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Operation Southern Cross, Somalia im 
Jahr 1994, Operation Pegasus vor Li-

byen im Jahr 2011 und zuletzt zu Beginn des 
Bürgerkrieges im Jemen im April 2015 – die 
jüngere Geschichte gibt Beispiele für Evaku-
ierungsoperationen. Seit 2002 gehören sie 
in die konzeptionellen Grundlagenpapiere 
(Verteidigungspolitische Richtlinien, Kon-
zeption der Bundeswehr). Konsequenzen 
für die Ausrüstung der Deutschen Marine 
sind bisher nicht erfolgt.

Auch wenn in den aktuellen Grundlagen-
dokumenten die Fähigkeit Amphibik eine 
Renaissance erlebt, kommt man um die 
Feststellung, die Bundeswehr sei seit Ende 
der 90er-Jahre zu amphibischen Operatio-
nen nicht in der Lage, nicht umhin. 

Zwar wird 2014 das Seebataillon in 
Eckernförde mit einem klaren amphibi-
schen Auftrag aufgestellt. Dieser lautet: 
weltweite Durchführung von Evakuierun-
gen und amphibischen Operationen. Dem 
Kommandeur steht seit dem 7. Februar 
2017 eine Führungszelle, die Gruppe Am-
phibischer Einsatz, zur Verfügung. Doch 
fehlt es in der Marine an amphibischen 
Wirkmitteln, um etwa dem Szenario einer 
maritimen Evakuierung angemessen be-
gegnen zu können – selbst fünf Jahre nach 
Aufstellung. Bei Übungen kann das Seeba-
taillon nur auf das über 50 Jahre alte Lan-
dungsboot „Lachs“ zurückgreifen. Für den 
Einsatz ist es jedoch untauglich, womit das 

reagieren, ist begrenzt. Eine strategische 
Vorausstationierung (z.B. Großbritannien 
mit seinen Basen auf Zypern, in Bahrain 
oder in anderen Ländern östlich des Suez-
Kanals) ist kein Ansatz, den Deutschland 
verfolgt. Folglich gilt es, maritime Kräfte 
und Mittel in Bereitschaft zu halten und sie 
schnell an den jeweiligen Einsatzort rund 
um den Globus verlegen zu können. 

Aus dieser Lage kann die Forderung abge-
leitet werden, die Bundeswehr in die Lage 
zu versetzen, weltweit größere Menschen-
gruppen vom „nassen Strand“ oder aus Hä-
fen zu repatriieren. In der Marine gibt es 
bereits seit einiger Zeit Überlegungen, die 
Wirkmittel der eigenen Marineinfanteris-
ten entsprechend zu erweitern. Vizeadmi-
ral Rainer Brinkmann, Stellvertreter des 
Inspekteurs der Marine und Befehlshaber 
der Flotte und Unterstützungskräfte, sag-
te bei einer Veranstaltung des Nautischen 
Vereins zu Kiel im Februar 2017: „Wir pla-
nen die Anschaffung neuer Kampfboote 
für das Seebataillon.“

Hierbei geht es nicht um die altbekann-
ten Landungsboote, die eher gemächlich 
Truppen und Material an Küsten beför-
dern. Vielmehr sind schnelle und geschütz-
te Wasserfahrzeuge gemeint, die sich für 
eine Vielzahl von Aufgaben im sogenann-
ten Brown-Water-Bereich einsetzen lassen 
(d.h. Küstengewässer, Häfen, Reeden, Fluss-
mündungen u.Ä.). 

Seebataillon hinter seinen Möglichkeiten 
zurückbleibt.

Dieser Artikel soll deshalb Denkanstöße 
geben und zur Diskussion beitragen, wel-
che amphibischen Wirkmittel für die Bun-
deswehr geeignet sind, um schnellstmög-
lich einen Fähigkeitsgewinn zu generieren.  

Grundlage dieser Überlegungen sind drei 
nach ihrer Bedeutung unterteilte operative 
Erwägungen: Wie ist der Bedarf für natio-
nale Kriseneinsätze, für die Bündnis- und 
Landesverteidigung mit einem Fokus auf 
die Ostsee und im Rahmen der deutsch-
niederländischen Kooperation? Da sich die 
Ausplanung auch an den personellen und 
finanziellen Ressourcen orientieren muss, 
werden Möglichkeiten zu Kooperationen 
betrachtet. 

