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Am 3. Februar 2017 gab die norwegische Regierung bekannti, dass Deutschland und nicht Frankreich 

als strategischer Partner für das U-Bootprojekt zur Sicherstellung der Nachfolge der ULA-Klasse aus-

gewählt wurde. Ziel der Entscheidung sei die gemeinsame Beschaffung und das "lifetime manage-

ment" identischer, auf der deutschen Klasse 212A basierender neuer U-Boote, hieß es in der Erklä-

rung des Verteidigungsministeriums. Bei den nun folgenden bilateralen Verhandlungen mit dem Ziel 

einer Regierungsvereinbarung wird es darum gehen, für die in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre zu 

liefernden 4 norwegischen und 2 deutschen Boote die anteilige Mitwirkung der jeweiligen nationalen 

Rüstungsindustrien festzulegen, Vereinbarungen für die Zusammenarbeit von Marine und Amtsseite 

beider Länder zu treffen und die Rolle Deutschlands als "lead nation" zu definieren. Erst dann werden 

die Verhandlungen mit der Kieler U-Bootwerft tkMS beginnen, um das im Wettbewerb gegen die 

Staatswerft DCNS erfolgreiche Angebot in technischer und finanzieller Hinsicht so weit auszuarbeiten, 

dass der Bauvertrag 2019 geschlossen werden kann. Vorher - im kommenden Frühjahr - beabsichtigt 

die Regierung "das Investitionsprojekt Neue U-Boote" dem Parlament "als Strategische Fähigkeit" zu 

präsentieren, was vermutlich die Einstellung in den Verteidigungshaushalt bedeutet. 

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Nachricht schrieb die im April 2016 in Australien noch gegen 

die Deutschen siegreiche DCNS in einer Presserklärung, sie bedauere, aber respektiere die souveräne 

Entscheidung und sei bei einem Scheitern der deutsch-norwegischen Verhandlungen zu einem Wie-

dereinstieg bereit. Außerdem 

sei sie überzeugt, dass beson-

ders im Bereich U-Jagd, der für 

den hohen Norden ausschlag-

gebend sei, ihr Angebot (eines 

weiter entwickelten "New 

SCORPENE") das überlegene 

gewesen sei.  

Zwar hat Norwegen seit den 

60er Jahren insgesamt 21 U-

Boote in Kiel und Emden be-

schafft, mehr als jede andere 

Nation, aber dennoch war die Entscheidung Oslos zugunsten der Deutschen kein Selbstläufer. Als 

sich ab April 2016 nur noch DCNS und tkMS in der Endausscheidung (shortlist) des Wettbewerbs fan-

den - vorher waren Südkorea, Italien Schweden und Spanien ausgeschieden - spielten die Franzosen 

aufs Ganze. Wie das ausgehen kann, hat Australien gezeigt. Lehren aus Down-Under waren sicher 

nicht unerheblich, aber Norwegen ist anders. Technik, Preis, Exporterfahrung, Parent-Navy-Support, 

politischer Rückenwind, ausgezeichnete PR-Strategie, amtliches und industrielles Vorgehen aus ei-

nem Guss etc...all das hat offensichtlich dieses Mal gestimmt und dieser Erfolg hat - wie jeder - viele 

Väter. Wie eng es noch in der Zielgeraden stand, zeigen die Schlussanstrengungen der beiden Kon-

trahenten. Die Franzosen veranstalteten in Oslo am 6. Dezember 2016 in Zusammenarbeit mit dem 

Norwegischen Beschaffungsinstitut FSI einen Industrietag, bei dem sich all die großen Firmennamen 

einfanden - und die Presseerklärung von DCNS dazu liest sich bereits wie eine Siegesproklamation. 

Die Deutschen konterten buchstäblich "leise": Sie schickten am 11. Dezember das Beste und Mo-

dernste was sie hatten den Oslofjord hinauf: "Das Boot", in Gestalt des kürzlich in Dienst gestellten 

U36. Die Zeitungen und Blogs berichteten schritthaltend, wie sich das "tysk ubåt 212A" der Haupt-
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stadt näherte, in der es der amtlichen Pressekonferenz zum U-Bootprojekt dann als authentische 

Kulisse diente. PR vom Feinsten! 

Welche Umstände waren am Ende entscheidend für den Sieg des informierten Kreisen zufolge 

U212NG genannten Entwurfs?  

Anzunehmen ist, dass 

deutliche Bereitschaft 

gezeigt wurde, der nor-

wegischen Industrie (im 

Wesentlichen Fa. 

