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Herr Admiral, die „maritime Community“ verfolgt mit großem Interesse die 
Entwicklung des Projektes Mehrzweckkampfschiff 180 (MSK 180). Unsere 
Leser sind sicherlich dankbar, wenn einige Fragen zu den konzeptionellen 
Überlegungen und zum aktuellen Sachstand der Projektentwicklung sozusagen 
„aus erster Hand“  beantwortet werden:  

Welche Kernfähigkeiten soll das MKS 180 haben und auf welchen 
konzeptionellen Grundüberlegungen basiert die Bedarfsforderung?  

Hierzu ist festzustellen, dass der Begriff „Kernfähigkeiten“ für Waffensysteme keine 
Verwendung mehr findet. Künftig wird die Marine in der Lage sein, mit den 
vorgesehenen neuen Einheiten ein breites Fähigkeitsspektrum abzudecken.  

Mit dem Mehrzweckkampfschiff Klasse 180 wird die Marine ein Waffensystem 
beschaffen, dass – seinem Namen gerecht werdend – eine große Bandbreite an 
Fähigkeiten abdecken wird. Es wird durch weitreichende Waffensysteme gegen Luft- 
und Seeziele skalierbar auf eskalierende Konfliktsituationen reagieren können und 
für langandauerende Einsätze ausgelegt sein. Neben den Grundfähigkeiten wird das 
MKS 180 durch Bordeinsatzkomponenten und Missionsmodule flexibel auf sich 
verändernde Einsatzanforderungen reagieren können.  

Wie weit ist der Rüstungsprozess vorangeschritten und wie sind die weiteren 
Planungsschritte terminiert?  

Das erste Dokument des Rüstungsprozesses, die „Fähigkeitslücke und Funktionale 
Forderung“ wurde im März 2013 durch den Generalinspekteur der Bundeswehr 
gebilligt. In der daran anschließenden Analysephase Teil 2 werden nun durch das 
Integrierte Projektteam, teilweise unterstützt durch die Beauftragung von Studien, 
Lösungsvorschläge erarbeitet.  

Der aktuelle Zeitplan sieht einen Vertragsschluss zum Bau der Schiffe in 2017 vor, 
so dass wir mit einer operativen Verfügbarkeit der ersten Einheit ab dem Jahr 2023 
rechnen können.  

Inwieweit ist eine modulare Ausrüstung mit Sensoren und Effektoren 
vorgesehen und welche personellen Anforderungen ergeben sich daraus?  
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Das MKS 180 wird grundsätzlich alle Sensoren und Effektoren, die zu den 
Grundfähigkeiten zählen, fest eingerüstet haben. Für ein erweitertes 
Aufgabenspektrum wird die Möglichkeit untersucht, ein Schleppsonar als 
Missionsmodul, d.h. als abgeschlossenes, auch eigenständig funktionsfähiges 
Element, bereitzustellen. Die modulare Ausrüstung mit Effektoren ist aufgrund der 
dafür erforderlichen komplexen Integration zurzeit nicht vorgesehen.  

Die Frage nach den personellen Anforderungen ist mit Blick auf den aktuellen 
Entwicklungsstand MKS 180 in der Tat schwierig und auch noch nicht abschließend 
beantwortet. Aktuell gehen wir davon aus, dass das für den Betrieb der modularen 
Anteile erforderliche Personal eine Einheit mit dem entsprechenden System bildet. 
Das bedeutet, egal wo das entsprechende System ist, ob an Bord oder in 
Bereitschaft an Land, das entsprechend qualifizierte Personal übernimmt die Pflege 
und Wartung. Diese Spezialisten sind somit nicht integraler Bestandteil der 
Besatzungen, sondern sie ergänzen diese bei Bedarf.         

Sollen Einheiten durch das MKS 180 ersetzt werden, wenn ja, welche?    

Durch die geplanten Außerdienststellungen der Fregatten Klasse 122 und später der 
Klasse 123 wird sich die reine Anzahl der Schiffe und Boote der Marine verringern. 
Durch den Zulauf der Fregatten Klasse 125 und der Mehrzweckkampfschiffe MKS 
180 wird dies jedoch quantitativ weitgehend kompensiert. Der Kern einer 
Nachfolgeplanung liegt aber in deren Leistungsvermögen, nicht in der reinen Anzahl 
der Flaggenstöcke.  

In den nächsten Jahren werden absehbar Lücken im maritimen Fähigkeitsprofil der 
Bundeswehr, z.B. in der UJagd, im Kampf über See und in der Flugabwehr, 
 temporär auftreten.  

MKS 180 wird diese Lücken zu einem großen Teil auffangen. Die Technik schreitet 
voran und so ist es nicht in jedem Falle nötig, eine Einheit "eins-zu-eins" durch eine 
neue  zu ersetzen. Wir haben beispielsweise mit dem Zulauf der Korvetten K 130 
gesehen, dass deren Leistungsvermögen ein umfangreicheres Einsatzspektrum als 
das der Schnellboote bietet.  

Die Marine betreibt deshalb keine konkrete Nachfolgeplanung für außer Dienst 
gestellte oder zu stellende Einheiten. Vielmehr achten wir darauf, dass auch 
zukünftig die Marine in ihrer Kernkompetenz, dem Kampf auf, über und unter der 
See, handlungsfähig und schlagkräftig bleibt.  

 

Herr Admiral, wir danken für das Interview ! 


