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Die Deutsche Marine verwendet seit 
Jahrzehnten zwei sich ergänzende 

Hubschraubermuster. Für das Einsatz-
profil Seenotrettung (SAR) werden seit 
1975 die aus britischer Produktion stam-
menden Sea King MK 41 genutzt. Diese 
realisieren, unter anderem im Auftrag 
des BMVBS, gemäß der IMO Konvention 
SOLAS Such- und Rettungsdienst (SAR) 
sowie militärische Seeraumüberwachung 
und Aufklärung. Altersgemäß weisen die 
Hubschrauber nur noch einen äußerst un-
befriedigenden Klarstand auf. In besserem 
Zustand sind die als Bordhubschrauber auf 
den Fregatten der Klassen 122, 123 und 
124 sowie den EGV verwendeten Sea Lynx 
MK 88A aus gleicher Produktionsstätte. 
Im Marinefliegergeschwader 5 werden die 
Sea Lynx seit 1981 neben Anti-Submarine 
Warfare (ASW) für den SAR und Transport 
innerhalb eines militärischen Verbandes 
genutzt. Die Aufgabenprofile haben sich 
für beide Muster aufgrund der sich verän-
dernden sicherheitspolitischen Lage nach 
1989 bzw. 1993 verändert. Dies ist durch 
unterschiedliche Fähigkeitsanpassungspro-
gramme manifestiert.

Bereits seit Langem wird über den Er-
satz der beiden Hubschraubermuster nach-
gedacht und debattiert. Dabei stand stets 
die Multirollenfähigkeit im Vordergrund. 
Mit einem Hubschraubertyp sollten die 
bisher auf zwei Muster verteilten Aufga-
ben realisiert werden. Diese Anforderung 
ergibt sich aus der gewollten Reduzierung 
der Komplexität gegenüber dem Einsatz 
unterschiedlicher Muster, der möglichen 
Vereinheitlichung von Ausbildung und Be-
trieb und nicht zuletzt einer aus genann-
ten Zielen resultierenden Kostenreduktion.

anforderungsprofile sea King  
und sea lynx

Werden die bisherigen Funktionspro-
file der Sea King und Sea Lynx betrach-
tet, so ergeben sich konvergierende und 
divergierende Zielsetzungen für ein neues 
Drehflüglermuster. Beispielhaft wird dies 
bei der Frage nach der Transportfähigkeit 
von Soldaten und der daraus resultieren-
den Größe des Hubschraubers sichtbar. 
Soll eine Verlegefähigkeit realisiert wer-
den, ergibt sich daraus automatisch eine 
notwendige Innenraumgröße, insbeson-

dere, wenn die transportierten Kräfte mit 
Ausrüstung versehen sind. Neben den not-
wendigen sicherbaren Sitzplätzen müssen 
die Strukturen für zusätzliches Gewicht 
der Ausrüstung ausgelegt und entsprechen-
de Lashings vorgesehen werden. Soll der 
neue Hubschrauber dazu wie bisher auf al-
len Fregatten ohne Umbauten der Hangars 
oder gar Schiffsverlängerungen, die realis-
tischer Weise niemand fordert, eingesetzt 
werden, schränkt dies die maximale Grö-
ße ein. Natürlich ist mit Rotoranklappung 
und zusätzlichem Aufwand eine partielle 
Anpassungsfähigkeit möglich. Der Zeitauf-
wand zur Erzielung der Ad-hoc-Einsatzbe-
reitschaft eines eingeklappten Hubschrau-
bers und die Anfälligkeit für fehlerhafte 
Betätigung steigen dadurch aber natürlich. 
Auch hier gilt, dass die Komplexität eines 
technischen Systems direkt mit Aufwand 
und Anfälligkeit korreliert.

funktionalitäten

Über die Jahre der Beschaffungsdefini-
tion haben sich ehemals unverzichtbar ge-
glaubte Funktionalitäten in „Nice to ha-
ve“ verwandelt. Selbstverständlich muss 
ein ASW-Hubschrauber Tauchsonar zur 
U-Boot-Suche und -ortung (dipping sonar) 
einsetzen können und ein 360° Radar besit-
zen. Diese Aufgaben können aber natürlich 
auch im Sinne einer „Plattformstrategie“ 
auf einzelnen Drehflüglern implementiert 

werden. Zunehmend modulare und flexib-
le Anpassung an verschiedene Einsatzpro-
file ist nicht nur für den Marinehubschrau-
ber das Gebot der Stunde.

Am Beispiel des zivilen Such- und Ret-
tungsdienst SAR ist der Einfluss des poli-
tischen Willensbildungsprozesses auf die 
abgebildeten Funktionalitäten sichtbar. 
Durch eine aktuell stattfindende Unter-
suchung des Bundesrechnungshofes wird 
infrage gestellt, ob der Einsatz der zur Vor-
sorge staatlich vorzuhaltenden SAR-Hub-
schrauber für die zivile Schifffahrt bei der 
Bundeswehr, in diesem Falle speziell beim 
Marinefliegergeschwader in Nordholz, die 
wirtschaftlichste Lösung ist. Möglich ist 
ebenfalls, diese Aufgabe bei der Bundes-
polizei See anzusiedeln und die dortigen 
navalisierten Hubschrauber „Super Puma“ 
zu nutzen. Gegebenenfalls könnte die Auf-
gabe des zivilen SAR nach wie vor durch die 
Marine ausgeführt werden aber dort eben-
falls das Muster „Super Puma“ verwendet 
werden. So ist zumindest der Kostenanteil 
für Ausbildung und Maintenance mit der 
Bundespolizei optimierbar.