Kongsberg) in ihrer Er-

wartung nach Maximie-

rung eigener Systeman-

teile großzügig entgegen 

zu kommen, selbst zum 

Nachteil der eigenen 

Hersteller. Hier wird man 

das FüWES von 

Kongsberg, MSI, als gesetzt akzeptieren müssen (wie seinerzeit beim 1. Los 212A). Die Franzosen 

dürften im Bereich Flugkörper (FK) sogar ein Know-how-sharing angeboten haben, möglicherweise 

bei der noch ausstehenden "Submarinisierung" von Kongsbergs "Naval Strike Missile" (NSM), aber 

darüber hinaus kaum Kaufinteresse an diesem FK gezeigt haben. Den Deutschen dagegen wird am 

Ende nichts anderes übrig bleiben als die NSM als land-attack-fähige Seeziel-Bewaffnung für die bei-

den eigenen U212NG und darüber hinaus für ihre Überwassereinheiten (mglw. Ersatz für Harpoon) in 

größeren Stückzahlen zu beschaffen. Vielleicht ist dieses Entgegenkommen am Ende weniger ein 

Opfer auf dem Altar der Kooperation als vielmehr eine gute Lösung für die Flugkörperprobleme der 

Deutschen Marine. 

Ein anderer Punkt ist spekulativ: DCNS ging im Sommer 2016, rechtzeitig vor der Rüstungsmesse 

"Euronaval", mit der Ankündigung an die Öffentlichkeit, eine "fuel cell 2nd generation" (FC-2G), die 

mit stickstoffangereichertem Sauerstoff - also quasi Atemluft - arbeitet in Kombination mit einem 

Diesel-Reformer einsatzbereit entwickelt zu haben. Damit wäre nicht nur das bisherige deutsche 

Alleinstellungsmerkmal "Brennstoffzellen-AIP" beseitigt, sondern es künftig auch möglich, den 

Reaktanten Wasserstoff an Bord zu erzeugen und zwar aus dem ohnehin reichlich mitgeführten Die-

selkraftstoff. Wenn da nicht die Voraussetzung eines absolut schwefelfreien, schwer am Markt be-

schaffbaren, hochpreisigen Diesels für den überdies hochkomplexen, ineffizienten und die Signatur 

verschlechternden (wg. CO2-Ausbringung), raumfressenden Reformerprozess wäre, wie dieser Ver-

fasser aus entsprechenden Studien weiß; der reguläre Dieselkraftstoff ist somit ausgeschlossen. HDW 

und später tkMS setzten deshalb schon vor Jahren auf die Entwicklung eines Methanol-Reformers. 

Die Franzosen haben mit Sicherheit mit ihrem "New SCORPENE" die o.a. Kombination als AIP angebo-

ten. tkMS und deutsche Amtsseite könnten in aller Breite den Norwegern den Pferdefuß dieser Lö-

sung nahegebracht, mit eigenen Untersuchungsergebnissen belegt und dem Gegner dadurch ge-

schadet haben. Insbesondere, da eine solche Anlage ein Kriterium des Wettbewerbs - operative 

Tauglichkeit ("proven design") - noch nicht nachgewiesen hat. 

Was zu guter Letzt möglicherweise den endgültigen Durchbruch bringen konnte ist die deutsche Ab-

sicht zur Beschaffung von 2 baugleichen Booten für die "parent navy". Das bedeutet vermutlich den 

Bau des Typbootes ("first of class") für die Deutsche Marine und damit die Zusage als "lead nation" zu 

fungieren. Ein effizienterer Risikoabbau über den gesamten Projektverlauf für das - wie man hört - 
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ehrgeizige und kostspielige Design ist nicht vorstellbar. Die Franzosen konnten in diesem Punkt nicht 

gleichziehen, unterhalten sie doch eine ausschließlich nuklear angetriebene U-Bootwaffe und bauen 

konventionell nur noch für den Export. 

Was ist U212NG? 

In offenen Quellen ist nichts über den Entwurf bekannt, keine noch so grobe Skizze, keine techni-

schen Daten und schon gar kein Preisschild. Die deutsche Entwurfsphilosophie "so klein wie möglich 

und so groß wie nötig" hat in Australien gegenüber dem "think big"-Mantra nicht gegriffen. Schon die 

von den Norwegern goutierte Herleitung des tkMS-Angebots vom "Premium-Entwurf" U212A für die 

Deutsche Marine lässt jedoch den Schluss zu, dass man bei U212NG dieser Philosophie treu blieb. 

Allerdings stellt das Jahr 2017 andere Ansprüche als das Jahr 1987, dem Entwurfsbeginn von U212. 

Spätestens seit 2008, als Fregatte Bayern in der Biskaya mit dem tieffrequenten, aktiven Schleppso-

nar LFTAS spektakuläre Ortungsreichweiten gegen das extrem kleine U206A erreichte, ist die Redu-

zierung und Optimierung des Zielmaßes ("target echo strength", TES) ein Muss für jeden modernen 

Entwurf, wobei gegen die tieffrequenten und damit langwelligen Sonareinstrahlungen Beschichtung 

unwirksam, aber strukturelle Formgebung (akustische Verspiegelung) gefragt ist.  