Amphibische Boote für  
nationale Kriseneinsätze 

Ausgangspunkt der Betrachtung ist die An-
nahme, dass jederzeit und weltweit mit na-
tionalen Evakuierungseinsätzen mit ver-
gleichsweise niedriger Gewaltintensität 
gerechnet werden muss. Jeder Staat hat 
die moralische Pflicht, dem Schutzbedürf-
nis seiner Staatsbürger nachzukommen. 
Zum Portfolio gehören deshalb Non-Com-
bat Evacuation Operations, Joint Personnel 
Recovery und Disaster Relief. Die Vorlauf-
zeit, um in solchen Fällen angemessen zu 

Helfer ohne Ausrüstung
Amphibische Kampfboote für das Seebataillon
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sich erneut, dass die Ostsee aus operativ-
taktischer Sicht mehr ein Operationsgebiet 
der Boote und weniger der Schiffe ist – ge-
rade auch wegen der besagten russischen 
A2/AD-Fähigkeiten. 

In diese Richtung sollte nun zunächst 
auch amphibisch gedacht werden. Dabei 
gilt der Grundsatz, lediglich „leichte Fußab-
drücke“ zu hinterlassen. Die größte Erfah-
rung besitzen hier Schweden und Finnland, 
die als Nicht-NATO-Länder seit einigen 
Jahren in einer binationalen Amphibious 
Task Unit eng kooperieren. Hier könnte die 

Deutsche Marine operativ „andocken“ und 
von den amphibischen Erfahrungen die-
ser Nationen profitieren. Ein weiteres Ziel 
bestände darin, deren bereits vorhande-
ne Ausbildungskapazitäten zu nutzen so-
wie technisch und logistisch mit Schwe-
den und Finnland zusammenarbeiten. Dies 
würde nicht nur Entwicklungszeit für neue 
Boote einsparen und Kosten reduzieren, 

der Russischen Föderation zum sogenann-
ten A2/AD (Anti-Access/Area Denial) be-
schrieben worden. Experten wie der frü-
here Befehlshaber der US-Landstreitkräfte 
in Europa, Generalleutnant d.D. Ben Hod-
ges, sehen insbesondere in der Stationie-
rung weitreichender Flugkörper in Kalinin-
grad (Königsberg) die Gefahr, dass größere 
Schiffsbewegungen in der Ostsee unter-
bunden werden können. Damit scheiden 
im Konfliktfall Seetransporte oder amphi-
bische Landungen mittels großer Dock-
schiffe zur Unterstützung der baltischen 

Staaten aus oder werden nur mit Geleit-
schutz und unter unverhältnismäßig ho-
hem Risiko möglich. 

Während andere NATO- und EU-Partner 
die Ostsee weiterhin als Randmeer be-
trachten, richten die deutschen Seestreit-
kräfte ihren geostrategischen Fokus wieder 
verstärkt auf die verbündeten skandinavi-
schen und baltischen Anrainer. Dabei zeigt 

Auch der Generalinspekteur der Bundes-
wehr, General Eberhard Zorn, erkennt die 
Vorteile amphibischer Wirkmittel. Beim 
Besuch des Seebataillons am 17. Juli 2018 
stellt er fest: „Bei den Marineinfanteristen 
habe ich viele Parallelen zu meiner Zeit als 
Kommandeur bei den Fallschirmjägern ge-
sehen. Neu und beeindruckend ist die am-
phibische Komponente. Die gilt es zu er-
halten und auszubauen.“ In der am 20. Juli 
2018 herausgegebenen „Konzeption der 
Bundeswehr“ heißt es: „Im Rahmen Landes-
verteidigung/Bündnisverteidigung spielen 
dabei der Nordflankenraum der NATO und 
die Ostsee – zusätzlich zu den weltweiten 
Einsatzräumen im Rahmen Internationa-
les Krisenmanagement – zunehmend eine 
wichtige Rolle, so dass den Fähigkeiten zur 
dreidimensionalen Seekriegführung wieder 
stärkere Bedeutung zukommt. Darüber hi-
naus werden perspektivisch Beiträge zur 
NATO Raketenabwehr und zur Wirkung von 
See an Land, z.B. durch Spezialkräfte und 
begrenzte amphibische Operationen die Fä-
higkeiten der Seestreitkräfte bestimmen.“ 

