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zwingt uns aber auch, verloren gegangene 
Fähigkeiten wieder zu beleben. Bereits an-
gegangene Beispiele hierfür sind die Am-
phibik und Schutzmaßnahmen für die ei-
gene Infrastruktur.

Deutschland hat der NATO gegenüber 
in diesem Zusammenhang die Bereitstel-
lung eines „Harbour Protection Module“ 
zugesagt, welches einerseits mobil und 
damit verlegbar sein wird und anderer-
seits für eine definierte Hafenanlage/ei-
nen Hafenbereich eine dreidimensionale 
Sicherheitsarchitektur bereitstellen kann. 
Betrachtet man jedoch die Vielzahl der für 
Deutschland vitalen Häfen, kann dieses ei-
ne, mobile Komplettsystem nur ein erster 
Schritt in die richtige Richtung sein. Das 
NATO-Projekt „Harbour Protection“ bie-
tet einen sinnvollen Ansatz und Deutsch-
land ist maßgeblich daran beteiligt. Mobi-
le Systeme – wie von der NATO gefordert 
– ermöglichen hohe Flexibilität und sind 
kurzfristig auch bei Ausweich-Stützpunk-
ten installierbar. Für die Absicherung der 
eigenen festen Infrastruktur sind jedoch 
ähnliche Fähigkeiten in einem Mix aus mo-
bilen und festen Anteilen ebenfalls vor-

Drohnen können Aufklärungsergebnisse 
liefern, ohne dass sich die Plattform mit Ih-
rer Besatzung selbst exponiert und gefähr-
det. Die Beschaffung von fünf weiteren 
Korvetten K130 erfolgt auch in der festen 
Absicht, die Präsenz in unseren heimatli-
chen Gewässern zu erhöhen.

Mittel bereitzustellen, die in unseren 
heimatlichen Randmeerbereichen sicht-
bar und glaubhaft die Einsatzbereitschaft 
demonstrieren, ist weiterhin eine Heraus-
forderung. Zu einer solchen Demonstration 
gehört die Durchführung sichtbarer natio-
naler und multinationaler Übungen, prakti-
scher Schießvorhaben in unseren Übungs-
gebieten und denen unserer Partner sowie 
eine routinemäßige Präsenz. Dieses sowohl 
mit den Mitteln der Marine als auch streit-
kräftegemeinsam zu erreichen, muss ein 
Ziel der näheren Zukunft sein.

Ein weiteres Beispiel für eine zukunftsori-
entierte Weichenstellung ist die beschlos-
sene Zusammenarbeit des Seebataillons 
mit dem niederländischen Korps Mariniers. 
Dieses bedeutet sowohl eine bi-nationale 
Konsolidierung von Kräften als auch eine 
Stärkung des Europäischen Gedankens. Es 

Ein wesentliches Ergebnis hatte sich 
sehr schnell bei den oben genannten 

Untersuchungen im Projekt JCOpCSW 
herauskristallisiert. Operationen in Rand-
meergebieten erfordern hoch-flexible und 
vielseitige Einsatzkräfte an Land, in der Luft 
und besonders auch auf See.

Kleinere und mittlere Einheiten haben 
insbesondere in Inselwelten und durch 
nautische Einschränkungen charakteri-
sierten Seegebieten große Vorteile. Auch 
wenn Korvetten in dieser Umgebung eher 
zu den größeren Einheiten gehören, ha-
ben sie das Potenzial zur Erbringung we-
sentlicher Beiträge. Neben dem Agieren 
als hochtechnische und -fähige Waffen-
plattform kann eine solche Einheit Füh-
rungsfähigkeit bereitstellen. Mit entspre-
chenden Subsystemen ausgestattet, kann 
eine Korvette einen wesentlichen Teil zum 
Lagebild beisteuern und dieses auch wei-
terverarbeiten, um sowohl auf See als auch 
an Land direkte Wirkung durch hochpräzi-
se Waffensysteme zu erzielen. Nach knapp 
neun Dienstjahren des Typschiffes ist nun 
die Beschaffung des abgesetzten Sensors, 
einer Marinedrohne, eingeleitet. Derartige 
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ASUW (Anti Surface Warfare), Lagebildge-
nerierung und Übernahme von taktischer 
Führung wesentliche Aufgaben überneh-
men können. Mittel- bis langfristig sind 
weitere Anstrengungen zu unternehmen, 
ein aufeinander abgestimmtes „Set of 
Forces“ zu generieren, welches in der La-
ge ist, den Bedrohungen – beispielsweise 
in der Ostsee – gerecht zu werden und al-
len Anrainern ein begründetes Gefühl von 
Sicherheit zu verschaffen. Bei Marinekom-
mando Planung werden deshalb die folgen-
den herausgehobenen Entwicklungsfelder 
nachdrücklich betrieben:
X Weitere Optimierung im Bereich mittel-
großer Einheiten für den Randmeerbereich.
X Beschaffung unbemannter Luftfahrzeu-
ge als integrativer Bestandteil seegehender 
Einheiten.
X Wiederaufbau amphibischer Fähigkei-
ten in enger Kooperation mit dem nieder-
ländischen Korps Mariniers. Beschaffung 
von Einsatzbooten
X Ausbau der Fähigkeiten zu Schutz des 
direkten Küstenvorfeldes und der Hafen- 
und Stützpunktbereiche. Beschaffungen 
im Rahmen „Harbour Protection Module“
X Fertigentwicklung und Integration von 

