Mehrzweckkampfschiff MKS180 –
Goldrandlösung für die Deutsche Marine
Die Idee eines auf Modulen basierten Kampfschiffes reicht bis in die siebziger Jahre zurück. Damals wurde innerhalb der NATO gerade von kleinen Marinen die Idee verfolgt, durch Modularisierung Kosten einzusparen und dennoch geforderte (NATO-) Fähigkeiten abzudecken. In diesem
Zeitraum setzte sich das bis heute bekannte MEKO-Konzept von Blohm & Voss durch. Hiernach
wurden Schiffe in einem Baukastenprinzip zusammengestellt – gerade die Standardisierung der
(Modul-) Schnittstellen stellte sich als großer Vorteil heraus. Auch die deutschen Fregatten F123
und F124 sowie die Korvette 130 basieren auf diesem Prinzip. Bei den genannten Systemen war
und ist die Modulbauweise jedoch vor allem in der Fertigungsphase von Bedeutung. Dies wird bei
dem MKS180, dem zukünftigen Modularen Maritimen Fähigkeitsträger, anders sein. Innerhalb
von 48 Stunden können entsprechende Missionsmodule mit dem bordeigenen Containerkran im
Einsatzland eingerüstet werden.
Die operationellen Forderungen an das Schiff sehen folgende Module vor:
•
•
•
•

Missionsmodul „Anti Submarine Warfare (ASW)“ – Möglichkeit zur Erstellung eines
Unterwasserlagebildes durch Schleppsonar
Missionsmodul „Gewahrsam“ zur vorläufigen Ingewahrsamnahme von Personen
Integrationsfähigkeit eines Missionsmoduls Mine Counter Measure (MCM) zur einzelnen
Bekämpfung von Unterwasserkampfmitteln
Integrationsfähigkeit eines Missionsmoduls Taucherdruckkammer zur Unterstützung von
Tauchereinsätzen

Noch ein weiter Weg
Bis zur Kiellegung oder
gar Taufe wird aber
noch eine Menge Wasser den Rhein herunterfließen. Doch auch ein
Blick in die Vergangenheit und in die momentane Verhandlungsphase ist spannend. Denn
das MKS180 ist nicht
In dieser Studie wird das Kampfschiff zusammen mit einem möglichen Hubschrauber
nur eines der Leucht- auf Deck gezeigt. (Quelle: MTG )
turmrüstungsprojekte
der Bundeswehr, sondern auch Pilotprojekt zur Umsetzung des CPM (nov.). Von daher befindet
man sich – im Prozess gedacht – gerade in der Angebots- und Verhandlungsphase. Der Teilnehmerwettbewerb ist bereits abgeschlossen. Hier hat sich unter anderem der große Staatskonzern DCNS aus Frankreich verabschiedet. Er kam kürzlich noch ThyssenKrupp Marine Systems
(TKMS) beim Wettbieten um einen Milliarden-Deal in Australien zuvor. Im Frühjahr ging es noch
um den Verkauf von Ubooten. Der Fall wurde in der Presse ausgiebig behandelt. Die jetzige
Phase des CPM (nov.) wird von drei privatwirtschaftlichen Mitbewerbern dominiert, die sich als
Generalunternehmer für das, ebenfalls erstmals durchgeführte, Verhandlungsverfahren mit Teilnehmerwettbewerb qualifiziert haben. German Naval Yards, die kürzlich zwei MEKO-Fregatten
(A-200 AN, Gesamtvolumen 979 Mio €). für die algerische Marine, in der Funktion als Subunternehmer, frist- und budgetgerecht an ThyssenKrupp Marine Systems übergeben hat, ist einer dieser Mitbewerber. Innerhalb von zwei Jahren wurden die Schiffe fertiggestellt. Die Werft setzte
damit ein Ausrufezeichen in der Branche gegen den Trend bereits abgeschlossener Projekte. Zu
oft kam es zu Vertragsstörungen, bei der Umsetzung. Dabei häuften sich Fehler, gleich jedweder
Art, sowohl von Amts- als auch der Industrieseite. Die Ausgestaltung von Verträgen wird seither
sehr genau genommen und ist Hauptgrund für die Initiierung des CPM (nov.). Für die Verteidigungsministerin ist dieses Marine-Projekt, neben dem Taktischen Luftverteidigungssystem,
längst zum Gradmesser ihrer Amtszeit geworden. Dabei hat sie nicht vor zu stolpern. Außer

