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benen U-Schiffen (SNLE3) besteht, zu de-
ren Schutz 6 nukleargetriebene Angriffs-
U-Boote (SNA4) in Dienst gehalten werden.

Die aktuellen U-Boot-Projekte der eige-
nen Marinen in beiden Ländern laufen seit 
den neunziger Jahren parallel, unterschei-
den sich jedoch deutlich in den Größen-
ordnungen. Während in Deutschland das 
U212A-Programm mit 6 Einheiten einen 
Vertragswert von ca. 2,6 Mrd. EUR besitzt, 
konnte die französische Staatswerft DCNS 
im gleichen Zeitraum mit dem Bau von 4 
neuen SNLE und 6 SNA BARRACUDA ein fi-
nanziell rund zehnfach höheres nationales 
Auftragsvolumen hereinnehmen. 

Wenn man den australischen Zuschlag 
an DCNS, der bis zum Abschluss eines Bau-
vertrags nur für die Entwurfsphase gilt, 
unberücksichtigt lässt, dann ist die Auf-
tragslage beider Konkurrenten in etwa 
ausgeglichen. Bei den derzeit internatio-
nal ausgeschriebenen U-Boot-Programmen 
in Indien, in Norwegen und bald auch in 
Polen befinden sich tkMS und DCNS im 
Wettbewerb. DCNS versuchte mehrfach, 
gezielt in deutsche Domänen einzudrin-
gen, was bei den ehemals deutschen Kun-
denländern Chile, Indien und Brasilien 
– flankiert durch massive politisch-wirt-
schaftliche Unterstützung – bereits ge-
lang und in ganz Südamerika fortgesetzt 
werden könnte. Vor dem Australiendebakel 
sah es mit den deutschen Exporterfolgen 
der letzten Jahre in Südkorea, der Türkei, 
in Ägypten und Singapur noch so aus, als 
wäre die französische Erfolgsserie gebro-
chen. Auch gab es Indikatoren, dass DCNS 
unter Druck steht, sich Partner zu suchen, 
um seine wirtschaftliche Zukunft abzusi-
chern. Seit 2008 gab es mehrfach Einlas-
sungen der DCNS-Geschäftsführung zu 

der Brennstoffzellentechnologie (BZ) für 
den außenluftunabhängigen Antrieb (AIP1).

Frankreich betreibt in der eigenen Mari-
ne seit Ende der neunziger Jahre keine kon-
ventionellen U-Boote mehr. Spätestens seit 
der kürzlich deutschen Niederlage im Aus-
tralienwettbewerb blieb kaum einem Me-
dienkonsumenten mehr verborgen, dass 
die französische U-Boot-Rüstungsindus-
trie mit der Bauwerft DCNS der schärfs-
te und leistungsfähigste Konkurrent von 
tkMS auf dem Weltmarkt für nichtnukleare  
U-Boote ist. Die dem deutschen Export-
boot des Typs 214 entsprechende franzö-
sische Plattform ist der Typ SCORPÈNE. In 
seinen konventionellen (d.h. Nicht-AIP) Leis-
tungsparametern in etwa mit U214 ver-
gleichbar, wurde er bisher nach Chile und 
Malaysia ausgeliefert und ist in Indien und 
in Brasilien unter Lizenz im Bau. SCORPÈNE 
hat einen entscheidenden Makel: Es wurde 
noch nie mit AIP verkauft. Der Grund: Die 
französische AIP-Version MESMA2 ist leis-
tungsschwach, zu schwer und voluminös 
und hat bisher ihre operative Tauglichkeit 
nicht nachgewiesen. Über die Performance 
der in einem pakistanischen Boot des Typs 
AGOSTA 90 einzig verbaute MESMA-Anlage 
wurde bisher nichts bekannt.

