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führung, Kollateralschäden, Durchhalte-
fähigkeit und präzisionsgelenkte Kampf-
mittel allgemeine Akzeptanz erreichten. 
Betrachtet man die heutigen niederländi-
schen Streitkräfte, kann man einen weit-
gehenden Erfolg der Modernisierungsan-
strengungen feststellen. Allerdings muss 
man auch sehen, dass die Streitkräfte be-
trächtlich dezimiert worden sind.

Die Schiffe der Königlich Niederländi-
schen Marine erfüllen die gegenwärtigen 
Forderungen und sind in einigen Bereichen 
sogar ihrer Zeit voraus. Ein wichtiger As-
pekt dabei ist, dass die Schiffsbauverträge 
an die niederländische Industrie gegen ei-
nen vergleichsweise niedrigen Preis verge-
ben worden sind. Der Erfolg der Planun-
gen geht weitgehend auf das sogenannte 
„Goldene Dreieck“ zurück, eine Koopera-
tion zwischen Regierung, Rüstungs- und 
Sicherheitsindustrie sowie Wissensinstitu-
ten, die auch im Strategiepapier der Rüs-
tungsindustrie (DIS)2 erwähnt ist. Cha-
rakteristisch für dieses Dreieck ist, dass die 
Regierung die Forderungen aufstellt und 
die Planung ankurbelt. Allerdings gibt es 
Anlass zur Sorge, dass die Regierung infol-
ge von Kürzungen und des starken Abbaus 
ihrer Rüstungsorganisation (Defence Ma-
teriel Organization – DMO) ihre Rolle im 
goldenen Dreieck nicht so ausfüllen kann, 
wie sie eigentlich sollte. In den letzten Jah-
ren ist die Anzahl der Schiffe der Königlich 
Niederländischen Marine drastisch verrin-
gert worden. Das Ende des Kalten Krieges 
hatte eine Überprüfung der Struktur und 
des Umfangs der Streitkräfte nahegelegt. 
Der damalige niederländische Minister-
rat präsentierte sein Weißbuch 19913, in 
dem noch sechzehn Fregatten zur Debatte 
standen, die aber bis heute auf sechs redu-
ziert worden sind. Dafür kamen zwar an-
dere Schiffe wie die vier Patrouillenboote 
und die Amphibious Transport Docks, aber 
insgesamt ist eine drastische Stärkenredu-
zierung festzustellen.

Eine vergleichbare Reduzierung hat auch 
die anderen Teilstreitkräfte getroffen. Ich 
will hier nicht ins Detail gehen, aber es ist 
ganz offensichtlich, dass z.B. die Anzahl 
der Kampff lugzeuge vom Typ F-16 be-
trächtlich verringert wurde und dass wir 
keine Kampfpanzer mehr haben. In diesem 
Artikel beschränke ich mich jedoch auf die 
Projekte der Marine.

Rüstungsgroßprojekte augenscheinlich be-
seitigt. In ihrem Weißbuch „Im Interesse 
der Niederlande“1 findet sich die Entschei-
dung, dass Kampfflugzeuge vom Typ F-35 
die derzeitigen F-16 ersetzen sollen und 
die niederländische Marine neue U-Boo-
te, M-Fregatten und Minenräumfahrzeuge 

erhält. Das sind gute Nachrichten für die 
Rüstungsindustrie im Allgemeinen, für das 
Kommando der Seestreitkräfte im Beson-
deren und natürlich auch für die niederlän-
dische Schiffbauindustrie. Es gibt da nur 
ein Problem: Alle drei Ersatzprogramme 
sind für denselben Zeitraum geplant. 

