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Mit einem kurzen „Zugriff“ läutete der 
Führer des Spezialeinsatzkommandos 

(SEK) Niedersachsen die größte maritime Ter-
rorismusabwehrübung im Nordverbund von 
Polizei und Marine ein. Auf seinen Befehl hin 
starteten 350 Polizisten und Soldaten an Land 
und auf See ihren Einsatz. Bei der Niedersäch-
sischen Terrorismus-Abwehr Übung (NITEX) 
verhinderten die Männer und Frauen im Spät-
sommer 2019 mit Hilfe von 27 Seefahrzeugen 
und vier Hubschraubern einen fiktiven terro-
ristischen Anschlag auf das Hafengebiet von 
Wilhelmshaven.

Gekapertes Frachtschiff

Die Väter des Grundgesetzes haben einen 
möglichen Einsatz der Streitkräfte im Inne-
ren aufgrund der geschichtlichen Ereignisse 
vor hohe Hürden gestellt. Mit der Grundsatz-
entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
vom 3. Juli 2012 zum Luftsicherheitsgesetz 
wurde die Grundlage zum Einsatz von Streit-
kräften bei sogenannten Terrorangriffen un-
ter strengen Auflagen geschaffen. Entschei-
dendes Kriterium ist „eine Ausnahmesituation 
katastrophischen Ausmaßes“ – wie in diesem 
fiktiven Fall ein unmittelbar bevorstehender 
Terrorangriff auf die Hafenanlagen. Unter 
dem verfassungsrechtlichen Einsatz nach 
Artikel 35 (2) GG konnte die Einsatzflottille 2 
daher sowohl technisch-logistische Amtshil-
fe zur Verfügung stellen als auch hoheitliche 
Aufgaben zur subsidiären Unterstützung 
wahrnehmen.

Ende 2017 haben sich erstmalig Vertreter der 
Einsatzflottille 2 (EF 2) und der Polizeidirekti-
on Oldenburg über eine mögliche gemeinsa-
me Übung ausgetauscht. Im Schwerpunkt ging 
es zunächst um den Schutz der Hafenanlagen 
der 4. Einfahrt in Wilhelmshaven. Der Beweg-
grund der EF 2 war einfach, aber notwendig: 
Wer schützt den offenen, größten Marineha-
fen unseres Landes mit welchen Mitteln und 
welche Rolle spielen die einzelnen Akteure? 
Nach Schaffung der verfassungskonformen 
Grundlagen begann eine mehr als zwölf Mo-
nate dauernde Planungsphase unter Führung 
der Polizeidirektion Oldenburg, die dabei von 
der Marine unterstützt wurde. An der Übung 
beteiligt waren weiterhin die Wasserschutzpo-
lizeiinspektion Oldenburg, der Nordverbund des 
Spezialeinsatzkommandos (SEK), die GSG 9, die 
Bundespolizei, die Niedersächsische Hafenbe-
hörde, das Havariekommando und die Deut-
sche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. 
Mit 100 Spezialkräften der Polizei an Bord des 
EGV bonn startete die Übung schließlich am 
21. August.

Das Szenario sah vor, dass ein unter deutscher 
Flagge fahrendes Frachtschiff von Terroristen 

in der Tiefwasserreede Deutsche Bucht geka-
pert wurde. Die Marine wurde aufgrund ihrer 
Fähigkeit zur Bereitstellung einer seegehenden 
logistischen Operationsbasis zur Bewältigung 
dieser Krisensituation um Unterstützung ge-
beten. Neben einer seegehenden Einheit bat 
die Polizei auch um Unterstützung durch eine 
Luftkomponente. Für die Führung der Einsatz-
flottille 2 war schnell klar, dass für dieses Szena-
rio ein Einsatzgruppenversorger mit Bordhub-
schrauber ideal ist. Daher wurde der EGV bonn 
als unterstützende Einheit verzugslos abgestellt. 
Der Bordhubschrauber vom Typ Sea King wurde 
durch das Marinefliegerkommando zur Verfü-
gung gestellt, sodass die EF 2 die Einsatzbereit-
schaft melden konnte. 

