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Der Auftrag für das Mehrzweckkampf-
schiff (MKS) 180 soll an die Damen 

Schelde Naval Shipbuilding B.V. gehen. Da-
men ist mit einem auf seiner Omega-Klasse 
aufbauenden Entwurf angetreten.

Am 13. Januar wurde die Öffentlichkeit 
vom Parlamentarischen Staatssekretär im 
Verteidigungsministerium, Dr. Peter Tau-
ber, darüber informiert, dass bei der Aus-
wertung der Angebote durch die Vergabe-
stelle des BAAINBw das niederländische 
Unternehmen als Ausschreibungssieger 
hervorgegangen ist.

Erwartungsgemäß sorgte die Entschei-
dung für Kritik. Artikuliert nicht nur von 
denjenigen, die das Nachsehen hatten: 
German Naval Yards Kiel (GNYK), dem ver-
bliebenen deutschen Mitbewerber in der 
internationalen Ausschreibung, und dessen 
Unterauftragnehmer, Thyssenkrupp Mari-
ne Systems (TKMS). Am 20. Januar gab die 
Werft bekannt, dass sie rechtliche Schrit-
te gegen die Auswahlentscheidung einge-
leitet und das Nachprüfverfahren mit der 
Rüge eingeschlagen hat. Eine Woche spä-
ter wurde erläutert, dass man definitiv ei-
nen Nachprüfungsantrag bei der Verga-
bekammer des Bundes einreichen werde, 
sollte das BAAINBw der Rüge nicht stattge-
ben. Sollte die Vergabekammer dem Antrag 
nicht stattgeben, würde das Unternehmen 

eine sofortige Beschwerde beim Oberlan-
desgericht Düsseldorf einreichen. Die Stoß-
richtung des Einspruches hat zwei Ziele: 
den Ausschluss der niederländischen Werft 
vom Vergabeverfahren und die Rettung 
des Prestigeprojektes einschließlich der 
bisher getätigten Investitionen. Schließ-
lich droht mit dem Verlust des Auftrages 
doch langfristiger Schaden infolge des Ab-
baus von Fähigkeiten und dem Verlust von 
Know-how.

Soweit ein normales und zu erwartendes 
Prozedere, auf das das Bundesministeri-
um der Verteidigung in der Bekanntgabe 
der Auswahlentscheidung bereits hinge-
wiesen hat. 

Darüber hinaus ist die Entscheidung vor-
behaltlich der parlamentarischen Billigung, 
denn bei einem derartigen Beschaffungs-
vorhaben hat vor der Vertragszeichnung 
das Parlament zuzustimmen. Der parla-
mentarische Billigungsprozess wird bei mi-
litärischen Beschaffungen durch eine so-
genannte 25-Millionen-Euro-Vorlage vom 
BMVg initiiert, das diese nach eigenen An-
gaben für das Frühjahr 2020 anstrebt.

Und obwohl auch deutsche Standorte 
von diesem größten Marine-Auftrag der 
Nachkriegsgeschichte profitieren – 70 bis 
80 Prozent der Wertschöpfung sollen in 
Deutschland verbleiben, da Damen die 

Werft Blohm+Voss, die zur Bremer Lürs-
sen-Gruppe gehört, in den Bau einbezieht. 
Politiker und Gewerkschaften argumentie-
ren mit den Folgen hinsichtlich der künf-
tigen Position deutscher Marine-Werf-
ten. Auf dem Spiel stünde das Renommée 
auf dem Weltmarkt, wenn schon die ei-
gene Marine nicht mehr bestellt. Zudem 
wird ihre Rolle bei der perspektivischen 
Gestaltung des Marineschiffbaus in Eu-
ropa geschwächt. Das Handelsblatt titelt 
demzufolge: „Deutschland versenkt die 
Werftenindustrie.“

Die Gewerkschaften argumentieren, dass 
die Regierung sich nicht hinter dem Verga-
berecht verstecken solle und eine Branche 
mit bis zu 15 .000 Beschäftigten und Zulie-
ferern ihrem Schicksal überlassen dürfe.

In einer differenzierteren Betrachtung 
dürften Hamburg, Bremen sowie ostdeut-
sche Werften, eben die Standorte der Lürs-
sen-Gruppe, nicht leer ausgehen. Wie Lürs-
sen die Arbeitspakete genau verteilen wird, 
ist nicht bekannt. Inwieweit der deutsche 
Anteil von Thales und die Firma Atlas Elek-
tronik zum Zuge kommen ist zurzeit eben-
falls offen. Denn entscheidende Arbeitspa-
kete im Bereich Führungsmittel, Sensoren 
und Waffen sowie in der Integration dürf-
ten bei den Niederländern verbleiben. Tha-
les Niederlande ist ein langjähriger Partner 
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Lösung wären europapolitische und natio-
nale Zielvorstellungen unter einen Hut zu 
bringen.