Seit Jahrzehnten kürzt man laufend den 
Verteidigungshaushalt und verringert im 
gleichen Zug auch den Umfang der nieder-
ländischen Streitkräfte. Gleichzeitig ver-
sucht man, die Streitkräfte auf dem neu-
esten Stand zu halten. Die Absicht war 
ursprünglich, die Struktur der Streitkräf-
te bestmöglich an das „neue“ Umfeld an-
zupassen. Dieses Umfeld war die Welt, wie 
sie sich nach dem Ende des Kalten Krieges 
entwickelt hatte, und darin auch die rasch 
zunehmenden technologischen Möglich-
keiten in den Bereichen der Informations-
verarbeitung, Präzisionswaffen, Robotisie-
rung usw. Ein neuer Sprachgebrauch kam 
auf, in dem Wörter wie multinational, teil-
streitkraftgemeinsam, flexibel, mobil, aber 
auch Begriffe wie vernetzte Operations-

Bei Neubau- und Instandhaltungspro-
grammen für Schiffe der Königlich 

Niederländischen Marine arbeiten Regie-
rung, Wissenseinrichtungen und Industrie 
der Niederlande seit jeher auf einzigartige 
Weise zusammen. Diese Kooperation nennt 
man auch „Goldenes Dreieck“.

Internationale Zusammenarbeit spielt 
eine große Rolle in der Umsetzung von 
Rüstungsprojekten, darunter insbesonde-
re Schiffbauprogramme. Bei einer Reihe 
von Großprojekten für den Ersatz vorhan-
dener Fähigkeiten der Königlich Nieder-
ländischen Marine ist es hilfreich, einen 
Blick auf den momentanen Sachstand zu 
werfen. So gehe ich in diesem Artikel nach 
einer kurzen Einführung zunächst auf das 
Goldene Dreieck in der Welt der Marine, 
auf die internationalen Beziehungen der 
Niederlande in Europa und jenseits des At-
lantiks sowie auf die internationale Zusam-
menarbeit ein. Danach zeige ich Möglich-
keiten und Grenzen in der Umsetzung von 
Projekten der Marine auf und schließe mit 
einigen Erkenntnissen. 

Schrumpfende Streitkräfte

Die niederländische Verteidigungsminis-
terin Jeanine Hennis-Plasschaert hat nach 
ihrer Amtsübernahme die bislang herr-
schende Unsicherheit bezüglich diverser 

SCHIFFBAU „IM INTERESSE DER NIEDERLANDE“
MÖGLICHKEITEN INTERNATIONALER ZUSAMMENARBEIT

André van Konigsbrugge

Der integrale Mast wird auf das Streitkräfteunterstützungsschiff KAREL DOORMAN aufgesetzt. 
(Foto: MoD NL)
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für neue Schiffe läuft, finden die Produk-
te ihren Weg in die Flotte. Ein großarti-
ges Beispiel aus jüngster Zeit ist der inte-
grale Mast an Bord der Patrouillenboote 
und des Streitkräfteunterstützungsschiffs 
KAREL DOORMAN. In diesem Mast sind 
verschiedene Radar- und Kommunikati-
onssystem integriert. Diese Anwendung 
bietet Vorteile wie z.B. die Reduzierung ge-
genseitigen Störens und eine Vereinfachung 
von Einbau und Instandhaltung an Bord.

Für die nächsten Schiffsgenerationen ste-
hen Durchhaltefähigkeit, Sicherheit, Kom-
fort und reduzierte Besatzungsstärke im 
Forderungskatalog. Die Konstrukteure 
müssen auf die Knappheit fossiler Brenn-
stoffe, aber auch auf umweltrelevante The-
men wie Treibhaus- und Schadgasreduzie-
rung (Abgase) reagieren. Das heißt, man 
konzentriert sich auf alternative Methoden 
für Antrieb und Energieerzeugung.

Erneuerungen im Bereich der Robotisie-
rung und Automation stehen zur Debatte. 
Die Bordsysteme sollen die Besatzung noch 
mehr unterstützen, z.B. durch eigenstän-

dige Aktionen oder durch Handlungsvor-
schläge für die Crew.

