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als Element eines gemischten Schiffsver-
bandes (Flugzeugträgergruppe, amphibi-
sche Gruppe) fahren.

einsatzmodule

Zu auftragsspezifischen Rüstsätzen (Mis-
sion Modules) zusammengefasste Spezial-
ausrüstung (Sensoren, Waffensysteme, 
Boote, Drohnen) wird an Bord genom-
men, um die Schiffe für den jeweils ak-
tuellen Auftrag – ASW, MIW oder SUW 
– auszustatten. 

Diese Ausrüstung wird in ISO-Stan-
dardcontainern bzw. auf Standardpalet-
ten an Land oder auf Transportschiffen 
und Docklandungsschiffen bereitgehalten. 
Der Austausch der Einsatzsysteme findet 

Schiffsbauer Fincantieri hergestellt. Schiffe 
mit gerader Nummer gehören der INDE-
PENDENCE-Klasse an; dieser Trimaran 
wird durch General Dynamics in Koope-
ration mit der australischen Firma Austal 
gebaut. Die ständige Bordbewaffnung bei-
der Varianten besteht aus einem 57-mm-
Geschütz auf dem Vorderdeck, 21 (LCS 1) 
bzw. 11 (LCS 2) RAM Flugabwehrraketen, 
sowie mehreren MG (Kaliber .50). Hinzu 
kommen unterschiedliche Täuschkörper-
systeme. Auch die Radar- und Führungs-
systeme sind unterschiedlich. Beide Schif-
fe können zwei bemannte Hubschrauber 
vom Typ MH-60 oder drei UAV gleichzeitig 
führen. Je nach Auftrag und Einsatzum-
feld werden LCS entweder alleine, im Ver-
band mit anderen LCS (2-4 Schiffe) oder 

USS FREEDOM (LCS 1) lief am 1. März 
zur ersten vollwertigen Auslandsent-

sendung einer Einheit vom Typ Littoral 
Combat Ship (LCS) aus. Das ständig in San 
Diego stationierte Schiff wird für insgesamt 
acht Monate nach Singapur verlegt. Nach 
dieser Zeit wird USS FREEDOM durch eine 
andere LCS-Einheit in Singapur abgelöst. 
Die Navy will ständig mindestens eine LCS-
Einheit (und künftig bis zu vier Einhei-
ten) im Marinehafen des südostasiatischen 
Partnerstaates unterhalten. 

Dies ist ein logischer Schritt. Die von 
Meerengen, Archipelgruppen und Halb-
inseln geprägten Gewässer Südostasiens 
sind das perfekte Einsatzumfeld für das 
wendige, 40-Knoten-schnelle Fregatten-
große Schiff. Die Aufgaben, für die LCS 
vorgesehen wurde – U-Boot-Bekämpfung 
(Anti-Submarine Warfare – ASW), Mi-
nenbekämpfung (Mine Warfare – MIW), 
und Aufklärung/Patrouille von Wasser-
straßen einschließlich Bekämpfung klei-
nerer Überwasserziele (Surface Warfare 
– SUW) – sind vorrangige Tätigkeitsfel-
der zur Sicherung der regionalen Gewäs-
ser. Die Stationierung in Singapur erleich-
tert das ständige Üben mit den regionalen 
Sicherheitspartnern, gewährleistet die po-
litisch bedeutsame Präsenzwahrung und 
ermöglicht die Teilnahme an Patrouillen 
zur Sicherung der wichtigen Handelsstra-
ßen der Region.

Diese erste langfristige Auslandsverle-
gung der FREEDOM wird besonders ge-
nau verfolgt. Das 2008 an die Navy ausge-
lieferte Schiff lief zwar bereits 2010 zu zwei 
mehrwöchigen Fahrten in die Karibik und 
in den Pazifik aus, doch handelte es sich 
um Einsatz- und Konzepterprobung. Die 
erste vollwertige Auslandsverwendung gilt 
als Bewährungsprobe des gesamten LCS-
Konzepts. Im Zentrum dieses Konzepts 
stehen die Modularität sowie die Einsatz-
führung durch eine möglichst kleine Kern-
mannschaft (40 Personen) zuzüglich Ein-
satzspezialisten. 

Hier ist festzuhalten, dass derzeit zwei 
verschiedene Schiffsklassen unter der Ty-
penbezeichnung LCS erworben werden. 
LCS 1 gehört, wie alle Einheiten mit unge-
rader Nummer, der FREEDOM-Klasse an; 
dieser konventionell wirkende Halbgleiter 
wird durch die Firma Lockheed Martin 
in Zusammenarbeit mit dem italienischen 

littoral CoMbat ship
fehlKonzept oder zuKunftSbild der uS-naVy?