Dies könnte in den Niederlanden die Tür 
für die Vergabe der WAlrus-Nachfolge an 
TKMS öffnen. Und mit der F 127 könnte 
GNYK sich richtig ins Zeug legen, ein zu-
kunftsweisendes Design zu Wasser zu brin-
gen. Diese Option erscheint auch unter 
dem Aspekt einer europäischen Werften-
konsolidierung praktisch. Zwei privatwirt-
schaftlich organisierte Werftengruppen, 
Damen und Lürssen, setzen den Kontra-
punkt gegenüber den staatlich subventi-
onierten. Diese stellen sich mittlerweile 
auf: Fincantieri hat mit Naval Group das 
Joint Venture Navaris gegründet – mit ei-
ner eindeutigen Zielsetzung zur Beherr-
schung des Marktes.

Abschließend wäre zu fragen, wie sich die 
Marine aufstellt. Eine Erhöhung der Flag-
genstöcke wäre sicherlich in ihrem Sinne. 
Eine schnelle Beschaffung noch dazu. Wo-
mit vieles für MKS 180 und K 130 spräche. 
Aus operativen Gründen sollte man sich 
vom ersten Los der Korvetten trennen. Sie 
gehen in Definition und Design in die Jahre 
vor 2000 zurück und sind damit im Grunde 
zu einem weiteren Los noch weniger kom-
patibel. Schließlich könnte sich die Marine 
sicherlich mit einer schnelleren Verfügbar-
keit der Einheiten, im Vergleich zum Projekt 
F 125, anfreunden.

Die Marine benötigt zukunftsweisende 
Waffensysteme, um den Anforderungen 
der Landes- und Bündnisverteidigung zu 
entsprechen, den Entwicklungen im Cyber- 
und Informationsraum entgegenzuwirken 
sowie für Einsatzaufgaben im Rahmen des 
internationalen wie nationalen Krisenma-
nagements zur Verfügung zu stehen. Und 
sie benötigt „Arbeitspferde“ für Einsätze 
unterhalb der Schwelle eines drohenden 
Waffeneinsatzes. Derartige Überlegun-
gen liefen gegebenenfalls darauf hinaus, 
sowohl MKS 180 als auch K 130 als auch  
F 127 zu verfolgen.

Alles in allem birgt die sich augenblicklich 
abzeichnende Wende Fragezeichen. Da ist 
die Angst der Politik vor der eigenen Coura-
ge – ein an und für sich wasserdichter Aus-
wahlprozess wird infrage gestellt. Da sind 
auch die Partikularinteressen von Abgeord-
neten, die das große Bild gegenüber ihrem 
Lokalpatriotismus zurückstellen. Und, an-
gesichts der Erfahrungen der Vergangen-
heit, Zweifel am Leistungsvermögen der 
Marineschiffbauindustrie. Wobei wir uns 
wohl auch damit abfinden müssen, dass 
bei komplexeren Systemen die am Reiß-
brett entstandenen Termine nicht zwangs-
läufig zu halten sein werden. Und wahr-
scheinlich muss man sich daran gewöhnen, 
dass weltweit anspruchsvolle Projekte län-
ger dauern und teurer werden.  L

Gesetzesnovelle, die den Bereich des Ma-
rine-Überwasserschiffbaus als nationale 
strategische Kompetenz definiert. Dieser 
Entwurf, der einen Punkt aus dem Koaliti-
onsvertrag zum Erhalt nationaler Schlüs-
seltechnologien auch in diesem Wirt-
schaftsbereich erfüllt, stand am 29. Januar 
auf der Tagesordnung des Kabinetts. Da die 
von GNYK angeregte Überprüfung aktuell 
ohnehin hemmend wirkt, ist der zeitliche 
Druck dabei ein wenig aus dem Kessel ge-
nommen.

Die mögliche Festlegung des Marine-
Überwasserschiffbaus als Schlüsseltech-
nologie und die daraus abzuleitende Konse-
quenz, Beschaffungsvorhaben dann nicht 
mehr europaweit ausschreiben zu müs-
sen, könnte den nicht unwillkommenen 
Anlass bilden, die Vergabe an Damen zu-
rückzuschrauben. Unter dem Verweis, dass 
laufende Verfahren von der Novellierung 
unberührt bleiben, wird dies zurzeit zwar 
noch abgesprochen. Doch mögen sich die 
Vorzeichen ändern.

Darüber hinaus könnte die im Raum ste-
hende parlamentarische Billigung einen 
Hebel bieten, MKS 180 gänzlich zu stop-
pen.