Die Niederlande und Europa

Die Niederlande sind nicht allein auf die-
ser Welt, geschweige denn in Europa. We-
gen des Mangels an Wissen und finanziel-
len Mitteln können die Niederlande nicht 
mehr eigenständig große Beschaffungs-
programme im Rüstungssektor in An-
griff nehmen. Zusammenarbeit mit an-
deren Ländern ist gefragt. Dabei kommen 
die europäischen Richtlinien ins Spiel. In 
der DIS5 sind verschiedene Instrumente 
aufgeführt, die zeigen, wie und in welcher 
Phase der Beschaffung man sie anwenden 
sollte. Insbesondere bei Beschaffungen auf 
dem freien Markt ist es völlig klar, dass eine 

Radarausstattung. Sie wird an Bord einer 
großen Anzahl von Schiffen ausländischer 
Seestreitkräfte eingesetzt. Ein gutes Bei-
spiel ist das Weitbereichsradar SMART S 
Mk2, eine Nachfolgeentwicklung aus dem 
SMART S, an Bord der M-Fregatten. Die-
se Nachfolgeentwicklung wurde durch das 
dafür erforderliche verfügbare Wissen er-
möglicht, das in der Entwicklung des Mul-
tifunktionsradars APAR (Active Phased 
Array Radar) für die LC-Fregatten erwor-
ben wurde.

Das Goldene Dreieck arbeitet wie folgt: 
Die DMO gibt im Vorgriff auf eine nächste 
Schiffsgeneration eine Untersuchung von 
innovativen Anwendungen in Auftrag. 
Auf der Grundlage der Ergebnisse findet 
dann die Entwicklung zusammen mit der 
Industrie statt. Wenn die Ausschreibung 

Angesichts der Verringerung der Streit-
kräfte ist es lobenswert, dass der Minis-
terrat am „Prinsjesdag 2014“ versprach, 
den Verteidigungshaushalt zu erhöhen4. 
Das ändert aber nichts an der Tatsache, 
dass sich frühere Kürzungen auswirken. 
Man spart immer noch an der Verteidi-
gung, aber nicht mehr ganz so viel. Wie im 
Weißbuch „Im Interesse der Niederlande“ 
erwähnt, befinden sich die Rüstungspro-
gramme für die Marine immer noch in 
der Planung. Jetzt liegt es am Goldenen 
Dreieck, die Vorarbeit zu leisten, um die-
se Programme anzustoßen und sie wieder 
einmal zum Erfolg zu führen.

Das Goldene Dreieck in der Welt der 
Marine

Im Auftrag der Marineabteilung der 
DMO untersuchen die Rüstungslabore 
spezifische innovative Themenfelder. Viel 
Zeit verwenden sie z.B. auf die Möglich-
keiten zur Dämpfung der elektromagneti-
schen und akustischen Signatur von Ma-
rineschiffen. Sehr interessant ist auch die 
Verringerung der Besatzungsstärke auf nie-
derländischen Marineschiffen, was die Per-
sonalkosten stark gesenkt hat. Eine Luft-
abwehr-und Führungsfregatte (Air Defence 
and Command – LC-Fregatte) kann ihre 
Aufgaben sehr gut mit einer Besatzung von 
170-180 Mann erfüllen, während vergleich-
bare Schiffe anderer Seestreitkräfte dafür 
mindestens um die Hälfte mehr Personal 
brauchen.

Auch ein Beweis für den Erfolg des Gol-
denen Dreiecks ist die in den Niederlan-
den entwickelte und hergestellte moderne 

Verteidigungsausgaben pro Kopf der Bevölkerung 1990-2003 (Grafik: NATO)

NL Verteidigungsausgaben als BSP Standard (Grafik: MoD NL)
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typ genannt F121, entschied sich aber dann 
für die amerikanischen Lenkwaffenzer-
störer der CHARLES F. ADAMS-Klasse. 
Mit den folgenden S-, M- und LC-Fregat-
ten wurde die Zusammenarbeit schließ-
lich zum Erfolg. Deutschland baute die ver-
gleichbaren Typen F122, F123 und F124. 
Die Niederlande arbeiteten mehrmals auch 
mit Spanien zusammen. Ein Beispiel dafür 
ist das Versorgungsschiff AMSTERDAM. 
Spanien hat ein fast identisches Schiff na-
mens PATINHO in Dienst gestellt. Spa-
nien und die Niederlande kooperierten 
auch beim Amphibious Transport Dock 
der ROTTERDAM-Klasse. Spanien baute 
zwei Schiffe, die GALICIA und die CAS-
TILLA. Über sein Fregattenprojekt F100 
war Spanien auch an den LC-Fregatten und 
der deutschen F124 beteiligt.

