und 
einer Reduzierung der Abwesenheit von Be-
satzungsmitgliedern, die sich ihre Zeit auf 
See mit mehreren Besatzungen teilen kön-
nen. So lässt sich der Dienst an Bord besser 
mit Familie und anderen privaten Belan-
gen kombinieren und letztendlich die At-
traktivität einer Bordverwendung steigern. 
Dies ist auch deshalb erforderlich, um der 
knappen Ressource „Personal“ Rechnung 
zu tragen und die Anwerbung geeigneten 
Nachwuchses zu fördern. Ein ausreichen-
der gut ausgebildeter und einsatzfähiger 

U-Boot-Jagd Szenario

Deutsches Maritimes 
Kompetenz Netz
www.dmkn.de 

Maritimer Wirkverbund



MarineForuM    11-2016 9

Heute ist Europa umspannt mit einem Kri-
senbogen, der von Nordafrika über den Persi-
schen Golf bis in die Ostsee reicht. Das Auf-
gabenspektrum für die Deutsche Marine ist 
in den letzten Jahren stetig gewachsen. Auf-
gabenerfüllung und Erhalt taktischer und 
operativer Fertigkeiten erscheinen auf wei-
tere Sicht nur mit mehr „Flaggenstöcken“ 
erreichbar zu sein. So ist die neue Situation 
im Baltikum, die sich nicht anstelle einer an-
deren Herausforderung wieder in den Vor-
dergrund geschoben hat, sondern der zu-
sätzlich Rechnung getragen muss, weder 
in den kurzfristigen Beschaffungsplanun-
gen, noch in den mittelfristigen Zielsetzun-

gen „eingepreist“. Hier könnte die zeitnahe 
Beschaffung weiterer Korvetten auch für 
die Entlastung in anderen Seegebieten ei-
ne vergleichsweise zügige Lösung und die 
multinationale Kooperation – wie schon 
beim Aufbau amphibischer Kompetenz 
mit der niederländischen Marine – länger-
fristig einen ressourcensparenden Weg in 
die Zukunft weisen, um den neuen Heraus-
forderungen qualitativ und vor allem auch 
quantitativ angemessen zu begegnen.  L

Anmerkung
1� �Mit�der�gewachsenen�Bedrohung�durch�Cyber-An-

griffe,�der�auch�im�neuen�Weißbuch�der�Bundes-
regierung�Rechnung�getragen�wird,�rückt�quasi�
eine�neue�Dimension�„Cyber“�zunehmend�in�den�
Vordergrund,�die�für�Schiffe,�Boote,�Flugzeuge�und�
Hubschrauber�auf�See�weiter�an�Relevanz�gewin-
nen�dürfte.�Von�daher�wird�sich�auch�die�Marine�
mit�Expertise�und�Personal�in�den�Aufbau�dieses�
neuen�Organisationsbereiches�einbringen.

Flottillenadmiral�Jürgen�Mannhardt� ist�
Abteilungsleiter�Planung�im�Marinekom-
mando

Das an den jüngsten Statuten ausgerich-
tete europaweite Bieterverfahren für das 
robust ausgestattete Mehrzweckkampf-
schiff (MKS 180) – dessen Möglichkeiten 
über die Aufnahme von Missionsmodu-
len bis hin zur Intensivnutzung reichen 
– läuft auf Hochtouren. Die Initiative für 
einen neuen querschnittlichen Seeziel-
Flugkörper großer Reichweite, moderner 
Suchkopftechnologie und agilem Flugpro-
fil wartet auf ihre Billigung und Umset-
zung. Das sechste U-Boot Klasse 212 wur-
de in diesem Jahr der Flotte zugeführt, um 
hier nur einige wegweisende Vorhaben zu 
nennen. 

Die Marine ist also grundsätzlich plane-
risch gut aufgestellt und für die Zukunft 
qualitativ adäquat gerüstet. Sie verfügt 
nach jetziger Einschätzung über die rich-
tigen Fähigkeitsträger und liegt auch mit 
ihren weiteren Planungen auf Kurs. Die sich 
mittlerweile abzeichnende Parallelität ei-
ner Reihe von Neuvorhaben stellt sicherlich 
eine Herausforderung dar, ist aber letzt-
endlich ständigen Projektverschiebungen 
aufgrund unterschiedlicher Ursachen ge-
schuldet. Die Ressource „Personal“ bleibt 
hingegen knapp und essenziell. Diesbe-
züglich schwer prognostizierbare Ent-
wicklungen sollen nicht Gegenstand dieser 
Betrachtungen sein, wenngleich sie erheb-
licher Aufmerksamkeit bedürfen, um z.B. 
Anforderungsprofil und Attraktivität in Ein-
klang zu bringen. Unter der „Trendwende 
Personal“ geht die Deutsche Marine jedoch 
davon aus, dass qualifiziertes Personal in 
hinreichendem Umfang zur Verfügung ste-
hen wird; auch vor dem Hintergrund, dass 
in Zukunft wenig personalintensive Platt-
formen angestrebt werden.