An ihre Stelle könnten zwei Alternati-
ven treten. Bereits im Vorfeld setzten sich 
einzelne Abgeordnete für eine Neuaufla-
ge der Korvette 130 ein. Ein zweites Los 
ist bereits unterwegs, ein weiteres wäre 
zumindest unter dem Aspekt der Werf-
tenauslastung denkbar. Andere Möglich-
keit: Anstelle des Mehrzweckkampfschif-
fes gleich auf die Fregatte der nächsten 
Generation, auch bekannt als F 127, um-
zuschwenken.

Die als Ersatz für die sAchsen-Klasse vor-
gesehene F 127 soll eine speziell nach den 
Anforderungen der Landes- und Bündnis-
verteidigung konzipierte Fregatte werden, 
die über Fähigkeiten zur Über- und Unter-
wasserkriegsführung, zum Wirken auch 
im Cyber- und Informationsraum und für 
Einsatzaufgaben im Rahmen des interna-
tionalen Krisenmanagements und des na-
tionalen Krisen- und Risikomanagements 
verfügen soll. In der nationalen Ambition 
werden sechs Einheiten formuliert. Sie sol-
len nicht nur die Nachfolger der drei aktu-
ellen Luftverteidigungsfregatten, sondern 
auch Ausdruck der Ernsthaftigkeit eines 
stärkeren deutschen Engagements in der 
strategischen Sicherheitsvorsorge der  
NATO sein. Dritte Möglichkeit: eine Kom-
bination aus beiden.

Letztendlich könnte sich auch ein Mo-
dell durchsetzen, die MKS 180 wie nun ent-
schieden von Damen und Lürssen zu bau-
en und parallel dazu die Beschaffung der 
F 127 aufzunehmen oder ein weiteres Los 
der K 130 aufzulegen. Mit einer derartigen, 
zugegebenermaßen sehr kostenintensiven, 

der Deutschen Marine. Auf den Fregatten 
der Klassen 123 und 124, den Korvetten 
130 und den Einsatzgruppenversorgern 
sind Hardware- und IT-Lösungen der Nie-
derländer im Einsatz. Auch bei anderen 
Baugruppen, beispielsweise in der Schiffs-
technik, mögen sich Präferenzen von Da-
men durchsetzen.

Schlecht schneiden bei dem Projekt ge-
nerell die schleswig-holsteinischen Werf-
ten ab. Und Thyssenkrupp Marine Systems, 
deren Nichtberücksichtigung bei diesem 
Milliardenprojekt der nächste Rückschlag 
für Thyssenkrupp ist.

Für TKMS könnte die Situation noch pre-
kärer werden, wenn das deutsch-norwe-
gische U-Bootprojekt U 212CD scheitert. 
Ob sich die Kieler in den Niederlanden 
bei der WAlrus-Nachfolge durchset-
zen können, ist zurzeit offen. Den Haag 
scheint mit einer Kooperation zwischen 
Damen und Saab zu liebäugeln. An TKMS 
hängt das Schicksal von Atlas Elektronik. 
Schwarze Wolken ziehen auf alle Fälle für 
GNYK auf.

Die Politik steckt im Dilemma

Einerseits hat man sich dem europäischen 
Weg verschworen. Andererseits will man 
den Standort Deutschland nicht benachtei-
ligen. Keine der deutschen Werften konnte 
sich in der Vergangenheit so positionieren, 
dass sie eine Konsolidierung im europäi-
schen Rahmen (mit tonangebender Rolle) 
betreiben oder gar eingehen könnte.

Mit der Vergabe des Schiffbauprojekts 
MKS 180 ins Ausland verschlechtert sich 
die Ausgangsposition der deutschen Mari-
neindustrie, als Technologieführer im Ma-
rine-Überwasserschiffbau zu wirken. Oh-
nehin haben es die privatwirtschaftlichen 
Werften in Deutschland, den Niederlanden 
und anderen Ländern schwer, ihre Position 
gegenüber den staatlich unterstützten Un-
ternehmen anderer europäischer Nationen 
zu verteidigen.

Und letztendlich ist man dem Steuer-
zahler verpflichtet, dessen Geld in optimal 
ausgerüstete Streitkräfte investiert werden 
soll. Was in der Vergangenheit oft genug 
Zweifel erweckte. Unter der ehemaligen 
Verteidigungsministerin Ursula von der 
Leyen wurden demzufolge Prozesse eta-
bliert, die Beschaffung, insbesondere bei 
Großgerät, wasserdicht zu gestalten. Die 
Vergabestelle hat sich daran gehalten – 
und kam zu einem ungeliebten Ergebnis.

Noch vor Einlegen der Rüge durch Ger-
man Naval Yards Kiel hatte sich Verteidi-
gungsministerin Annegret Kramp-Karren-
bauer in einer Sitzung des CDU-Präsidiums 
dahingehend eingelassen, zukünftig derar-
tige Marine-Aufträge nicht mehr europä-
isch auszuschreiben. Sie verwies auf eine 