Durchführung

Nach dem Auslaufen am Vorabend der Übung 
erfolgte über die Nacht die taktische Einsatzpla-
nung an Bord und von Oldenburg aus. Die nau-
tische Beratung auf See wurde durch das Bord-
kommando sichergestellt. Szenarien wurden 
entwickelt und deren Durchführbarkeit in den 
vielbefahrenen und navigatorisch anspruchsvol-
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len Revieren der Deutschen Bucht, der Tiefwas-
serreede und den Zugängen zu Elbe, Weser und 
Jade bewertet. Mittels Stellproben wurden im 
Vorfeld die Vorgehensweisen an Bord von Schif-
fen, das Ausbringen der Polizeikräfte in See sowie 
das Boarden geübt, sodass die Handgriffe saßen 
und das notwendige Vertrauen in Zusammen-
arbeit und Kommunikation zwischen so unter-
schiedlichen Kräften aufgebaut werden konnte. 

Am Morgen des 22. August staffelte die bonn 
zum verdächtigen Frachtschiff, das vom Tradi-
tionsschiff cap san dIego aus Hamburg darge-
stellt wurde, heran und nach einer polizeilichen 
Bewertung wurde der Zugriff vorbereitet. Nach-
dem die Polizeidirektion Oldenburg über das 
SEK-Verbindungselement den Befehl zum Zu-
griff gegeben hatte, wurden von der bonn alle 
verfügbaren Mittel ausgesetzt und die Helikop-
ter in eine Zwei-Minuten-Bereitschaft versetzt. 
In kürzester Zeit waren alle Wirkmittel auf See 
einsatzklar und das Zielschiff konnte durch das 
SEK und die GSG 9 zeitgleich von See und aus 

der Luft geboardet werden. Fast Roping und das 
Aufentern per Lotsenleiter gehören in der Mari-
ne zum Alltag der Spezialkräfte. Für die beteilig-
ten Polizeibeamten war es jedoch eine seltene 
Gelegenheit, den Zugriff auf einem fahrenden, 
über 150 Meter langen Schiff mit hohem Frei-
bord zu trainieren.

Die Einsatzkräfte brachten innerhalb kürzes-
ter Zeit das Schiff unter Kontrolle und verhin-
derten damit einen terroristischen Anschlag in 
Wilhelmshaven. Nach Abschluss des Zugriffs 
verlegten der Einsatzgruppenversorger und das 
Zielschiff in Richtung der 4. Einfahrt, wo die Po-
lizei nach Anlegen der cap san dIego die Übung 
für weitere Beamte fortführte.

Die Marine konnte bei NITEX zeigen, dass sie 
über die klassischen Aufgaben der Landes- und 
Bündnisverteidigung sowie die diversen Einsät-
ze hinaus auch das Spektrum der Zusammenar-
beit mit militärischen und polizeilichen Spezial-
kräften auf See bedienen kann. Die Fähigkeiten 
der Einsatzgruppenversorger zur taktisch-logis-
tischen Unterstützung sind auch für die Polizei-
en der Länder einzigartig. Es wäre kein anderes 
Schiff kurzfristig in der Lage gewesen, die gro-
ße Anzahl an Containern, Booten und anderen 
Verbringungsmitteln in der Kürze der Zeit auf-
zunehmen und damit die Unterstützungsan-
frage der Polizei zu erfüllen. Die Einsatzführung 

der Polizei stellte nach der Übung fest, dass ei-
ne militärische Einheit mit Hubschrauberdeck, 
freien Oberdecksstellplätzen, Bordkränen mit 
Seegangsfolge, zahlreichen Aufenthaltsräu-
men, Sanitätsbereich sowie einer umfangrei-
chen Führungsfähigkeit ideal für diese Unter-
stützung ist.

Von und miteinander lernen

Die Professionalität und das Engagement der 
Besatzung des EGV waren beeindruckend. An-
fängliche Probleme bei Verfahren, Kommuni-
kation und Befehlsgebung wurden zügig be-
seitigt, sodass die Zusammenarbeit reibungslos 
verlief. Der Kommandant der bonn, Fregatten-
kapitän Markus Gansow, zeigte sich im An-
schluss an die Übung sehr zufrieden: „Man 
musste sich erstmal aneinander gewöhnen, 
allein die unterschiedlichen Begriffe für ein und 
dieselbe Sache waren zunächst zu entwirren. 
Die Besatzung hat die ungewohnte Situation 

professionell und mit Umsicht angenommen 
und zum Erfolg des polizeilichen Zugriffes bei-
getragen. Gut gemacht.“