einen US-Trägerverband nachhaltig unter 
Beweis gestellt. 

Die raschen Entwickelungen auf techno-
logischem Sektor dürfte auch den Wirklaser 
weiter befördern. Zunehmende Bedeutung 
wird dem Laser nicht nur in der Zielverfol-
gung und als Entfernungsmesser, sondern 
auch als Effektor zukommen. Der Fort-
schritt in der Entwicklung dieser Techno-
logie ist rasant. Während gegenwärtig noch 
hohe Gewichtsreserven zur Kühlung und 
geringe Wirkreichweiten registriert werden, 
wird der punktgenaue skalierbare Wirkla-
ser mittelfristig andere Waffensysteme an 
Bord unterstützen und unterfüttern kön-
nen, z.B. bei der Pirateriebekämpfung unter 
Vermeidung von auch politisch stets prob-
lematischen Kollateralschäden. Vor allem 
zur hochpräzisen und gleichzeitig skalier-
baren Bedrohungsabwehr gegen agile und 
signaturarme Ziele im Nah- und Nächstbe-
reich können Wirklaser-Systeme in Zukunft 
einen wichtigen Beitrag leisten. Gedacht ist 
an Bedrohungen durch kleine Transport-
drohnen (z.B. Octo- oder Quadrocopter und 
Modellflugzeuge im Sinne von small & ma-
ny & cheap) oder endphasengelenkter Ar-
tilleriemunition, die durch herkömmliche 
Waffen wie Artillerie und Flugkörper nicht 
bekämpft werden können. Dies wird dem 
Wirklaser absehbar ein Alleinstellungsmerk-
mal bei deren Abwehr geben – abgesehen 
von den übrigen Vorteilen wie keine Muni-
tionsengpässe oder Munitionsbevorratung, 
kaum Raum- oder Gewichtsvorhalt, leichte 
Pflege und Wartung, Nutzung der bereits 
vorhandenen Bordelektronik etc. Eine Reihe 
von Testkampagnen wurden bereits erfolg-
reich durchgeführt. Die Einrüstung eines 
Demonstrators auf einer Marine-Einheit 
wird zeitnah angestrebt.

Die Deutsche Marine stellt 
sich den zukünftigen  
Herausforderungen

Die Deutsche Marine hat es immer wieder 
vermocht, sich wechselnden Herausforde-
rungen anzupassen. Es ist ihr weitgehend 
gelungen, die strategische, sicherheitspoli-
tische Lage direkt in Maßnahmen zur Mo-
dernisierung umzusetzen – trotz knapper 
Ressourcen und stetig gewachsener Anfor-
derungen. Während im kommenden Jahr 
die erste Fregatte Klasse 125 mit Mehr-
besatzungen aber geringer Besatzungs-
stärke und hohem Automatisierungsgrad 
zulaufen wird, steht die Marine kurz- bis 
mittelfristig vor der Einführung einer Auf-
klärungsdrohne. Gedacht ist an ein Dreh-
flüglersystem mit entsprechender „Pay-
load“ zunächst für Korvette K130, später 
auch für Fregatten und eines neuen Ma-
rinetransporthubschraubers (Sea Lion als 
Nachfolger Sea King). 

Fregatten

Mehrzweckkampfschiffe

Korvetten

Mehrzweckkampfboote
(Arbeitsbegriff für kleinere/mittlere Überwassereinheiten)1

Uboote

Minenabwehrfahrzeuge

Seefernaufklärer

Bord- & Transport-Hubschrauber

Unterstützungsfahrzeuge/Tanker

Strategische Aufklärung2

Strategischer Seetransport1,2,3

1 bislang nur konzeptionell abgebildet
2 streitkräftegemeinsam
3 bi-/multinational   

  

 

 

 

 

 

Zukünftige Fähigkeiten DEU Marine (Plattformen)