Die Deutschen werden auf ihrer bewährten amagnetischen Bauweise bestehen, zur Signaturreduzie-

rung gehört auch eine niedrige Schnorchelrate und damit ein zweiter Dieselmotor, was die U212A 

charakterisierende Einschnürung des hinteren Druckkörpers beseitigt. Da der Methanolreformer 

nicht "proven" ist, wird es vermutlich bei der Metallhydridspeicherung für Wasserstoff bleiben, je-

doch mit größerem Fassungsvermögen. Für die arktische Region werden die Norweger auf einer 

drastischen Erhöhung sowohl des regulären als auch des AIP-Fahrbereichs bestehen, d.h. wesentlich 

erhöhte Diesel- und Flüssigsauerstoffvorräte. Zwei druckfeste Abteilungen und entsprechende An-

dockmöglichkeiten für das NATO Submarine Rescue System (NSRS), zu dessen Betreibern Norwegen 

gehört, dürften gefordert sein. Diese Parameter werden das Boot erheblich vergrößern und damit 

auch einen leistungsfähigeren Fahrmotor bedingen. Lithium-Ionen-Batterien mit deutlich verbesser-

ter Energiedichte werden die seit über 100 Jahren bewährte Bleisäuretechnik ersetzen, was neben 

sehr vielen betrieblichen Erleichterungen z.B. bei Höchstfahrt eine bis zum Vierfachen verlängerte 

Entladezeit erbringt. In den Abmessungen bedeutet all das geschätzt 10 Meter Verlängerung, einen 

vergrößerten Druckkörperdurchmesser und eine aufgetauchte Verdrängung von um die 2.000 t. Dass 

sich U212NG mit IDAS gegen fliegende Peiniger wird wehren können, davon ist auszugehen, auch 

dass die Kooperation mit Norwegen deutschen U-Booten endlich einen Seeziel-FK bescheren dürfte 

wurde oben bereits behandelt. 

Implikationen 

Die Deutsche Marine kommt zu 

einem 7. und 8. U-Boot, worüber 

sich die Mehrzahl ihrer hohen, 

vom Überwasserseekrieg gepräg-

ten Entscheidungsträger - wenn 

überhaupt - nur sehr gebremst 

freuen werden und schon gar nicht 

die Haushälter. Obwohl "dank" des 

Putin- und Trumpeffekts eine Er-

höhung des Verteidigungshaus-

halts kein Tabu mehr ist, wird der 

Schiffbautitel größte Mühe haben 
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in den nächsten 10 Jahren mehrere Großvorhaben parallel zu verkraften; Stichworte Korvetten, 

MK180, Flottentanker. Sollten jedoch die Niederländer und evtl. sogar die Polen dem deutsch-

norwegischen U-Bootprojekt beitreten (wie in der eingangs zitierten norwegischen Deklaration aus-

drücklich erhofft), dann wird es für Berlin kein Zurück mehr geben. Böse Zungen behaupten, Deutsch-

land habe nur deshalb überhaupt noch U-Boote, weil seine U-Bootindustrie zu den wehrtechnischen 

Schlüsseltechnologien zähle. Und in der Tat, dieses Projekt schafft die neue nationale technologische 

Referenz, die es braucht, um weiterhin als Weltmarktführer im nicht-nuklearen U-Bootbau bestehen 

zu können. Insofern war die Australienniederlage ein schmerzhafter, aber verkraftbarer Ausrutscher, 

denn einen "Leviathan" wie den SHORTFIN BARRACUDA braucht niemand sonst - ein U212NG dage-

gen hat das Zeug zur neuen internationalen Benchmark und wird die Konkurrenzfähigkeit der Kieler 

Werft und ihrer Zulieferer bis in die 2030er Jahre sichern. Ein Signal vom Willen zu verstärkter Wehr-

haftigkeit an der Nordflanke des Bündnisses ist mit der Bekanntgabe der U-Bootkooperation schon 

erfolgt und passt in die Landschaft. Zeit für die Deutsche Marine - und vor allem die Politik - sich da-

rüber klar zu werden, was für ein strategisches Potential Deutschland mit seiner U-Bootwaffe besitzt. 

                                                           
i
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/germany-chosen-as-strategic-partner-for-new-submarines-to-
norway/id2537621/ 

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/germany-chosen-as-strategic-partner-for-new-submarines-to-norway/id2537621/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/germany-chosen-as-strategic-partner-for-new-submarines-to-norway/id2537621/