Während die deutsche Industrie mit 
U214 U-Boote exportiert, die den für die 
eigene Marine gebauten (Klasse 212A) in 
ihren Fähigkeiten in etwa entsprechen, ha-
ben die von Frankreich im Export angebo-
tenen U-Boote (SCORPÈNE und das kleinere 
ANDRASTA) völlig andere Merkmale als die 
Plattformen für die französische Marine: 
Frankreich besitzt eine konsequent auf die 
nationale Nuklearstrategie ausgerichtete 
U-Boot-Flotte, die aus 4 mit ballistischen 
Atomraketen bewaffneten, nukleargetrie-

Am 24. August 2016 geriet die französi-
sche Marinewerft DCNS international 

in die Schlagzeilen. Mit Bezug auf den kürz-
lich an die Franzosen vergebenen U-Boot-
Auftrag Canberras (s. MF Heft 7/8-2016) 
hatte das australische Blatt „The Australi-
an“ unter dem Titel „Our French submarine 
builder in massive leak scandal“ bekannt 
gemacht, dass geheime Daten zu dem in 
Indien im Bau befindlichen DCNS-Export-
Typ SCORPÈNE im Umfang von über 20.000 
Seiten in die Öffentlichkeit gelangt waren. 
Konspirationstheorien, die auch den deut-
schen Konkurrenten der Franzosen nicht 
ausnehmen, haben seither Konjunktur. Die-
ser Artikel untersucht die Aufstellung des 
französischen U-Boot-Bauers im Vergleich 
zu tkMS.

Lage der U-Boot-Rüstungs-
industrien in Deutschland und 
Frankreich

Über 160 U-Boote haben die deutschen 
Werften HDW, Nordseewerke und die dar-
aus hervorgegangene tkMS (thyssenkrupp 
Marine Systems) in den letzten fünfzig Jah-
ren an die eigene Marine und die Marinen 
verbündeter oder befreundeter Staaten ab-
geliefert. Während im Überwasser-Kampf-
schiffbau von deutscher Exportdominanz 
keine Rede mehr sein kann, nimmt der  
U-Boot-Bau mit seinem über ganz Deutsch-
land verteilten Netzwerk leistungsfähiger 
mittelständischer Unterauftragnehmer in-
ternational nach wie vor die Spitzenposition 
ein. Einer der entscheidenden Faktoren für 
die Festigung der Weltmarktführerschaft 
in diesem Hochtechnologiebereich, auch 
unter wachsendem Wettbewerbsdruck, 
war der Durchbruch bei der Entwicklung 
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den australischen Erfolg beflügelten Ex-
portambitionen benötigt DCNS deutsches 
technisches Know-how, weil es trotz erheb-
licher Anstrengungen keine konkurrenzfä-
hige und vor allem einsatzreife AIP-Lösung 
besitzt und deshalb befürchten muss, in 
künftigen Wettbewerben zu unterliegen, 
wenn man allein das technische Produkt zu 
Grunde legt. Da dies jedoch kaum hinge-
nommen werden dürfte, ist bei der U-Boot-
Akquisition in Europa, im Raum Asien-Pazi-
fik und in Südamerika in den kommenden 
Jahren mit forcierter politischer und wirt-
schaftlicher Unterstützung zu rechnen, der 
die deutsche Seite wenig entgegenzuset-
zen haben wird, wenn sie in der Qualität 
ihrer Unterstützungsbemühungen nicht 
gleichzieht.

Zusammenfassung

Die deutsche U-Boot-Rüstungsindustrie ist 
im Vergleich zur französischen in erheb-
lich größerem Maße auf den Export ange-
wiesen. Dies ist in den unterschiedlichen 
Größenordnungen des U-Boot-Bedarfs für 
die jeweils eigene Marine begründet. Plaka-
tiv gesagt: Die deutsche U-Boot-Industrie 
existiert nur, weil sie exportiert. Die fran-
zösische U-Boot-Industrie existiert besser, 
wenn sie exportiert.

Ganz entscheidend für den internationa-
len Erfolg des deutschen U-Boot-Baus ist 
der über Jahrzehnte erarbeitete Technolo-
gievorsprung vor allem im nicht-nuklearen 
Antriebsbereich (Brennstoffzelle, künftig 
ergänzt durch Reformer5 und Lithium-Io-
nen-Fahrbatterien). Bei einer Fusion der 
beiden U-Boot-Rüstungsindustrien ginge 
dieses deutsche Alleinstellungsmerkmal in 
der Wahrnehmung der Kundenländer ver-
loren. Eine Marginalisierung des deutschen 
Partners und damit sein wirtschaftliches 
Ende wären zu befürchten. L

Kapitän zur See a.D. Wallner war bis zu sei-
ner Pensionierung 2010 als Referatsleiter 
in der Hauptabteilung Rüstung des BMVg 
verantwortlich für Unterwassersysteme.