Über diese noch recht unspezifische For-
mulierung hinaus wird der schleswig-hol-
steinische CDU-Bundestagsabgeordnete 
und Obmann des Verteidigungsausschus-
ses Ingo Gädechens konkreter: „Wenn das 
Seebataillon in den Einsatz verlegen muss, 
machen diese kleinen Boote auch Sinn.“ 

Aus einem solchermaßen abgeleiteten 
Bedarf lassen sich erste Anforderungen 
an einen zukünftigen Bootstyp für das 
Seebataillon ableiten: bewaffnet und ge-
schützt, gleichzeitig in der Größe begrenzt 
und leicht. Mobilitätskriterium ist nicht nur 
der See-, sondern auch der schnelle Stra-
ßen- und Lufttransport (letzteres z.B. via 
A400M, C-17 oder An-124). Da potenziel-
le Einsatzgebiete eher in heißen Regionen 
liegen, sollten die Boote klimatisiert sein 
beziehungsweise über weitreichende Funk- 
und Aufklärungsausrüstung verfügen, wel-
che sowohl in feucht-warmen als auch in 
nass-kalten Gefilden funktionieren. 

Landes- und Bündnis- 
verteidigung in der Ostsee 

Das nationale Interesse Deutschlands liegt 
heute auch wieder verstärkt in der Ostsee. 
Die Bündnis- und Landesverteidigung steht 
gemäß der Konzeption der Bundeswehr 
wieder gleichberechtigt neben den Einsät-
zen außerhalb des Bündnisgebietes. 

Zwar ist derzeit nicht mit einer größe-
ren Konfrontation wie zu Zeiten des Kalten 
Krieges zu rechnen, dennoch erfordert das 
offensive Agieren der russischen Streitkräf-
te erhöhte Wachsamkeit – siehe Ostukra-
ine und Krim. 

Bezüglich der Lage in der Ostsee ist schon 
an anderer Stelle umfassend die Fähigkeit 

Niederländische Landungsboote an Bord eines zivilen Dockschiffes

CB90H des schwedischen Herstellers Dockstavarvet

Fo
to

: K
or

ps
 M

ar
in

ie
rs

Fo
to

: D
oc

ks
ta

va
rv

et



26 MarineForum   6-2019

und die gemeinsame Nutzung des Joint 
Support Ships (JSS) „Karel Doorman“. Das 
Ziel lautet: „The German forces intend to 
develop a secure military sealift and am-
phibious capability and regard the Royal 
Netherlands Navy as the prime partner for 
this development.“ 

Die „Karel Doorman“ ist ein Mix aus Füh-
rungs-, Versorgungs- und Lazarettschiff. 
Es kann kleine Landungsboote zum Trans-
port von Personal und Fahrzeugen sowie 
Hubschrauber mitführen. Da es aber nicht 
über ein Schwimmdock im hinteren Teil 
des Schiffes verfügt, kann das Ausbringen 
der Boote nur mittels eines Krans erfolgen. 
Die Boote werden dann über eine Rampe 
am Heck beladen, was aus taktischer Sicht 
ebenfalls ungünstig ist. 

Das JSS ist sinnbildlich wie ein Schwei-
zer Taschenmesser: Es kann zwar vieles, ist 
aber nicht so leistungsfähig wie ein auf rei-
ne Amphibik spezialisiertes Schiff und so-
mit ein Kompromiss. Das erlaubt der „Ka-
rel Doorman“ keine großen amphibischen 
Operationen. Denn die Anzahl der einzu-
schiffenden Marineinfanterie ist hinsicht-
lich der zur Verfügung stehenden Kojen be-
grenzt, um Platz für Ladung und Kraftstoff 
bereitzuhalten. 

