
Mutterschiffen in Verbindung mit kleinen, 
schnellen Booten, sogenannten Skiffs, er-
fordern eine engmaschige Abdeckung des 
Einsatzgebietes.

Hauptaufgabe für die Besatzung des See-
fernaufklärers P-3C Orion war der rasche 
Lagebildaufbau im zugewiesenen Einsatz-
gebiet. Die P-3C Orion, die bis zu 13 Stun-
den in der Luft verbleiben und dabei Ge-
schwindigkeiten von bis zu 700 Kilometern 
in der Stunde erreichen kann, ist für diese 
Aufgabe bestens geeignet. Neben der Über-
wachung des International Recommended 
Transit Corridor (IRTC) im Golf von Aden, 
gehörten Aufklärungsflüge vor der Ostküste 

Bis zu 15 Einsatzflüge im Monat wurden 
im Rahmen des Anti-Piraterie-Mandates der 
EU-geführten Operation Atalanta absolviert. 
Neben den Seefernaufklärern weiterer EU-
Nationen (Frankreich und Spanien) nutzten 
Japan sowie die USA Djibouti als Abstütz-
punkt und operierten im nahezu gleichen 
Seegebiet rund um das Horn von Afrika. 
Trotz dieser Präsenz und den daraus resul-
tierenden technischen Möglichkeiten reicht 
dieser quantitative Ansatz an verfügbaren 
Luftfahrzeugen nicht aus, um das gesamte 
Einsatzgebiet permanent zu kontrollieren. 
Die asymmetrischen seewärtigen Bedrohun-
gen durch Piraten und deren Einsatz von 

Nach 2010 hat das Marinefliegerge-
schwader 3 »Graf Zeppelin« erneut 

unter dem Mandat der Operation Atalanta 
in diesem Jahr mit einem Seefernaufklärer 
vom Typ P-3C Orion sowie der notwendigen 
Peripherie am Anti-Piraten-Einsatz am Horn 
von Afrika teilgenommen. Die Marineflie-
ger aus Nordholz waren Kernbestandteil des 
23. deutschen Einsatzkontingentes. Zu den 
Herausforderungen der knapp 55-köpfigen 
Einsatzgruppe P-3C gehörte die Auftrags-
wahrnehmung eines Mandates zur Bekämp-
fung der Piraterie rund um das Horn von 
Afrika. Dies galt besonders für die 15-köpfige 
Luftfahrzeugbesatzung. 
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konsolidiertes Lagebild an Bord der Atalanta-
Einheit TROMP und das Frachtschiff konnte 
durch niederländische Spezialkräfte befreit 
werden. Im Zusammenhang mit diesem Vor-
fall wurde Schlüsselpersonal der P-3C-Besat-
zung Ende September 2011 durch Ermittler 
des Bundeskriminalamtes befragt und erneut 
Aufzeichnungen sowie verfügbares Videoma-
terial der Kamera gesichtet, das im Rahmen 
der Beweisführung im Strafverfahren gegen 
die Piraten verwendet werden soll.

Mit dem deutschen Seefernaufklärer stand 
dem CTF 465 (Atalanta) erneut für einen 
4-monatigen Zeitraum ein leistungsfähiges 
Aufklärungsmittel zur Verfügung. Die ex-
zellenten Aufklärungsergebnisse der P-3C 
Orion wurden von den vorgesetzten mul-
tinationalen Stellen hoch geschätzt. Die 
Kenntnis der besonderen Fähigkeiten der 
deutschen P-3C Orion hat zu Anpassungen 
und Optimierungen hinsichtlich des Ein-
satzauftrages geführt. Im direkten Vergleich 
mit den vor Ort befindlichen Luftfahrzeu-
gen anderer EU-Nationen ist die deutsche 
P-3C das einzige Einsatzmittel, das befähigt 
ist, Aufklärungsflüge in großen Höhen und 
mit einer beeindruckenden Aufklärungs- 
tiefe durchzuführen. Am 22. Dezember 2011 
endete mit der Rückführung des 23. deut-
schen Einsatzkontingentes nach neunein-
halb Jahren der Anti-Terror-Einsatz der Bun-
deswehr am Horn von Afrika. Anfang April 
2012 wurde der Flugbetrieb im Rahmen Ata-
lanta von Djibouti aus mit der P-3C Orion 
wieder aufgenommen. 
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tung des 1. Systems MX-20 in das Luftfahr-
zeug wurde im Frühjahr 2011 abgeschlossen, 
wodurch ein unmittelbarer Einsatz am Horn 
von Afrika in diesem Jahr möglich wurde. Ge-
rade die Fähigkeit zur optischen Aufklärung 
aus großen Höhen und zu jeder Tages- und 
Nachtzeit ist von besonderer taktischer Be-
deutung und machte diese Maßnahme not-
wendig. Mittels dieses modernen Sensors ist 
die Besatzung so in der Lage, besondere Er-
kennungsmerkmale an Bord von Schiffen 
und kleinen Booten aufzunehmen und aus-
zuwerten, die ggf. auf mögliche Aktivitäten 
im Zusammenhang mit Piraterie-Überfällen 
hinweisen. Die Eindringtiefe dieser Kameras 
ermöglicht auch das Aufklären aus der Dis-
tanz von Piratencamps an Land.