German Naval Yards, befinden sich noch ThyssenKrupp Marine Systems, beide aus Kiel, und die
niederländische Damen Shipyards Group mit Sitz in Gorinchem/Niederlande im Rennen um die
Poleposition. Mit dem Ausschreibungsverfahren wurde ebenfalls ein neuer Weg beschritten. Das
Vorgehen führte zwar innerhalb der deutschen Werftenlandschaft zu Missmut, sollte wohl aber
auch als Zeichen aus Berlin verstanden werden, die Konsolidierung des europäischen Rüstungsmarktes voranzutreiben. Vom Ansatz her nur konsequent, wird man nicht müde, sie bei
jeder Gelegenheit zu kommunizieren. Der Unmut der deutschen Schiffbauer ist jedoch auch
nachvollziehbar, bleiben ihnen ausländische Märkte nach wie vor nur sehr schwer zugänglich,
um an dieser Stelle nicht den Terminus „Protektionismus“ zu bemühen.

Neue Wege in der Ausschreibung
Vor gut einem Jahr wurde mit Bekanntmachung des Vergabeverfahrens auf der entsprechenden
Plattform des Bundes und nahezu zeitgleich im Amtsblatt der europäischen Union der Teilnehmerwettbewerb eröffnet. In diesem Rahmen hatten die Wettbewerber die Möglichkeit, ihr Interesse an der Abgabe eines Angebotes zu
bekunden und die Eignung für die
Realisierung des Projektes nachzuweisen. Bei der Auswahl wurde gesteigerter Wert auf Erfahrung in Entwurf, Konstruktion und Bau von
Kampfschiffen gelegt. Ein weiterer
Indikator war die Werftkapazität zum
Bau von vier (vertragliche Option auf
zwei weitere) Einheiten größer fünftausend Tonnen. Nach der Prüfung
dieser und anderer Kennzahlen, erhielten die potentiellen Anbieter am 1.
Dezember 2015 eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots. Gleichzeitig
wurde den Firmen Unterlagen zur
Gestaltung des Angebotes ausgehändigt, die vor allem eine erste LeisMögliche Entwürfe des „Künftigen Modularen Maritimen
tungsbeschreibung, einen VertragsFähigkeitsträgers“ (Quelle: Bundeswehr )
entwurf und eine Bewertungsmatrix
umfassten. Diese Matrix soll später
als Entscheidungsgrundlage für einen möglichen Zuschlag dienen. Sie könnte allerdings auch als
direktes Vergleichstool für die Bewertung der Anbieter und schließlich für eine Verringerung der
Anzahl dienen. Geplant sind zwei Angebotsphasen. Mutmaßlich wird in der zweiten dann der
nächste Anbieter der noch verbleibenden Drei die Segel streichen müssen, um im Marinejargon
zu bleiben. Der Wettbewerb ist entsprechend hart, hat man auf Seiten der Industrie durchaus
registriert, dass die Marine bei diesem Projekt besonders Wert auf eine Behandlung als Triple-AKunde legt. Zu oft sah man sich auf den Hochglanzbroschüren der Werften als Referenzkunde
neben vielen anderen ausländischen Marinen aufgelistet. Diesmal will man die Goldrandlösung
und tritt entsprechend auf. Im Rahmen der ministeriellen Bewertung wurde in einer KostenNutzen-Analyse jener Lösungsvorschlag als bester identifiziert, der das gesamte Fähigkeitsprofil
der Fähigkeitslücke und Funktionale Forderung (FFF) abdeckt. Anfangs sollte das Schiff in der
Größenordnung einer Korvette angesiedelt werden. Dies macht auch die ursprüngliche Namensgebung des Projektes „Korvette 131“ deutlich. In der Analysephase Teil 2 war übrigens geplant,
Designstudien durch die Industrie anfertigen zu lassen. Von Amtsseite verfolgte man offiziell das
Ziel, so entsprechende Erfahrungen der Werften in den Prozess einfließen zu lassen. Aus der
Industrie ist zu hören, dass man dieses Vorgehen mit deutlichem Risiko im Kontext der zu erbringenden Vorleistungen und eigenen Schutzinteressen sehr kritisch bewertete. Schließlich stellte
sie sich nicht für diesen „Designstudien-Ansatz“ zur Verfügung. Man wählte also den konventionellen „3-Lösungsvorschläge-Ansatz“. Hierzu stützt man sich auf die Erfahrungen mit entsprechenden maritimen Vorgängerprojekten auf Amtsseite ab.