Nach dem Motto „Ein Schiff ist kein 
Schiff“ bemängeln Kritiker, dass die Bun-
deswehr nicht dauerhaft über die „Karel 
Doorman“ operativ verfügen könne und 
dass für eine durchhaltefähige Einsatz-
präsenz mindestens drei Schiffe dieses 
Typs notwendig wären. Dies zeigte sich 
im Herbst 2016, als das Schiff kurzfristig 
vom Manöver Northern Coasts abgezogen 
wurde, um nach einem Hurrikan Hilfsgüter 
in die Karibik zu bringen, wo das Königreich 
bis heute Überseegebiete besitzt. 

Aus diesen Erwägungen folgt: Die Bun-
deswehr sollte zunächst den Mitnut-
zungsvertrag auf die beiden anderen nie-
derländischen Docklandungsschiffe der 
ROTTERDAM-Klasse ausweiten, um ihrer-
seits mehr amphibische Flexibilität zu ge-
winnen. Das entspräche sowohl dem EU-
Prinzip „Pooling and Sharing“ als auch dem 
NATO-Konzept „Smart Defense“ und könnte 
wiederum ein weiterer Schritt in Richtung ei-
ner europäischen Armee sein, in der Ressour-
cen geteilt sowie Doppelungen von Fähigkei-
ten vermieden werden; mit einem Zugriff 
auf die amphibischen Docklandungsschif-
fe „Rotterdam“ und „Johan de Witt“ würde  
sich Deutschland gegebenenfalls auch ein 
künftiges Mitspracherecht bei der in den 
nächsten Jahren beginnenden Neukonzep-
tion der Nachfolgebauten sichern. Denn die 
beiden Schiffe sind mittlerweile rund 20 
Jahre alt und erreichen das Ende ihrer Nut-
zungsdauer. Ob es dabei eine Option wäre, 
die deutschen Tender der Klasse 404 künftig 
durch eigene amphibische Mehrzweckschif-

ner sind die Boote modular aufgebaut, so-
dass sie auch zum Beschuss von Land- und 
Seezielen mittels bordeigener Flugkörper 
oder Mörser eingesetzt werden können 
oder zum defensiven Verlegen von Minen 
im Flachwasserbereich (um z.B. gegneri-
sche Landungen zu verhindern). Letztlich 
unterstützen die Boote auch Spezialkräf-
te als schnelles Verbringungsmittel (ca. 40 
Knoten). 

Was sich in deutschen Ohren zunächst 
nach einer „eierlegenden Wollmichsau“ 
anhört, ist das Ergebnis jahrzehntelanger 
skandinavischer Entwicklung, denn die 
Boote sind bereits einsatzerprobt. 

Deutsch-niederländische  
Kooperation 

Weil die Deutsche Marine für den gesicher-
ten Seetransport nur über begrenzte und 
für amphibische Operationen über keine 
Ressourcen verfügt, geht Deutschland im 
Februar 2016 eine „Anlehnungs-Partner-
schaft“ mit den Niederlanden ein. Beide  
Verteidigungsministerinnen einigen sich 
in einer Absichtserklärung auf die Integ-
ration des Seebataillons in das Korps Ma-
riniers (Marineinfanterie in Brigadestärke) 

sondern auch der Idee einer europäischen 
Armee näherkommen. 

Was die für einen Einsatz in der Ostsee 
erforderlichen amphibischen Wirkmittel 
betrifft, lassen sich aus der Ausrüstung der 
Skandinavier verschiedene Kriterien ablei-
ten: Aufgrund der topographischen Diver-
sität der Ostsee müssen die Boote über 
einen robusten Festrumpfkörper und An-
trieb verfügen, mithilfe derer sie sowohl 
hochseetauglich als auch befähigt sind, 
an schroffen Felsenküsten wie auch an fla-
chen Sandstränden zu landen. 

Angesichts möglicher Bedrohungen 
durch russische Flugkörper sollten die Boote 
außerdem klein, schnell, wendig, mit gerin-
ger Signatur und überlebensfähig sein, um 
einerseits nicht aufzufallen und anderer-
seits genügend Ausdauer (Reichweite min-
destens 250 Seemeilen) und Kampfkraft zu 
haben, um von gegnerischer Seite als eine 
reelle Gefahr angesehen zu werden. 