Für viele Protagonisten war es ein nicht all-
täglicher Arbeitstag. Hauptbootsmann Müsker, 
Helikopter-Controller des EGV bonn leitete nicht 
nur den Sea King der Marine, sondern auch noch 
drei weitere Helikopter der Bundespolizei. Sein 
Fazit war kurz, aber prägnant: „Das sind genau 
die Momente, für die ich ausgebildet wurde.“ 

Die Rolle der bonn während der Übung konnte 
am ehesten mit der eines On-scene Comman-
ders verglichen werden. Beeindruckt zeigte sich 
die Polizei von den operativen Möglichkeiten 
und der Vielseitigkeit des EGV: „Wir haben nicht 
damit gerechnet, dass wir hier mit 80 Personen 
einsteigen und übernachten konnten, verpflegt 
wurden, die Dimension eines schwimmenden 
Lazaretts sehen konnten, das Management 
von 27 Seefahrzeugen miterlebt haben und 
uns schlussendlich hochprofessionell auf den 
Zugriff vorbereiten konnten.“

Hochrangige Gäste

Angesichts der Einmaligkeit und Bedeutung von 
NITEX war das Interesse hochrangiger Beobach-
ter wenig verwunderlich. Neben dem nieder-
sächsischen Innenminister Boris Pistorius konn-

te die EF 2 auch den Befehlshaber der Flotte und 
Unterstützungskräfte, Vizeadmiral Rainer Brink-
mann sowie den Stellvertreter des Abteilungslei-
ters Strategie und Einsatz im Bundesministeri-
um der Verteidigung, Konteradmiral Kay-Achim 
Schönbach, begrüßen. Zusätzlich hatten 150 
Gäste von Polizei und Bundeswehr die Mög-
lichkeit, einen Teil der Übung via Livestream im 
Marinestützpunkt Wilhelmshaven zu verfolgen. 
Darunter waren zehn Polizeipräsidenten nord-
deutscher Polizeidirektionen. Auch hier gab es 
nur überzeugte und zufriedene Gesichter. Die 
anwesenden Soldaten profitierten von einer 
rechtlichen Bewertung des Übungsszenarios.

Der niedersächsische Innenminister zeigte 
sich beeindruckt von der professionellen Un-
terstützung der Polizei durch die Marine. In der 
abschließenden Pressekonferenz bestätigte Pis-
torius, was sich im Laufe des Tages allen Beob-
achtern bereits gezeigt hatte: Die Zusammenar-
beit zwischen Polizei und Marine auf taktischer 
Ebene funktioniert.

Krönender Abschluss der Übung war das 
Einlaufen in die 4. Einfahrt. Gleich neben 
dem EGV bonn machte das „Übungs-Ziel-
schiff“, die cap san dIego, fest. 

Auf polizeilicher wie militärischer Seite 
zeigte sich NITEX ebenenübergreifend als 
voller Erfolg. Die Einsatzflottille 2 konnte 
ihre Vielseitigkeit und Professionalität in ei-
nem Bereich demonstrieren, der nicht zum 
originären Aufgabenspektrum zählt. 

Vielleicht beantwortet die Übung auch die 
Frage, ob Deutschland angesichts seiner fö-
deralen Sicherheitsarchitektur die Sicherheit 
im Seeraum bei einem terroristischen Angriff 
überhaupt gewährleisten kann. Die Antwort 
nach NITEX lautet schlicht: ja, kann es. Für die 
Bürger unseres Landes ein wichtiges Zeichen.

Zukünftig kann zwar nicht jedes Jahr eine 
solch umfangreiche Übung mit Polizei und EF 2 
stattfinden. Gleichwohl wird die Zusammenar-
beit auf Basis der Erfahrungen aus NITEX ver-
tieft, standardisiert und damit nachhaltig im-
plementiert. Die Einsatzflottille 2 wird diesen 
Weg engagiert weiterverfolgen.  L

Fregattenkapitän Lars Vergien ist Kom-
mandeur Marinestützpunkt Wilhelmsha-
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Marine und Polizei arbeiten im TeamErinnerungsgabe nach erfolgreicher Übung