Sidney E. Dean

Als Trimaran erregt die INDEPENDENCE-Klasse im Hafen viel Aufmerksamkeit (Foto: US-Navy)
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Minenaufklärung in der Brandungszone 
im Vorfeld amphibischer Einsätze. 

Nur wenige dieser Teilsysteme sind be-
reits vollständig entwickelt. Die vorläufige 
Einsatzbereitschaft des ersten MIW-Rüst-
satzes soll sich aufgrund der jüngsten Spar-
maßnahmen des Pentagons von 2014 auf 
2015 verzögern.

Surface Warfare SuW

Provisorisch einsatzbereit ist das SUW-Mo-
dul zur Bekämpfung von Überwasserzielen. 
In dieser Konfiguration ist USS FREEDOM 
derzeit in Singapur. Diese Konfiguration 
eignet sich für: allgemeine Meeresüberwa-
chung; Embargo-/Blockadeüberwachung; 

nerseits von regionalen Stützpunkten aus 
erfolgen, andererseits sollen LCS aber auch 
größeren Schiffsverbänden als Minen-
schutzkräfte zugeteilt werden.

Zum MIW-Rüstsatz sollen verschiedene 
Drohnen- und Sensorensysteme zur Or-
tung und Zerstörung von Minen gehören. 
Diese sollen teilweise durch unbemannte 
Boote und Halbtaucher, teilweise durch ei-
nen MH-60S Hubschrauber gezogen wer-
den. Auch das am Hubschrauber montierte 
Minenortungssystem Airborne Laser Mi-
ne Detection System (ALMDS) sowie eine 
hubschraubermontierte Waffe zur Zerstö-
rung oberflächennaher Minen sind als Teil 
des MIW-Rüstsatzes vorgesehen. Hinzu 
kommen auf UAV montierte Sensoren zur 

im Hafen statt. Mit den Rüstsätzen kom-
men auch die spezialisierten Bedienungs-
mannschaften an Bord. Das Flugdetache-
ment (Einsatz und Wartung der Helikopter 
und UAV) umfasst 23 Personen; das übri-
ge Einsatzpersonal soll pro Rüstsatz nicht 
mehr als 20 Personen umfassen. 

Mit Ausnahme des SUW-Moduls werden 
die meisten einsatzspezifischen Sensoren 
und Waffen nicht direkt auf dem Schiff 
sondern durch Hubschrauber und UAV, 
ferngelenkte Schnellboote sowie autonome 
Unterwasserfahrzeuge eingesetzt. 

Die ASW und MIW Rüstsätze befinden 
sich noch in der Entwicklung. Das SUW-
Modul wird noch fortentwickelt, ist aber 
bereits vorläufig einsatzbereit. Die Navy 
will insgesamt 16 ASW, 24 MIW 
und 24 SUW Module erwerben. 
Jeder Rüstsatz kann ohne Modi-
fikation auf beiden LCS-Varianten 
eingesetzt werden. 

anti-Submarine Warfare 
aSW

LCS übernimmt die ASW-Auf-
gaben der bis 2019 auszumustern-
den Fregatten der OLIVER HA-
ZARD PERRY-Klasse. Der Einsatz 
erfolgt primär im Vorfeld (und 
als Bestandteil) von Flugzeugträ-
gergruppen oder amphibischen 
Schiffsverbänden zum Schutz der 
Träger, sowohl in den Litoralge-
wässern wie in den anschließen-
den Tiefseegebieten (Aufmarsch-
gebiete). Reine LCS-Verbände 
(bestehend aus vier Schiffen) sol-
len auch ASW-Sperren errichten, 
um feindlichen U-Booten das Ver-
lassen der eigenen Küstengewässer 
zu verwehren. Der Einsatz gilt so-
wohl dieselelektrisch wie atomar 
angetriebenen U-Booten. 

Die Einsatzbereitschaft des 
ASW-Moduls ist für 2016 vorge-
sehen. Das Modul besteht aus ei-
nem Tiefensonar und einem akus-
tischen Empfänger (Schlepptau) 
für die U-Boot-Ortung; einem 
akustischen Empfänger und ei-
nem gezogenen Täuschsystem 
zur Torpedoabwehr; einem MH-
60R Hubschrauber mit dem AQS-
22 Niedrigfrequenz-Sonarsystem 
und ASW-Torpedos sowie zwei un-
bemannten Hubschraubern; Füh-
rungssoftware.

mine Warfare miW

In der MIW-Verwendung soll 
LCS die Minenkampfschiffe der 
Navy ablösen. Der Einsatz soll ei-
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Bekämpfung von Piraten und maritim-täti-
gen Terroristen; Bekämpfung von Drogen-, 
Waffen- und Waffentechnologieschmuggel; 
Bekämpfung leicht bewaffneter Überwasser-
ziele (Schnellboote). Die Bekämpfung von 
Schnellbooten soll primär zum Schutz weni-
ger wendiger Schiffe und von Schiffsverbän-
den erfolgen, die in Litoralgewässern fahren.