Obwohl die Boote vorrangig für amphibi-
sche Zwecke genutzt werden, darf ihre Be-
waffnung nicht unterschätzt werden: Die 
Skandinavier sehen ihre Kleinboote daher 
unter anderem auch in der Rolle als „Fast 
Attack Craft“, um gegnerische Schiffe und 
Landungsoperationen abzuwehren. Fer-

Die „Karel Doormann“ nimmt Fahrzeuge des Seebataillons auf

Deutscher Soldat vor amphibischem Kampfboot
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fe zu ersetzen, sollte künftig mitbetrachtet 
und bewertet werden. 

Es ist festzustellen: Die Vereinbarung 
mit den Niederlanden ermöglicht der 
deutschen Seite zunächst keine durch-
haltefähige Verfügbarkeit über eine große 
amphibische Komponente. Liegt das JSS 
beispielsweise in der Werft, so hat sich die 
amphibische Option für die Bundeswehr 
schnell erledigt, wenn es etwa darum geht, 
deutsche Staatsbürger aus dem Ausland zu 
evakuieren. Zudem leistet der niederländi-
sche Partner seit Jahren einen erheblichen 
personellen Aufwand, um den Betrieb der 
amphibischen Schiffe aufrecht zu erhalten. 
Weil der Betrieb dieser Großschiffe auch 
sehr teuer ist, verfolgt die niederländische 
Marine mit der Kooperation auch eine  
klare Kostenteilung. Interessanterweise 
verfügt die Koninklijke Marine – anders als 
Schweden oder Finnland – derzeit nicht 
über kleine, schnelle amphibische Kampf-
boote. Ihre von der Größe her vergleich-
baren „Landing Craft, Vehicle, Personnel“ 
(LCVP; kleinere Landungsboote zum Per-
sonentransport) müssen in Kürze jedoch 
altersbedingt ersetzt werden. Sie sind an-
gesichts der heutigen Bedrohungen auch 
zu langsam. Von der Bauart ähneln sie den 
Booten, die schon 1944 in der Normandie 
gelandet sind. Ein modernes Nachfolgemo-
dell wird deshalb dringend gesucht. 

Das Einbringen kleiner Kampfboote 
durch das Seebataillon würde daher nicht 
nur die akute Lücke kleiner amphibischer 
Wirkmittel in der Königlich Niederländi-
schen Marine schließen, sondern auch teu-
re Neubeschaffungen für den Partner ver-
meiden. Dieser könnte sich wiederum auf 
den Betrieb seiner großen amphibischen 
Schiffe konzentrieren. Beide Seiten würden 
somit von einem schnellen Fähigkeitszuge-
winn durch kleine Kampfboote profitieren. 

zung sollte dementsprechend gering sein 
und von einem Portepeeunteroffizier ge-
führt werden können. Daneben sollten die 
Boote aufgrund des in der Marine grund-
sätzlich vorherrschenden Mangels an tech-
nisch ausgebildetem Personal einfach zu 
handhaben sein und über bereits einge-
führte Waffensysteme und Anlagen verfü-

gen. Gradmesser dafür sind die bereits im 
Besitz des Seebataillons befindliche Fern-
bedienbare Leichte Waffenstation 200 
(FLW 200) von Krauss-Maffei Wegmann, 
die auf den geschützten Fahrzeugen Din-
go und Eagle verbaut ist. 

Skandinavische Kampfboote 

Dass kleine mobile Kampfboote in heutigen 
Szenarien von Vorteil sind, zeigen zahlrei-
che Nationen: Schwedische Marineinfan-
teristen operierten 2017 mit ihren Fahrzeu-

Personelle und finanzielle  
Aspekte

Neben den Bedarfen muss die Auspla-
nung neuer amphibischer Wirkmittel für 
die Deutsche Marine auch die derzeitigen 
„Constraints“ und „Restraints“ berücksich-
tigen und in Einklang bringen, also die per-

sonellen und finanziellen Ressourcen. Abge-
sehen von der politischen Durchsetzbarkeit 
bergen eigene, hohe personelle und finan-
zielle Ressourcen bindende Dockschiffe die 
Gefahr, die Marine zu überfordern. Vor al-
lem in Anbetracht der Ausgestaltung des 
Mehrbesatzungskonzeptes sowie dem Zu-
lauf neuer Fregatten, Korvetten und U-Boo-
te und dem avisierten Mehrzweckkampf-
schiff (MKS) 180. 