Waffensystemen neuer Technologien auf 
seegehenden Einheiten (Beispiel LASER).
X Weitere Intensivierung der Entwicklung 
und Nutzung unbemannter Systeme auf 
über und unter dem Wasser.
X Neu- und Weiterentwicklung der Fähig-
keiten zur Detektion und Bekämpfung von 
Unterwasserzielen
X Förderung gemeinsamer Strukturen zur 
Generierung eines umfassenden, gemein-
samen Lagebildes mit Partnernationen so-
wie Schaffung einer gemeinsamen Füh-
rungsstruktur.
X Darüber hinaus wird die Fähigkeit zum 

Gegenüber der Industrie muss die Bun-
deswehr vermehrt einfordern, dass Verträ-
ge umfassend erfüllt werden. Bei Überga-
be zulaufenden Materials ist zu erwarten, 
dass zu übernehmende Mittel technisch 
voll einsatzfähig übergeben werden und 
dass der vorgegebene bzw. vertraglich ab-
gesprochene Zeitrahmen eingehalten wird. 
Auch dürfen wir nicht zulassen, dass opera-
tiv wichtige integrative Bestandteile von Ein-
satzmitteln wie zum Beispiel unbemannte 
fliegende Systemen (als abgesetzter Sensor) 

und Schleppsonar erst zulaufen, wenn die 
teuren Schiffs- und Bootssysteme die Hälfte 
ihrer Lebenszeit hinter sich haben. Ist dieses 
nicht der Fall, erübrigen sich viele Überle-
gungen zum Entwurf einer solchen Einheit 
anhand eines Fähigkeitskataloges. Die Ma-
rine muss wieder verstärkt Einfluss auf die 
Einsatzmittel gewinnen, denn die praktische 
Nutzung findet durch die Marine statt.

Einiges ist noch anzugehen auf dem Weg, 
unsere Randmeere wieder zu beherrschen. 
Alleine durch neue Korvetten sind verlo-
rengegangene Fähigkeiten nicht zu kom-
pensieren, obwohl diese in den Bereichen 

stellbar und erforderlich. Seeseitige Mo-
bilität und Einsatzbereitschaft können in 
Zukunft voraussichtlich Einsatzboote be-
reitstellen, die einerseits große Flexibilität 
und recht hohe Reichweite, andererseits 
aber auch Anlandungsfähigkeit bereitstel-
len und damit verschiedene Einsatzberei-
che abdecken. Der Forderung nach einem 
angemessenen Schutz für die Marinehäfen 
sollte durch eine Erweiterung des NATO-
Projektes „Harbour Protection“ und einer 
daraus resultierenden Umsetzung für je-
den Marinestützpunkt der Deutschen Ma-
rine begegnet werden.

Das „Harbour Protection Module“ ist zu-
dem ein Beispiel praxisorientierter und ziel-
gerichteter Anwendung von Modularität. 
Ob Modularität zielführend ist, muss je-
doch im Einzelfall immer wieder kritisch 
geprüft werden. Insbesondere bei see-
gehenden Einheiten sind Versuche, so-
genannte Modulare Einheiten mit einzu-
schiffenden Spezialistenteams zu operativ 
einsetzbaren Systemen zu machen, mehr-
heitlich gescheitert. Letztes Beispiel hierfür 
sind die „Littoral Combat Ships“ der US-Na-
vy. Theoretisch erreichbare Fähigkeiten ste-
hen oftmals in keinem Verhältnis zu prak-
tischer Einsetzbarkeit und dem dafür zu 
betreibenden Aufwand. Diese Fragen wer-
den im Projekt FIT FOR CSW des COE CSW 
im Detail zu untersuchen sein.

Handlungsfelder

Der Mangel an Investitionen beim Mate-
rial und im Materialerhalt über mehrere 
Jahre wird uns auf absehbare Zeit weiter 
beschäftigen. Maßnahmen, Material zu er-
gänzen, sind eingeleitet. Es muss aber noch 
ein Weg gefunden werden, dem zusätzli-
chen Verschleiß durch intensive Nutzung 
und langandauernde Einsätze zu begegnen. 
Abstriche, die oft auch zulasten der Sicher-
heit des eigenen Personals gehen, dürfen 
hier nicht gemacht werden, und vorgese-
hene Wartung während Instandsetzungs-
phasen darf nicht länger dem Rotstrich zum 
Opfer fallen.
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gaben im Küsten- und Randmeerbereich. 
Insbesondere hier hat sich die Situation 
in den letzten Jahrzehnten negativ entwi-
ckelt. Dem muss durch aktives Operieren in 
den heimatlichen Randmeeren und damit 
erhöhter, sichtbarer Präsenz entgegenge-
wirkt werden.