Das SUW-Modul ergänzt das ständige 
57-mm-Bordgeschütz und besteht aus: zwei 
30-mm-Geschützen; Boden-Boden-Rake-
ten zur Bekämpfung feindlicher Boote (in 
der Entwicklung); einem MH-60R Hub-
schrauber mit acht Hellfire Luft-Boden-
Raketen und zwei MG; zwei unbemann-
ten Hubschraubern; zwei 11-Meter RHIB 
Schlauchbooten. Zum SUW-Einsatzperso-
nal gehört auch ein Boarding Team. 

Special operation forces Sof

Es wird ferner über die Verwendung von 
LCS als Träger- und Versorgungsschiff für 
Spezialkräfte spekuliert. LCS-Programm-
leiter Rear Admiral James Murdoch be-
stätigte 2011, dass es Überlegungen gäbe, 
einen Rüstsatz für Spezialkräfte zu ent-
wickeln. Eine offizielle Entscheidung fiel 
diesbezüglich allerdings bis heute nicht. 

rückschläge und Konzeptzweifel

Nicht alle Verzögerungen bei der Rüst-
satzentwicklung sind etatbedingt. Mehrere 
für LCS-Module vorgesehene Systeme wur-
den bereits aufgrund technologischer Män-
gel oder Zweifel am operativen Wert gestri-
chen. Ein im Dezember vorgelegter Bericht 
des Waffenprüfungsamtes des Pentagons 
stellt weitere Komponenten infrage. Die 
für Minenjagd ausgerichtete Hubschrau-
bervariante MH-60S besitzt demnach nicht 
ausreichende Antriebskraft, um einen Teil 
der vorgesehenen Minenkampfausrüstung 
unter Einsatzbedingungen in Schlepptau 

zu nehmen; für den Einsatz per Helikop-
ter müssen nun alternative Sensoren und 
Minenzerstörungssysteme gefunden wer-
den. Beim AQS-20A Sonarsystem sowie 
beim ALMDS-Minenortungssystem wur-
de bei einer vorläufigen Auswertung eine 
hohe Fehlerquote festgestellt. Verschiede-
ne andere Teilsysteme wurden noch nicht 
abschließend auf Tauglichkeit und Zuver-
lässigkeit geprüft. Auch die Zuverlässigkeit 
der 30-mm-Geschütze des SUW-Moduls 
wird im Bericht kritisiert. 

Auch bei den Schiffen und den ständigen 
Schiffssystemen werden wiederholt Män-
gel festgestellt. Das COMBATSS-21 Füh-
rungssystem und das TRS-3D Radarsys-
tem der FREEDOM-Klasse weisen Mängel 
auf, die das Bekämpfen beweglicher Ziele 
beeinträchtigen. Bei beiden LCS-Varianten 
wurde festgestellt, dass die Zielgenauig-
keit des 57-mm-Deckgeschützes bei schnel-
ler Fahrt aufgrund starker Vibration des 
Schiffsrumpfs erheblich leidet. 

Bei LCS 1 wurden 2010-2011 eine Un-
dichtigkeit an der Antriebswelle sowie 
zahlreiche Risse im Rumpf und in den 
Aufbauten festgestellt; der schlimmste Riss 
war circa 15 Zentimeter lang. LCS 2 war 
anfangs – vor allem im Antriebsbereich – 

durch Korrosion geplagt. Designänderun-
gen wurden eingeführt, um diese Proble-
me bei den nachfolgenden Schiffen beider 
Klassen zu vermeiden.

Von den aufgetretenen physischen Män-
geln abgesehen monieren von Anfang an 
viele Kritiker, auch oder gerade aus den 
Reihen der Navy, dass LCS für seine Größe 
und Ausstattung zu teuer ist. Seit Beginn 
des Entwicklungsprogramms im Jahr 2001 
verdoppelten sich die durchschnittlichen 
Beschaffungskosten pro Schiff auf nun-
mehr 440 Millionen Dollar. 