Folglich dürfen künftige Kampfboote des 
Seebataillons keine zusätzlichen personel-
len Kapazitäten binden. Die Stammbesat-

Soldaten im Kampfboot: Klar zum Anlanden!
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modularer Ausstattung (z.B. maritimer 
MedEvac) erscheint ein Erwerb ab zehn 
Booten für die Landes- und Bündnisvertei-
digung zielführend. Dies auch im Sinne ei-
ner Kooperation mit den Niederlanden. Zur 
Kostenfrage: Für ihre zwölf JEHU-Kampf-
boote zahlte die finnische Marine ca. 34 
Millionen Euro. Zudem bieten marktverfüg-
bare Lösungen den Vorteil, dass „von der 
Stange“ zeitnah gekauft werden könnte. 

Schlussfolgerungen 

Mit dem Zulauf derartiger Kampfboote er-
hielte die Bundeswehr einen beachtlichen 
und sofortigen Fähigkeitsgewinn. Eine auf 
nationale Eingreifmittel aufbauende Eva-
kuierungsoperation über See rückte in den 
Bereich des Möglichen. Im Rahmen der Lan-
des- und Bündnisverteidigung könnten die 
Boote zusammen mit den skandinavischen 
Partnern in der Ostsee operieren. In dieser 
Zusammenarbeit böten sich in der Ostsee 
vielfältige Übungsmöglichkeiten sowie ei-
ne bestehende Ausbildungs- und Logistik- 
infrastruktur. 

Daneben könnten die Kampfboote so-
zusagen als „Beitrag auf Augenhöhe“ in 
die deutsch-niederländische Kooperation 
eingebracht werden und eine beidersei-
tige Fähigkeitslücke schließen. Deutsch-
land würde dadurch quasi eine Mittlerrolle 
zwischen der Königlich Niederländischen 
Marine im Westen sowie den skandina-
vischen und baltischen Staaten im Osten 
einnehmen und zur Speerspitze einer euro-
päischen Armee werden. Bundeskanzlerin 
Angela Merkel, die Diversität europäischer 
Waffensysteme vor Augen, schlug in ihrer 
Rede vor dem Europäischen Parlament am 
13. November 2018 in Straßburg vor, auf 
europäischer Ebene gemeinsam an der Ent-
wicklung und am Betrieb von einheitlichen 
Waffensystemen zu arbeiten. 

Kampfboote wären allerdings nur der 
erste Schritt einer Professionalisierung 
der Deutschen Marine in Sachen Amphi-
bik. Neben den in diesem Artikel vorge-
stellten Kampfbooten gehören ebenfalls 
schwimmfähige Gefechtsfahrzeuge oder 
schwimmbare Transportplattformen zum 
Transport von Hilfsgütern ins Portfolio. 
Gleiches gild für Bergungsfahrzeuge. Nicht 
zu vergessen: Aufklärungs- und Kommuni-
kationssysteme zur streitkräftegemeinsa-
men Zusammenarbeit – etwa zur Feuerun-
terstützung im maritimen Umfeld.

Was die Amphibik betrifft, so lohnt es 
sich, den Blick nicht auf militärische Dock-
schiffe zu verengen. Worauf es ankommt, 
sind amphibische Wirkmittel.  L
Fregattenkapitän Arne Krüger (47) hat 
als Kommandeur 2014 das Seebataillon 
aufgestellt. Er ist zweiter Vorsitzender im 
Freundeskreises Seebataillon e.V. 

auch die deutsche Bundespolizei haben 
es getestet. 

In den vergangenen Jahren hat das See-
bataillon Teile der sogenannten „Taktischen 
Einsatzkräfte See“ der beiden Bordein-
satzkompanien auf beiden Bootstypen 
in Schweden und Finnland ausgebildet. 
Unter Aufsicht der jeweiligen nationalen 
Stammbesatzungen durften Seesoldaten 
die Boote sogar im Rahmen der Übungsse-
rien Northern Coasts und Baltops in den 
Jahren 2017 und 2018 taktisch einsetzen. 