Ein weiteres Beispiel für eine erfolgreiche 
internationale Zusammenarbeit ist der Bau 
der Minenjagdboote der ALKMAAR-Klas-
se. Mitte der 70er Jahre des letzten Jahr-
hunderts beteiligten sich die Niederlande 
und Belgien an einem französischen Pro-
gramm zum Bau von Minenjägern aus Po-
lyester. Das Design der Boote und auch der 
verwendeten Systeme war in groben Zügen 
identisch. Diese Kooperation wurde auch 
in der Einsatzphase fortgesetzt.

Vor der Veröffentlichung des Weißbuchs 
„Im Interesse der Niederlande“ fiel wäh-
rend einer öffentlichen Anhörung zu dem 
Bericht „Clingendael‘s Vision zur Zukunft 
der Streitkräfte in den Niederlanden“6 die 
frappierende Bemerkung, „die Niederlan-
de könnten allein keine U-Boote mehr 
bauen“. Diese Bemerkung bedarf jedoch 
einer Differenzierung. Die Niederlan-
de konnten U-Boote schon zu Zeiten der 
ZWAARDVIS- und WALRUS-Klasse nicht 
mehr vollständig in eigener Regie bauen, 
weil ihnen ein amerikanischer Konstruk-
tionsplan zugrunde lag. Das zum Ersatz 
der WALRUS-Klasse erforderliche Wissen 
scheint in den Niederlanden kaum noch 
vorhanden zu sein. Die internationale Zu-
sammenarbeit bietet dagegen Möglichkei-
ten, zu eruieren, ob (verfügbare) andere 
Pläne geeignet wären sowie von Wissen 
und Können zu profitieren, das den Nie-
derlanden fehlt.

Im Weißbuch „Im Interesse der Nieder-
lande“ steht, die internationale Zusam-
menarbeit sei ein wichtiger Aspekt in den 
drei anstehenden Programmen für den 
Neubau von Marineschiffen; das deutet 
auch auf industrielle Zusammenarbeit hin. 
Im historischen Rückblick hatten nieder-
ländische und deutsche Werften nie einen 
besonderen Bedarf an Kooperation. Bei-
de Länder bauten ihre eigenen Schiffe und 
trafen ihrer eigene Auswahl aus den Syste-
men wie etwa für Energieerzeugung und 
Antrieb. Die Beschaffung der Sensor- und 

wichtigste Akteur in der NATO. Man kann 
davon ausgehen, dass sich die niederländi-
schen Schiffe nicht weniger oft als bisher an 
internationalen Koalitionen beteiligen. Die 
Vereinigten Staaten haben schon mehrfach 
durchblicken lassen, dass sie weder willens 
noch in der Lage sind, überall als „Welt-
polizei“ zu agieren. Häufiger noch als in 
der Vergangenheit fordern sie die anderen 
NATO-Verbündeten zu einem Beitrag auf.

Die neuen Schiffe müssen daher sowohl 
NATO-Standards als auch diverse weite-
re Anforderungen erfüllen. Gerade hin-
sichtlich der vernetzten Kooperations- und 
Kommunikationsinteroperabilität ist das 
ein absolutes Muss. Außerdem ist wech-
selseitige Austauschfähigkeit von großem 
Belang. Die Akteure im Goldenen Drei-
eck sollten auch dies rechtzeitig beden-
ken, damit die Integration amerikanischer 
Waffen- und Kommunikationssysteme in 
niederländische Führungssysteme so er-
folgreich wie in den vergangenen Program-
men verläuft.