Am schwerwiegendsten ist allerdings die 
grundsätzliche Kritik am gesamten LCS-
Konzept. Diese Kritik begleitet LCS seit 
2001 und stammt zum großen Teil von Na-
vy-Offizieren, die LCS als „Hansdampf in 
allen Gassen“ aber auf keinem Gebiet als 
„Meister“ sehen. Hinzu kommt die Ein-
schränkung, dass LCS außerstande ist, 
mehr als eine Einsatzart gleichzeitig durch-
zuführen. Auch im Kongress gibt es viele 
Skeptiker. Im Verlauf mehrerer Anhörun-
gen wurden die geladenen Navy Admiräle 
unter starken Druck gesetzt, den Fortbe-
stand des Programms zu rechtfertigen und 
Problemlösungen vorzulegen. 

Ein häufig gehörtes Argument besagt, 
dass LCS zu leicht bewaffnet und nicht aus-
reichend widerstandsfähig für den Kriegs-
einsatz ist. Am schwerwiegendsten ist das 
Argument, dass die leicht gebauten und 
-bewaffneten Schiffe im Ernstfall schnell 
außer Gefecht gesetzt würden oder aber so 
weit außerhalb der feindlichen Reichweite 
bleiben müssten, dass sie nutzlos wären. 
Die überwiegend aus leichtem Aluminium 
gebaute INDEPENDENCE-Klasse gilt im 
Falle eines Raketentreffers als besonders 
brandgefährdet. Der Bericht des Waffen-
prüfungsamtes stellt fest, dass LCS-Ein-
heiten beider Varianten sich bereits nach 
einem einzigen schweren Treffer zurück-
ziehen müssen.

Die Navy hält dagegen, dass LCS von An-
fang an nicht den gleichen Robustheitsgrad 
anderer Kriegsschiffe aufweisen sollte. Bei 
Einsätzen in umkämpften Gewässern soll 

Das ferngesteuerte unbemannte RMS-Minenaufklärungssystem wird durch die Heckluke von USS 
INDEPENDENCE (LCS 2) geborgen

Das 30-mm-Geschütz wird montiert, wenn LCS Meerespatrouillen oder Sicherungsaufgaben über-
nimmt, es ist primär zur Bekämpfung von Schnellbooten gedacht, hier beim Übungsschießen auf 
LCS 1 vor Hawaii
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LCS im Verband mit anderen Kriegsschif-
fen agieren und durch deren Abwehrsys-
teme geschützt werden. „Dies sind keine 
großen Kriegsschiffe, die in das Südchi-
nesische Meer einfahren, um der chine-
sischen Marine entgegenzutreten. Dafür 
sind sie nicht gedacht“, erklärt beispiels-
weise Navy-Stabschef Admiral Jonathan 
Greenert. Vielmehr sollen LCS-Einheiten 
Präsenzaufgaben und Partnerschaftspfle-
ge in Afrika, Lateinamerika und auch in 
Südostasien übernehmen, um Zerstörer 
und amphibische Schiffe für gefährlichere 
Einsatzzonen freizusetzen, erklärte Gree-
nert. Bei Minenräumeinsätzen sollen LCS-
Schiffe durch Zerstörer geschützt werden, 
sagte der Stabschef bereits im April 2012. 

Vor auftauchenden Gefahren soll sich 
LCS in den Schutz eines stärkeren Schiffs-
verbandes zurückziehen. „Diese Schiffe 
sind für hohe Geschwindigkeit ausgelegt“, 
erklärt Rear Admiral Thomas Eccles vom 
Materialkommando Naval Sea Systems 
Command. „Sie sind für den Kampfein-
satz ausgerichtet, und sie sind ausgerichtet, 
sich bei Bedarf schnell aus der Kampfzone 
zu entfernen.“ Dieses Argument stößt al-
lerdings auf heftigen Widerspruch. „Ge-
schwindigkeit als Schutz ist angesichts von 
Flugzeugen, Raketen und Torpedos irrele-
vant“, kontert beispielsweise Marineexper-
te Norman Polmar. „Je schneller Sie fahren, 
desto mehr Antriebslärm wird erzeugt, und 
der Feind wird Sie finden“, sagt Polmar. 