Goldrandlösung
Wie bereits festgestellt, wurde die daraus resultierende Goldrandlösung als zu verfolgender Lösungsvorschlag identifiziert. Diese stellt jedoch betriebswirtschaftlich, planerisch und technisch
eine große Herausforderung dar – hart an der Grenze des Machbaren! Hatte man ursprünglich in
Dimensionen einer Korvette gedacht, hat man im Jahr 2016 bereits die Dimensionen einer
Standart-Fregatte durchbrochen. Studien lassen vermuten, dass allein die Länge des Schiffes
über zweihundert Meter betragen wird. Die Marineführung hat ebenfalls klar formuliert, dass man
diesmal eine Verdrängungsreserve einplanen muss. Sie soll eine entsprechende
Aufwuchsfähigkeit des Systems sicherstellen. Eine solche Reserve wurde auch bei älteren, maritimen Projekten eingeplant, jedoch nie umgesetzt. Auch hier zeigt sich also, wie sehr die Marine
auf den „Design to Requirement-Ansatz“ besteht. Die Größe der Besatzung wird sich vermutlich
zwischen 160 und 180 Mann plus ca. 80 Mann Einschiffungskapazität einpendeln. Die Auswahl
der Effektoren lässt vermuten, dass der zukünftige Modulare Maritime Fähigkeitsträger nicht nur
in Szenarien niedriger und mittlerer Intensität eingesetzt werden könnte:
•
•
•
•
•

AAW Layer 2, mit mindestens 32 Flugkörpern vom Typ ESSM Block 2
Acht schwere Seeziel-Lenkflugkörper
Rohrwaffe Kaliber 127 mm mit Luftzielfähigkeit
Rohrwaffe Kaliber 27 mm bzw. 12,7mm sowie
Effektoren zur Bekämpfung asymmetrischer Bedrohung

Mögliche Einsatzszenarien könnten das Durchsetzen von Embargos, das Unterstützen von Spezialisierten und Spezialkräften oder schnelle Anfangsoperationen sein. Das Überwachen und
Beherrschen von Seeräumen gehört ebenfalls zum möglichen Aufgabenportfolio. Die jeweilig
modulare Ausstattung (s.o.) soll dann entsprechend der Intensität des Szenarios eingerüstet
werden, um die Durchsetzungsfähigkeit der Einheit zu untermauern. Das MKS180 soll je nach
Auftragsparametern bis zu zwei Jahren im Einsatzraum operieren können. Das bereits auf der
BADEN-WÜRTTEMBERG-Klasse F125 avisierte Mehrbesatzungsmodell soll auch auf dem
MKS180 praktiziert werden. Jeweils zwei Crews je Einheit sind geplant.

Fazit
Betrachtet man den Ursprung des Konzeptes MKS180, wird der Wandel deutlich, den es beim
Durchlaufen des CPM (nov.) genommen hat. Klar ist, dass sich die drei Bewerber um diesen
Prestigeauftrag einem harten Konkurrenzkampf stellen. Das fertige Produkt wird alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Auch der zugrundeliegende Planungsprozess erhält durch
dieses Projekt seine Feuertaufe. Weniger der politische Druck denn die Motivation aller Beteiligten sorgt dafür, dass bisher alle Ampeln auf grün stehen. Die Marine wird, wenn man diesen Weg
weiterhin stringent verfolgt, ein State-of-the-Art-Schiff erhalten, das in Europa seinesgleichen
suchen wird.