Möglichkeiten internationaler  
Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit mit der belgischen 
Marine ist eine Selbstverständlichkeit. Auf 
operativer Ebene sind die beiden Seestreit-
kräfte extrem gut integriert. Gemeinsame 
Ausbildung findet statt in einigen Lehr-
gängen in Belgien und anderen in den Nie-
derlanden. Diese Zusammenarbeit gab es 
schon früher bei der Minenräumung und 
wurde dann erweitert, als Belgien zwei M-
Fregatten übernahm. Für die Auswahl und 
die nächsten Schritte zum Ersatz der Mi-
nenabwehrfähigkeit und der M-Fregatten 
ist Belgien ein wesentlicher Partner.

Bei der Entwicklung der verschiedenen 
niederländischen Fregatten ist Deutschland 
seit Langem ständiger Partner der König-
lich Niederländischen Marine. Zurzeit des 
Baus der GW-Fregatten dachte Deutsch-
land zunächst an einen ähnlichen Schiffs-

europaweite Ausschreibung erfolgen muss. 
Unter der Voraussetzung eines „wesentli-
chen Interesses der nationalen Sicherheit“ 
kann jedoch ausnahmsweise ein Vertrag 
ausschließlich innerhalb der Niederlande 
vergeben werden.

Die internationale Zusammenarbeit er-
möglicht auch die Umgehung europaweiter 
Ausschreibungen. Internationale Zusam-
menarbeit steht immer dann zur Debat-
te, wenn zwei oder mehrere Länder darin 
übereinkommen, dass sie gemeinsam ein 
besseres Produkt entwickeln und zu einem 
günstigeren Preis beschaffen können. Für 
den Begriff „besseres Produkt“ sprechen 
bereits Argumente wie Zusammenarbeit in 
der Ausbildung und Instandhaltung.

In der Vergangenheit haben die Nieder-
lande diverse Projekte, u.a. die LC-Fregat-
ten, in internationaler Zusammenarbeit 
umgesetzt. Während der Planung und des 
Baus dieser Schiffe entwickelte man zu-
sammen mit Kanada und Deutschland das 
APAR. Bei der Instandhaltung dieses Ra-
darsystems arbeitet man immer noch eng 
mit Deutschland zusammen, und jetzt ist 
auch Dänemark mit von der Partie. Für 
die anstehenden drei Großprojekte ist die 
internationale Zusammenarbeit unver-
zichtbar, nicht allein wegen der Vorteile, 
die sich aus einem erhöhten Beschaffungs-
umfang ziehen lassen, sondern auch um 
das Wissen, Können und die Produkte zu 
erwerben, an denen es in den Niederlan-
den mangelt.

Transatlantische Allianz

Obwohl zu erwarten ist, dass eine nächs-
te Schiffsgeneration für die Königlich Nie-
derländische Marine stark europäisch ge-
prägt sein wird, müssen die Schiffe ohne 
Einschränkung im Bereich der NATO ope-
rieren können und daher mit Schiffen und 
Flugzeugen der Vereinigten Staaten von 
Amerika interoperabel sein. Letzten Endes 
sind die USA der bei Weitem größte und 

Am 20. Dezember 2007 unterzeichnete der Verteidigungsminister den Vertrag mit Schelde  
Marinebouw über die Lieferung von vier Patrouillenbooten (Foto: vaart.nl)
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und in enger Beratung mit Partnern her-
ausfinden, in welchen Projekten sich mög-
liche Synergieeffekte erzielen lassen. Es ist 
klar, dass die politische Führung und die 
DMO dabei eine Schlüsselrolle spielen. Die 
beteiligten Parteien werden frühzeitig Ent-
scheidungen in Fragen operationeller (und 
daraus abgeleiteter technischer) Forderun-
gen treffen müssen. Zu diesem Zeitpunkt 
hat auch eine Bestandsaufnahme der Mög-
lichkeiten für Instandhaltung und Nut-
zung zu erfolgen. Im nächsten Schritt geht 
es um die Arbeitsteilung unter eingehender 
Berücksichtigung nationaler Industriein-
teressen. Internationale Zusammenarbeit 
ist eben nicht einfach – daraus ergibt sich 

ler Sicht ist eine Konzentration nationaler 
Projekte in den nächsten 20er Jahren ge-
folgt von einer Auftragsflaute in den dar-
auffolgenden Jahrzehnten nicht besonders 
attraktiv. Wenn die Industrie außerdem ih-
re Fähigkeiten ausschließlich zur Erfüllung 
der Aufträge der niederländischen Regie-
rung einsetzt, bleibt kein Spielraum mehr, 
für andere Auftraggeber zu arbeiten. Daher 
sollte man wirklich darüber nachdenken, 
inwieweit eine gegenseitige Abstimmung 
der Planungen machbar ist.