Umstritten ist schließlich die Minimie-
rung der Mannschaft. LCS wurde von An-
fang an konzipiert, durch ein Höchstmaß an 
Technologie und Automatisierung mit ei-
ner Besatzung von circa 80 Personen auszu-
kommen. Erste Erfahrungen ergaben, dass 
die Crew bei dieser Größe überbelastet ist. 
Durch Einbau eines zusätzlichen Wohnmo-
duls konnte LCS 1 mit einer 91-köpfigen 
Crew nach Singapur entsandt werden. Die 
laufende Entsendung wird feststellen, in-

wiefern die alltäglichen Belastungen über 
längere Zeit zumutbar sind. Eine wesentlich 
größere Crew ist allerdings strukturell nicht 
auf dem Schiff unterzubringen. Die Belas-
tung wird dadurch erträglicher, dass jedes 
Schiff zwei vollständige Besatzungen zuge-
teilt bekommt (Codebezeichnung „Gold“ 
und „Blau“). Nach vier Monaten Dienst an 
Bord wird die Crew ausgewechselt. Es ist al-
lerdings geplant, künftig zwei Schiffe und 
drei Besatzungen zu einem Team zusam-
menzufassen, sodass jede Crew vier Mona-
te Borddienst und anschließend nur zwei 
Monate Landdienst versieht.

zukunftsmodell

Die zusammengefasste Kritik wiegt be-
sonders schwer, da LCS (gemäß der gülti-
gen Planung) künftig rund 17 Prozent der 
Flotte und rund 33 Prozent der Überwas-
serkampfschiffe der Flotte ausmachen sol-
len. LCS gilt als unerlässliches Mittel, den 
angestrebten Flottenumfang von 313 Schif-
fen zu ermöglichen. Trotz der gestiegenen 
Beschaffungskosten können immerhin vier 
LCS für den Preis eines einzigen Zerstö-
rers erworben werden. Vice Admiral Tom 
Copeman, Kommandant der Überwasser-
kräfte der US-Pazifikflotte, räumt ein, dass 
weder die Waffen noch die Eigenschutz-
technologie auf LCS mit der Ausrüstung ei-
nes Zerstörers konkurrieren können, „aber 
LCS ist ein Schiff, dass wir uns in großen 
Stückzahlen leisten können“. Das Pentagon 
verweist in diesem Kontext darauf, dass die 
große Mehrzahl der regelmäßigen Schiffs-
entsendungen nur begrenzte Kampfkraft 
erfordern. Beispielsweise stellt die Entsen-
dung amphibischer Schiffe oder Zerstörer 
auf Piratenjagd eine uneffiziente Nutzung 
begrenzter Ressourcen dar.

Im August 2012 richtete die Navy einen 
„LCS-Rat“ unter Beteiligung mehrerer Ad-
miräle ein, um das Beschaffungsprogramm 

sowie die Erarbeitung der Einsatzkonzep-
te zu überwachen. Den Vorsitz hält Vice 
Admiral Richard Hunt, Leiter des Navy-
Führungsstabes. Dieser Rat soll eine bes-
sere Koordination zwischen den verschie-
denen an der Entwicklung der Schiffe, der 
Einsatzsysteme und der Einsatzkonzepte 
beteiligten Dienststellen gewährleisten und 
auch Eingaben durch die aktiven Flotten-
kommandos einholen. Admiral Hunt zeigt 
sich bezüglich LCS so optimistisch, dass er 
in zehn Jahren sogar die Aufrüstung mit 
einem Schienengeschütz für denkbar hält.

Der weitere Kurs des LCS-Beschaffungs-
programms wird sowohl durch die laufende 
Einsatzerfahrung wie durch die Etatlage der 
Navy bestimmt werden. Jüngste Aussagen 
von Pentagonmitarbeitern deuten an, dass 
sich die Navy ab 2015 endgültig für die wei-
tere Beschaffung nur eines der beiden LCS-
Varianten entscheiden wird. Zu dem Zeit-
punkt werden sich insgesamt 12 von jeder 
Ausführung im Dienst oder im Auftrag be-
finden. Das bisherige Endziel einer 55 Ein-
heiten umfassenden LCS-Flottille wurde vor 
wenigen Monaten auf 52 Einheiten redu-
ziert. Als Begründung zitierte die Navy eine 
reduzierte Schätzung des künftigen Flotten-
präsenzbedarfs um Afrika. Einige Beobach-
ter gehen angesichts der Pentagon-Etatkür-
zungen von einer weiteren Reduzierung des 
Beschaffungsziels aus. 

Der MH-60R Bordhubschrauber kann acht Hellfire Luft-Boden-Raketen zur Bekämpfung von Schiffen, 
Schnellbooten oder Küstenzielen führen, hier eine MH-60R über USS FREEDOM (LCS 1)

Die INDEPENDENCE Klasse misst 127,5 mal 
31,5 Meter, das Flugdeck auf beiden LCS-Vari-
anten ist 50 Prozent grösser als auf Zerstörern