Als besonders gewinnbringend zeig-
te sich dabei die erweiterte Möglichkeit 
der Führer zur Koordination ihrer Truppen: 
Von Bord aus konnte in sicherem Abstand 
zum Operationsgebiet via Funk und op-
tronischen Geräten schnell Unterstützung 
angefordert oder angeboten werden (z.B. 
Steilfeuer). Hilfreich erwies sich auch, die 

Boote als Plattform für Aufklärungsdroh-
nen (See und Luft) zu nutzen und Vorgän-
ge an Land oder im Küstenbereich besser 
zu überwachen. 

Sowohl das CB90 als auch die JEHU-Klas-
se verfügen über eine relativ kleine Besat-
zung von maximal sechs Soldaten. Die 
Generierung des Personals könnte bereits 
jetzt ansatzweise durch das Seebataillon 
erfolgen, das heute schon über 1.000 Sol-
daten umfasst. Die Handhabung der Boote 
ist vergleichsweise einfach. Ausbildungsin-
frastruktur befindet sich im Ostseeraum. 
Hinsichtlich Wartung und Beschaffung von 
Ersatzteilen könnte mit Schweden oder 
Finnland kooperiert werden. 

Beachtenswert bei einer Beschaffung 
ist vor allem die Anzahl: Ihre tatsächliche 
Kampfkraft entwickeln die Boote erst im 
Zusammenspiel, wie man es sonst nur von 
Kampf- und Schützenpanzern des Heeres 
oder der früheren deutschen Schnellboot-
waffe kennt. Angesichts von Wartungs-
arbeiten, des Ausbildungsbetriebs und 

gen von der niederländischen „Rotterdam“ 
aus am Horn von Afrika. Die US Navy setzt 
Kampfboote seit Jahren für Riverine- und 
Brown-Water-Operations in den Randmee-
ren des Indischen Ozeans ein. Mexiko und 
Brasilien jagen mit solchen Einheiten Dro-
genschmuggler. Russland hat mittlerweile 
ähnliche Boote gebaut und in sein Arsenal 
aufgenommen. 

Der öffentliche Diskurs um amphibische 
Operationen ist heute jedoch weiterhin oft 
von Szenarien geprägt, die ihren Ausgangs-
punkt im Zweiten Weltkrieg haben. Der Po-
litologe Peter Roberts von der britischen 
Denkfabrik Royal United Services Instituti-
on (RUSI) kritisiert dies und urteilt, „… dass 
die Tage gezählt sind, in denen man große 
Marineinfanteriekräfte zu Hause versam-
melt und sie dann mit großen Schiffen in 
eine Konfliktzone transportiert.“ 

Einzig die Vereinigten Staaten seien heu-
te noch in der Lage, ganze Brigaden über 
See an fremde Küsten zu werfen, betont 
der Professor. Die meisten Streitkräfte wür-
den immer mehr auf kleine, mobile „Rai-
ding Parties“ setzen, also „Überfallkom-
mandos“ in Zug- oder Kompaniestärke mit 
bis zu 120 Soldaten, meist inklusive Unter-
stützungselementen wie Scharfschützen, 
Drohnenoperateuren und Notfallsanitä-
tern. Früher oblag diese Aufgabe Spezial-
kräften, heute ist sie zum Wesenskern mo-
derner Marineinfanterien geworden. 

Grundlage von amphibischen Raiding 
Parties sind Kampfboote. Das Angebot 
zur Verfügung stehender Modelle ist über-
schaubar. Wegweisend sind das schwedi-
sche Combat Boat 90 (CB90) von Docksta-
varvet und das finnische Watercat 18 AMC 
von Marine Alutech, auch als JEHU-Klasse 
bezeichnet. Beide Boote befinden sich im 
Einsatz. Das ältere CB90 wird mittlerwei-
le sogar von sechs Nationen genutzt. Die 
Royal Marines, das Korps Mariniers und 

Watercat M18 AMC im Einsatz
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