Anmerkungen
1  Air Independent Propulsion; ermöglicht dem nicht-

nuklearen U-Boot tiefgetauchten Betrieb über 
mehrere Wochen ohne Zwang zum Schnorcheln, 
allerdings mit weit geringeren Geschwindigkeiten 
als nukleare U-Boote

2  «Module d’Energie Sous-Marine Autonome», be-
ruht auf dem Prinzip eines Heißdampf-Nuklearan-
triebs, wobei der Atomreaktor durch eine Ethanol-
Sauerstoff-Turbine ersetzt wird. Wirkungsgrad nur 
25 % ggü. BZ mit 65 %, äußerst gewichts- u. volu-
menintensiv (Verdrängung SCORPENE bei Nachrüs-
tung mit MESMA wächst von 1.570 t auf 1.870 t)

3 SNLE, Sous-marin nucléaire lanceur engins
4 SNA, Sous-marin nucléaire d‘attaque
5  Zur Herstellung von Wasserstoff an Bord aus Me-

thanol statt der bisherigen Einlagerung in Metall-
Hydrid-Speichern wie bei U212A und U214

Trotz der vergleichsweise komfortablen 
Auslastung von über 70 % mit nationalen 
U-Boot-Projekten halten es Regierung und 
Industrie Frankreichs für erforderlich, zur 
Auftrags- und Gewinnoptimierung den U-
Boot-Export zu forcieren. Dies geschieht in 
äußerst aggressiver Form fast ausschließ-
lich zu Lasten des deutschen Wettbewer-
bers, der in den letzten 20 Jahren aufgrund 
des um den Faktor 10 geringeren nationa-
len Auftragswertes in viel höherem Maße 
auf den Weltmarkt angewiesen war und 
ist. Technologische Nachteile der franzö-
sischen Entwürfe und das Fehlen des „Pa-
rent-Navy-Effekts“ (nur Nuklear-U-Boote 
in der französischen Marine) werden durch 
entsprechend hochrangige politische Un-
terstützung, großzügige Auslegung der 
Exportbestimmungen und attraktive in-
dustrielle Offset-Programme mehr als 
kompensiert.

Besonders Präsident Sarkozy hatte sich 
während seiner Amtszeit zum Vorreiter des 
französischen Rüstungsexports gemacht – 
mit der klaren Zielrichtung, den finanziell 
eingeschränkten Spielraum bei staatlichen 
Beschaffungsvorhaben durch Ankurbelung 
des Rüstungsexports zu erweitern. Da der 
auf die U-Boot-Flotte abgestützte Nuklear-
machtstatus sakrosankt ist, ging und geht 
es um nichts anderes, als Mittel und Wege 
zu finden, um diesen Status indirekt zu fi-
nanzieren. In das Szenario passte auch ein 
deutsch-französisches U-Boot-Projekt, das 
Sarkozy bereits 2008 gegenüber Bundes-
kanzlerin Merkel am Rande der „CeBit“ an-
regte, und das wegen seiner nichtnuklea-
ren Antriebstechnik nur für den Export Sinn 
gemacht hätte. Nach dem DCNS-Triumph 
in Australien ist demnächst auf höchster 
politischer Ebene erneut mit einer ähnli-
chen Avance, wenn nicht gar mit einem 
Fusionsangebot der Franzosen, zu rechnen