Daneben wäre es auch denkbar, den zi-
vilen und militärischen SAR-Dienst pri-
vat ausführen zu lassen, wie es in Groß-
britannien zurzeit geschieht. Dort wurde 
der Dienst für 10 Jahre vergeben. Ob der 
private US-amerikanische Anbieter letzt-
endlich die vollständige Daseinsvorsorge 
des Staates in Gänze zu leisten imstande 
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hatten Sie sich im Rahmen einer Ausschrei-
bung in der Vergangenheit beworben und 
erwarten daher auch einen ordnungsgemä-
ßen Ablauf. Nicht zuletzt durch diese Ver-
gabepraxis aufgeschreckt beschäftigt sich 
inzwischen auch der Bundesrechnungshof 
mit dem MoU, das vertraglich noch kei-
ne Bindungswirkung entfaltet hat. Letzt-
endlich haben der Verteidigungsausschuss 
und der Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestages allerdings in den letzten Sit-
zungswochen der Legislaturperiode kon-
ditioniert der Vorgehensweise zugestimmt. 
Dem Haushaltsausschuss werden nach Ver-
handlungsende zwischen BMVg und EC 
die konkreten Ergebnisse vorzulegen sein.

Vonseiten der Opposition wird die Vor-
gehensweise, nachdem der Euro Hawk ei-
ne Zeit lang die Mediendominanz auf sich 
gezogen hatte, kritisiert. Insbesondere die 
potenzielle Einsparung ist im Verhältnis zur 
reduzierten Zahl der Hubschrauber kalku-
liert ein geringer eingesparter Wert für einen 
nicht gebauten Hubschrauber. Daher gibt es 
sogar den Vorschlag, den ursprünglich mit 
Eurocopter abgeschlossenen Vertrag beizu-
behalten und die überzähligen Hubschrau-
ber nach Zulauf weiterzuverkaufen.

fazit

Die ursprünglich geforderte Multirol-
lenfähigkeit des Ersatzdrehflüglermusters 
wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu 
100 % erfüllt. Es wird davon ausgegangen, 
dass die Fähigkeiten SAR, taktischer-, Per-
sonen- und Materialtransport sowie Boar-
ding durch den navalisierten NH 90 er-
möglicht werden. Seeraumüberwachung, 
Überwasser- und Unterwasserseekriegs-
führung werden daher vermutlich noch 
längere Zeit mit den vorhandenen Sea Lynx 
Mk 88a ausgeführt werden müssen. Damit 
wird ein wesentliches Ziel des ursprüng-
lichen Beschaffungsvorhabens verfehlt. 
Und es ist davon auszugehen, dass die Sea 
Lynx später durch ein anderes Muster er-
setzt werden müssen oder die navalisierten 
NH90 nachgerüstet werden, was neue Kos-
ten bewirkt. Aber wie sagte der Inspekteur 
der Marine auf der 53 HiTaTa: „Letztlich 
bestimmt die Politik, wofür Streitkräfte 
da sein sollen, was wir haben und können 
sollen und wo und wofür sie uns einset-
zen möchte.“ Dem ist nichts hinzuzufügen. 
Meine Interpretation der Sicht der Marine 
ist daher: Lieber jetzt bzw. ab 2017 einige 
Spatzen in der Hand als jahrelang Tauben 
beim Fliegen zuzuschauen. 
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schen Partnerunternehmen vorgeschlagen. 
Demnach werden die Zelle, die Struktur 
und wesentliche Teile des MH 92 bei Si-
korsky gefertigt. Sikorsky tritt auch als Ge-
neralunternehmer und Ansprechpartner 
für den Kunden auf. Rheinmetall Defence, 
als deutscher Hauptunterauftragnehmer, 
trägt die Gesamtverantwortung und koor-
diniert die weiteren Partner. RUAG ist für 
die Endmontage und einzelne Wartungs-
anteile zuständig. ZF für die dynamischen 
Komponenten und für das Getriebe. MTU 
wird aufgrund eines bestehenden Vertrages 
die Wartung und Reparatur der Triebwer-
ke realisieren. Als außereuropäischer Part-
ner wird General Dynamics Canada die 
jeweiligen Missionssysteme der Varianten 
erstellen. Dies ist darauf zurückzuführen, 
das GDC ähnliche Aufgaben bereits bei den 
kanadischen Hubschraubern leistet. Beide 
Anbieter bzw. -konsortien bieten demnach 
Kompetenzzuwachs für Europa. Sikorsky/
Rheinmetall behauptet daher auch bisher 
unwidersprochen, dass speziell der deut-
sche Wertschöpfungsanteil höher als bei 
Eurocopter sei. Unabhängig davon ist fest-
zustellen, dass eine Vergabe an Eurocopter 
in gewissem Widerspruch zu der Aussage 
von Verteidigungsminister Dr. Thomas de 
Maiziére vom 3.3.2013 stehen würde. In der 
Bildzeitung war dort zu lesen: „Der Minis-
ter bedauerte, dass es im Bereich der Rüs-
tungsgüter keinen Wettbewerb gebe“: „Für 
viele Produkte gibt es keinen freien Markt 
und damit keinen Wettbewerb.“ 