Gleichermaßen ist es notwendig, dass 
sich die Industrie auf die internationale 
Zusammenarbeit vorbereitet. Hierfür muss 
das Goldene Dreieck als Ganzes operieren 

Waffensysteme war eine andere Sache, hier 
strebte man eine intensivere Zusammen-
arbeit an.

Während in der Vergangenheit die Re-
gierung eine wichtige Steuerungsfunkti-
on in dieser Zusammenarbeit innehatte, 
wird jetzt deutlich, dass die verkleinerte 
DMO diese Rolle kaum ausfüllen kann. 
Zusammenarbeit muss jedoch sein, nicht 
nur wegen der vorteilhaften Erweiterung 
des Beschaffungsumfangs, sondern auch 
wegen ihrer Bedeutung in der Nutzungs-
phase. Um das beste Ergebnis zu erzielen, 
müssen die Aufgaben eindeutig unter den 
Beteiligten aufgeteilt und die verwendeten 
Systeme identisch sein. Ein (so gut wie) ge-
meinsamer Plan ist möglich, wenn 
die beteiligten Länder die Stärken 
der jeweils anderen berücksichti-
gen. Man sollte sich nicht zu sehr 
auf die Entwicklung nationaler 
Varianten versteifen!

Möglichkeiten und Grenzen

In den vergangenen Jahrzehn-
ten hatte die Rüstung unter den 
Folgen der derzeitigen liberal-so-
zialdemokratischen Politik des 
Ministerrats zu leiden. The Ma-
terialämter der Teilstreitkräfte 
wurden in der DMO zusammen-
gefasst, die anschließend aus ver-
schiedenen Gründen sorgfältig 
zusammengeschrumpft wurde. 
Hier ist nicht der Platz, weiter auf 
dieses Thema einzugehen. Tatsa-
che ist jedoch, dass wegen dieser 
Schrumpfung nun weniger tech-
nische Expertise in der Organi-
sation vorhanden ist. Folglich ist 
es rein technisch nicht möglich, 
verschiedene Rüstungsgroßpro-
jekte gleichzeitig anzupacken, so 
wie es die Planung im Weißbuch 
derzeit vorsieht.7

Die im Weißbuch enthaltene 
Ankündigung der Entscheidung 
zugunsten der F-35 sowie der Ab-
sicht, die drei Rüstungsgroßpro-
jekte für die Königlich Nieder-
ländische Marine umzusetzen, ist 
eine gute Nachricht für die nie-
derländische Industrie, denn sie 
räumt viel Unsicherheit hinsicht-
lich zukünftiger Beschäftigung 
aus dem Weg. Allerdings ergeben 
sich daraus auch Probleme für 
die Industrie: Zum einen sind die 
Marineprojekte zeitlich sehr ge-
drängt. Zum anderen besteht ein 
Mangel an Kapazitäten und da-
rüber hinaus noch die Frage der 
weiteren Abwicklung bereits lau-
fender Aufträge. Aus industriel-
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Commodore (rtd) A.J.J.M. (André) van Konigs-
brugge war von 2005 bis einschließlich 2010 
Referent für Systeme der Seestreitkräfte in der 
Defense Materiel Organization. In seiner Lauf-
bahn in der Königlich Niederländischen Marine 
hatte er neben Bordverwendungen verschiedene 
Verwendungen im (damaligen) Materialamt der 
Königlich Niederländischen Marine, im Marine-
kommando und in der Rüstungsabteilung des 
niederländischen Verteidigungsministeriums.
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Dieser Artikel wurde zum ersten Mal in 
der Februar-Ausgabe 2015 des „Mari-
neblad“, der Publikation der Koninkli-
jke Vereniging van Marineofficieren –  
(KVMO), veröffentlicht. 