Für die deutsche Industrie mit ihrem in 
Jahrzehnten erarbeiteten Technologievor-
sprung im so wichtigen AIP-Bereich kann 
die staatliche, ehrgeizig dimensionierte, auf 
den Nuklearmachtstatus zugeschnittene 
französische U-Boot-Industrie kein Part-
ner, sondern nur Gegner sein. Das wurde 
unterrichteten Kreisen zufolge von deut-
scher Seite bereits auf diplomatischer Ebe-
ne 2009 kommuniziert, als die Franzosen 
nach dem „CeBit-Gespräch“ das Thema 
„Gemeinsames Export-U-Boot-Projekt“ 
voranzubringen versuchten. In Australien 
war AIP jedoch nicht gefragt, Reichweite 
und Transitgeschwindigkeit erforderten ein 
möglichst großes Boot und die Franzosen 
konnten mit einem konventionellen Deri-
vat des BARRACUDA ohne AIP reüssieren. 
Der Weltmarkt aber hat andere, mit dem 
australischen Forderungsprofil nicht ver-
gleichbare, auf jeden Fall bescheidenere 
Bedarfe. Für seine ungebrochenen, durch 

Überwasser- und U-Boot-Bauprogrammen, 
wonach Streckungen oder Kürzungen we-
gen Haushaltsengpässen zu Preiserhöhun-
gen führen und allein beim BARRACUDA-
Programm einen Personalabbau von bis zu 
3.000 Mitarbeitern erfordern würden. Dies 
alles könnte mit dem Erfolg in „Down Un-
der“ allerdings abgewendet worden sein.

Bewertung

Der U-Boot-Bau zählt in Deutschland zu 
den Wehrtechnischen Schlüsseltechnolo-
gien und besitzt – noch – Alleinstellungs-
merkmale, die seine Produkte zum Maßstab 
auf dem Weltmarkt für nichtnukleare U-
Boote machen. Von entscheidender Bedeu-
tung ist hier der „Parent-Navy-Effekt“, d.h. 
die U-Boote der Deutschen Marine unter-
scheiden sich nicht fundamental von den 
Export-Entwürfen der deutschen Indust-
rie. Bis 2015 stellte das nationale Baupro-
gramm mit dem 2. Los der Klasse 212A 
noch eine Auslastung von ca. 30 % sicher. 
Jetzt, wie auch schon in den zwei Jahrzehn-
ten zwischen 1975 und 1995, ist die indus-
trielle Basis zum Erhalt ihrer Existenz er-
neut einzig auf den Export angewiesen und 
hat sich hierbei den strengen deutschen 
Ausfuhrbestimmungen für Kriegswaffen 
zu unterwerfen. Flankierung der Akquisi-
tionsbemühungen durch die Bundesregie-
rung, militärische Ausbildungsunterstüt-
zung und technisch-logistische Hilfe durch 
die Amtsseite erfolgen in angemessenem 
Umfang, aus Sicht der Industrie jedoch zu 
zurückhaltend.

Mit den erlittenen Niederlagen gegen die 
Konkurrenz aus Frankreich sieht es derzeit 
nicht so aus, als könne die Weltmarkt-Füh-
rungsposition gehalten werden. Erneute 
Zuschläge zugunsten der DCNS bei den lau-
fenden Ausschreibungen für das 6 Boote 
umfassende Folgeprogramm der indischen 
Marine sowie in Norwegen und/oder Po-
len wären möglicherweise sogar existenz-
bedrohend.

In Frankreich unterliegt der U-Boot-Bau 
völlig anderen Rahmenbedingungen: Paris 
stützt seine nukleare Zweitschlagfähigkeit 
nahezu ausschließlich auf die U-Boot-Flot-
te. Der Erhalt der industriellen Basis, hier in 
erster Linie der Sparte U-Boot-Bau bei der 
Staatswerft DCNS, hat deshalb strategi-
sche Bedeutung und entsprechend um-
fangreich ist deren nationale Auftragslage. 
Die Belastung des französischen Verteidi-
gungshaushalts ist in Verbindung mit den 
ehrgeizigen Überwasserkampfschiff-Pro-
jekten jedoch so enorm, dass Kürzungen/
Streckungen auch im U-Boot-Bau drohen. 
Wäre der o.a. Personalabbau im U-Boot-
Bau umgesetzt worden, hätte er die dop-
pelte Größenordnung der gesamten Beleg-
schaft der U-Boot-Werft in Kiel!