Die Erfüllung der Aufgaben im Rahmen 
der Küsten- und Randmeerkriegsführung 
ist eine große Herausforderung und wird 
es auch bleiben. Es ist aber zu erkennen, 
dass die Weichen für eine zukünftige Ver-
besserung gestellt wurden. Ausrüstungs-
lücken werden langsam behoben, Fähig-
keitsaufwuchs wird sowohl durch die 
Beschaffung zukünftiger Korvetten als 
auch durch einen avisierten Zulauf kleiner, 
anlandungsfähiger Kampfboote bzw. Ein-
satzboote und durch die Beschaffung un-
bemannter Aufklärungsmittel betrieben. 
Auch ein personeller Aufwuchs ist kein Ta-
bu-Thema mehr. Ganz im Gegenteil: Die 
Bundeswehr befindet sich in einer umfas-
senden Trendwende und auch die Marine 
kann und muss wieder „Wachsen lernen“ 
und den damit verbundenen Gestaltungs-
auftrag annehmen. Das Alles wird beglei-
tet durch kontinuierliche Bestrebungen, 
Ausbildungsschritte effektiver zu gestal-

ten, multinationale Zusammenarbeit mit 
praktischen Zielen – insbesondere auch im 
Bereich der Interoperabilität – zu intensi-
vieren und verloren gegangene Kapazitä-
ten wieder zu erlangen. Der Blick in die 
Zukunft mit einer gewissen Zuversicht ist 
somit durchaus angemessen.

Fregattenkapitän Peter Korte ist Dezer-
natsleiter Weiterentwicklung Wirkung 
Querschnitt bei der Abteilung Planung im 
Marinekommando.

mäßige enge Zusammenarbeit mit Sicher-
heitskräften von Partnernationen kann zu 
deutlich besserem Verständnis, harmo-
nischeren Abläufen und insgesamt zu ei-
nem professionel-
len Auftritt führen. 
Hierzu gehören so-
wohl vorab-organi-
sierte, vornehmlich 
regional orientierte 
Führungsstrukturen 
als auch Überlegun-
gen zu technischer 
Verbesserung im 
Rahmen multinati-
onaler Zusammen-
arbeit. Dabei darf 
jedoch diese Zu-
sammenarbeit über 
die Staatsgrenzen 
hinaus nicht (mehr) 
als Entschuldigung 
für fehlende eigene 
Investitionen her-
angezogen oder gar 
eine weitere Redu-
zierung der eigenen 
Einsatzmittel wer-
den.

Versucht man, die Situation in Nordeu-
ropa von einer Perspektive zu sehen, die 
nicht durch das nationale Tagesgeschäft 
oder die Sichtweise durch eine nationale 
Brille bestimmt wird, ist gut nachzuvollzie-
hen, dass von Deutschland mehr erwartet 
wird – sowohl in Bezug auf die hochsee-
fähigen Einheiten als auch bei der Über-
nahme von zusätzlicher Verantwortung 
im Rahmen der Landes- und Bündnisver-
teidigung mit dem Schwerpunkt der Auf-

Wirken gegen Überwasserziele aus der 
Luft in Zusammenarbeit mit der Luftwaf-
fe weiter vorangetrieben. Solange die Aus-
rüstung von Strahlflugzeugen mit geeigne-
ten Flugkörpern jedoch nicht realisierbar 
ist, müssen marine-eigene Ansätze durch 
eine Bewaffnung von MPA und zukünf-
tigen Bordhubschraubern dafür sorgen, 
dass diese Fähigkeit hinreichend abgebil-
det wird.
Um dieses zu erreichen, müssen wir weg 
von einer rein fähigkeitsorientierten – al-
so qualitativen – Betrachtungsweise. Wir 
müssen uns bei den quantitativen Überle-
gungen von der Frage leiten lassen, ab wel-
cher verfügbaren Anzahl von Einheiten und 
Systemen und unter welchen Bedingungen 
die Fähigkeiten einen operativ-taktischen 
Wert haben bzw. bekommen.

Insgesamt wird dies in vollem Umfang 
wohl nur multinational zu erreichen sein, 
aber Deutschland hat sowohl das Poten-
zial als auch einen Anspruch darauf, hier 
eine Führungsrolle zu übernehmen. Die-
ses entspricht auch der Erwartungshaltung 
vieler unserer Partner. Die NATO und hier 
insbesondere die USA fordern schon län-
ger und aktuell mit zunehmender Vehe-
menz, dass Deutschland seinen Zusagen, 
noch mehr für die nationale und kollekti-
ve Verteidigung tun zu wollen, auch Taten 
folgen lässt.

Das Thema „Sicherheitsarchitekturen“ 
verdient sowohl national als auch interna-
tional insbesondere in Hinblick auf regiona-
le Zusammenhänge und damit für unsere 
angrenzenden Randmeere mehr Aufmerk-
samkeit. Nicht nur die Zusammenarbeit 
zwischen verschiedenen Sicherheitsorga-
nen, sondern auch die praktische, regel-
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