Zwar werden die Schiffe wohl unter eu-
ropäischer Flagge fahren, doch sollte man 
die transatlantischen Beziehungen nicht 
außer Acht lassen und rechtzeitig in die 
Überlegungen einbeziehen.

Internationale Zusammenarbeit ist für 
die erwähnten Marineprogramme unab-
dingbar, zum einen, weil in den Nieder-
landen nicht alles Wissen und Können für 
eine eigenständige Umsetzung der Projek-
te vorhanden ist, zum anderen, um Vor-
teile aufgrund des Beschaffungsumfangs 
zu erreichen. Ein gewisser Umfang ist not-
wendig, nicht nur, um ein kostengünstiges 
Produkt zu beziehen, sondern auch, um 
Vorteile in der Nutzung und Instandhal-
tung zu generieren. Eine Bedingung dafür 
ist, dass die verwendeten Bordsysteme und 
-ausstattungen identisch sind. Zu diesem 
Zweck müssen sich die Beteiligten recht-
zeitig über die operativen (und die daraus 
abgeleiteten technischen) Forderungen ei-
nig werden. „Nationale Varianten“ sollten 
nebensächlich sein.

Es ist nicht gut, dass die drei Program-
me der Planung nach in den kommenden 
20er Jahren gleichzeitig umgesetzt werden 
sollen. Das schadet den Fähigkeiten und 
dem Fortbestand in Regierung und Indus-
trie. Daher rufe ich in diesem Artikel zu 
einer zeitlich günstigeren Staffelung dieser 
Programme auf. Mit „Staffelung“ ist dabei 
keinesfalls „Aufschub“ gemeint. 

Es kann sogar notwendig werden, (Tei-
le der) Programme zu beschleunigen. Ei-
ne günstigere Staffelung führt jedoch zu 
mehr Spielraum und Fähigkeiten für den 
Export und das Zustandekommen der er-
forderlichen internationalen Zusammen-
arbeit.

jedoch nicht, dass es nicht genug Beispie-
le für erfolgreiche internationale Zusam-
menarbeit gäbe.

Sich jetzt nur zurückzulehnen wäre we-
nig hilfreich. Es kommt schon zum jetzi-
gen Zeitpunkt darauf an, die verfügbaren 
Fähigkeiten in der Regierung, in den Ein-
richtungen und in der Industrie optimal zu 
ergänzen. Daraus folgt, dass schon in den 
nächsten Jahren die notwendigen Schritte 
dazu unternommen werden müssen. Da-
raus folgt aber auch, dass genügend Spiel-
raum gelassen wird, Exportmöglichkeiten 
auszuloten, und genügend Fähigkeiten und 
Flexibilität verfügbar sind, die so wichti-
ge internationale Zusammenarbeit zu er-
leichtern.

Zusammenfassung

Es ist lobenswert, dass das Weißbuch 
2014 „Im Interesse der Niederlande“ Si-
cherheit einerseits hinsichtlich des Ersatzes 
der F-16 und andererseits hinsichtlich der 
Absichten bezüglich der Nachfolge der U-
Boote, M-Fregatten und Minenräumfähig-
keit vermittelt. Für die Akteure im Golde-
nen Dreieck der Marine bedeutet das, dass 
sie sich auf diese Programme vorbereiten 
und Möglichkeiten zur Kooperation fin-
den müssen. Es gilt nun z.B. zu bewerten, 
mit welchen Partnern sich Synergieeffekte 
während der Umsetzung sowie in der In-
standhaltung und Nutzung erzielen lassen.

Bei der Umsetzung der einzelnen Pro-
gramme sind die europäischen Richtlini-
en von Bedeutung. Das DIS bieten genü-
gend Instrumente, mit ihnen umzugehen 
und gelegentlich eine Ausnahmeregelung 
zu erwirken.

Ein weiteres Beispiel für erfolgreiche internationale Zusammenarbeit ist der Bau der Minenjagdboote der ALKMAAR-Klasse. Im Bild die M 857 MAKKUM 
(Foto: KNM)