Die (industrie-)politische Ebene der mög-
lichen Entscheidung wurde und wird we-
sentlich durch die Vertragssituation mit Eu-
rocopter und seinen Derivaten beeinflusst. 
Wie in den letzten Wochen – auch hier im 
MarineForum – nachzulesen war, ist der 
Vertrag zwischen BMVg und Eurocopter 
über die Lieferung von bis zu 122 NH 90 
Hubschraubern im Rahmen eines Memory 
of Understanding (MoU) auf 82 Stück ge-
ändert worden. Zur Kompensation der Re-
duzierung der ursprünglich vertraglich zu 
liefernden NH 90 und UHT Tiger wurden 
im MoU 18 zusätzliche Marinehubschrau-
ber vereinbart. Diese sollen auf der Basis des 
NH 90 Teile der ursprünglich vorgesehenen 
Fähigkeitsprofile erfüllen. Hierzu ist zusätz-
liche Entwicklungs- und Anpassungsarbeit 
nötig. Die Notwendigkeit der Stückzahlre-
duzierung ergab sich aus der Änderung der 
Bedarfssituation. Durch das MoU erhofft 
sich das BMVg die Freisetzung von Mitteln 
in dreistelliger Millionenhöhe von ca. 220 
Millionen Euro. Hinzugerechnet können 
die nicht verausgabten Mittel für eine sepa-
rate Bestellung der benötigten Marinehub-
schrauber werden.

Selbstverständlich ist das andere Bieter-
konsortium um Sikorsky mit dieser Vorge-
hensweise nicht einverstanden. Schließlich 

ist, wird sich zeigen. Umgekehrt darf aber 
schon gefragt werden, ob der Staat eigent-
lich dazu fähig ist, wenn, wie in Deutsch-
land, die Anzahl der Klarstände der Hub-
schrauber dramatische Defizite aufweist.

anbietersituation

Eurocopter und Sikorsky bewerben sich 
um den Auftrag, wenn der Agusta West-
land AW 101 aufgrund seiner Größe aus-
geschlossen wird. Die zwei Anbieter sind 
möglich, wenn vorausgesetzt wird, das An-
bieter befreundeten Staaten entstammen 
sollen.

Beschaffungen anderer nationen 
und deren erfahrungen

Über „The Worst Procurement in the 
History of Canada“ bis zu „Svedish Minis-
ter ignored Expert Advice on Experts“ las-
sen sich für beide Anbieter Negativschlag-
zeilen finden. Diese resultieren meist aus 
technischen Problemen und Zeitverzug der 
Programme und führten im Falle Schwe-
dens sogar zu Ersatzbeschaffungen und zu-
sätzlichen Kosten. Trotzdem ist der noch 
nicht endabgenommene MH92 Cyclone in 
Canada als SAR und der NH90 als Naval 
Frigate Helicopter (NFH) bei der Nieder-
ländischen Marine im Einsatz. Hingewie-
sen werden muss aber darauf, dass nicht 
„Äpfel mit Birnen“ verglichen werden. We-
der der Cyclone in Canada noch der NFH 
entsprechen unseren gewünschten Fähig-
keitsprofilen und der Multirollenfähigkeit 
vollständig.

Aus industriepolitischer Sicht stellt sich 
die Situation wie folgt dar. Eurocopter ist 
als europäischer Hersteller im zivilen und 
militärischen Bereich etabliert und bietet 
eine Vielzahl von Mustern an. Über den 
Fennec, die EC-Reihe, den Panther, die 
Cougar- und NH 90 Familien bis zum Ti-
ger. Für den Einsatz in der Marine kom-
men der NH 90 navalisiert oder der MH 
90 infrage. Wesentliche Teile werden am 
Standort Deutschland in Donauwörth her-
gestellt.

Hinsichtlich der Marktakzeptanz und 
der ausgelieferten Hubschraubermuster 
kann sich Eurocopter aufgrund der kür-
zeren Unternehmensgeschichte nicht mit 
Sikorsky vergleichen. Die Amerikaner sind 
länger am Markt, haben viele Hubschrau-
ber geliefert und ein beeindruckendes zivi-
les und militärisches Programm. Politisch 
betrachtet ist Eurocopter offenbar Favorit, 
da Know-how, Erfahrung und Wissen in 
Europa – und dabei besonders in Deutsch-
land und Frankreich – aufgebaut werden. 
Wissen, das Sikorsky bereits erworben hat. 
Dies antizipierend hat Sikorsky für den MH 
92 ein Work-Share Programm mit deut-