Wie wichtig die schnelle Informationsge-
winnung mittels moderner und hochleis-
tungsfähiger Sensorik sowie deren Weiter-
leitung ist, hat der Fall des unter deutscher 
Flagge fahrenden Frachtschiffes MV TAIPAN 
gezeigt, das im April 2010 von Piraten über-
fallen wurde. Obwohl sich der deutsche See-
fernaufklärer Hunderte von Kilometern vom 
Ort des Angriffs entfernt auf einem Patrouil-
lenflug befand, wurde der Notruf aufgenom-
men und in Kooperation mit der niederlän-
dischen Fregatte TROMP die erforderlichen 
Maßnahmen zur Nothilfe eingeleitet. Die 
durch die Besatzung der MV TAIPAN getrof-
fenen Schutzmaßnahmen verzögerten das 
Einnehmen des Schiffes durch die Piraten. 
Wertvolle Informationen über die Anzahl der 
Piraten und deren Bewaffnung sowie Hin-
weise zum Verhalten wurden nach Eintreffen 
der P-3C Orion über dem Einsatzgebiet wei-
tergeleitet. Resultierend daraus entstand ein 

Somalias bis weit in den Indischen Ozean hi-
naus zum Auftrag. Mit der P-3C Orion und 
den besonderen luftfahrzeugspezifischen 
Fähigkeiten leistete das deutsche Einsatz-
kontingent erneut einen signifikanten und 
über den gesamten Einsatzzeitraum betrach-
tet konstanten Beitrag zur Seeraumüberwa-
chung sowie zur allgemeinen Aufklärung 
(Intelligence-Surveillance-Reconnaissance, 
ISR) im Einsatzgebiet. 

Die Lageinformationen und ausgewerteten 
Daten wurden umgehend per Datenfunk an 
die in See befindlichen kooperierenden Ein-
heiten übermittelt, sodass schnellstmöglich 
ein umfassendes Lagebild entstand. Zusätz-
lich wurden die Automatic Identification 
System (AIS)-Transponder der Handels-
schiffe aus der Luft abgefragt, wodurch ei-
ne schnelle Zuordnung der Schiffskontakte 
im Falle eines Piratenangriffs möglich war. 
In einem solchen Fall konnte die Besatzung 
des deutschen Seefernaufklärers zusammen 
mit den im Umkreis befindlichen Atalanta-
Einheiten ein weiteres Vorgehen koordinie-
ren, Unterstützungskräfte heranführen und 
die Lage aus der Luft überwachen. 

Im direkten Vergleich mit den anderen vor 
Ort befindlichen Luftfahrzeugen der Europä-
ischen Union ist festzuhalten, dass die Leis-
tungsfähigkeit des deutschen Seefernaufklä-
rers hervorsticht. Hier ganz besonders das 
elektrooptische neue Kamerasystem MX-20 
HD. Das originäre Kamerasystem, das im 
Rahmen der Übernahme von den Nieder-
ländern mitgekauft wurde, unterlag nicht der 
unmittelbar vor dem Verkauf durchgeführten 
Modernisierung. Eine Ersatzbeschaffung ist 
im Jahr 2007 eingeleitet worden. Die Einrüs-
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