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Im Gegensatz zu ihren Vorgän-
gerinnen in beiden Weltkriegen 

ist die Deutsche Marine heute eine 
Bündnismarine in einer Allianz mit 
den klassischen Seemächten. Ihr 
Auftrag im Konfl iktfall ist nicht mehr 
ozeanischer Handelskrieg zur Un-
terbindung von gegnerischen Zu-
fuhren. Ihre Uboote sind nicht mehr 
Mittel der Wahl für die schwächere 
Seemacht gegen die Stärkeren. 
Noch im Kalten Krieg war die Rolle 
der 24 deutschen Uboote1 zur Bünd-
nis- und Landesverteidigung klar de-
fi niert: Überwiegend "Maritime Vor-
neverteidigung" in der mittleren und 
östlichen Ostsee, um den regional 
überlegenen Seestreitkräften des 
Warschauer Pakts die Nutzung der 
Ostsee als "Rollbahn" für den Angriff  
auf Schleswig-Holstein und die Dä-
nischen Meerengen mindestens zu 
erschweren. Heute, mit dem militä-
rischen Wiedererstarken Russlands, 
insbesondere in der Ostseeregion, 
rückt die Bündnis- und Landesver-
teidigung erneut in den Vordergrund. 
Wenn auch der Grad der Bedrohung 
durch Russland nicht mehr mit dem 
durch die Sowjetunion vergleichbar 
ist, so ist die Präsenz der Deutschen 
Marine gerade in der Ostsee wieder 
im Fokus. 

Die Kernfrage ist eine strategi-
sche: Was soll die Deutsche Marine 
mit ihren z.Z. 6 und künftig mögli-
cherweise 8 Ubooten können, was 
ist sicherheitspolitisch gewollt? 

1. Wozu braucht die Deut-
sche Marine Uboote, was
können Uboote besser als
Überwasserstreitkräfte?

• Das Bedrohungs- und somit
Abschreckungspotenzial, das
schon ein einziges Uboot be-
sitzt ist konkurrenzlos hoch und
kein anderes Seekriegsmittel
kann pro Plattform eine so gro-
ße Kräftebindung ("force multi-

1 Klassen 205/206/206A; 500 t Verdrängung, ab 
Beginn der 90er-Jahre Reduzierung bis auf 6 Boote 
zum Zeitpunkt der Außerdienststellung 2010.

plier") bewirken: Zum Aufspüren 
und Bekämpfen auch nur eines 
modernen Ubootes bedarf es ei-
nes extrem hohen Aufwandes in 
allen 3 Dimensionen (Überwas-
ser-, Unterwasser- und fl iegen-
de Ujagdmittel).

• Im Umkehrschluss sind Uboo-
te in der Ujagd im Verbund mit
anderen Seekriegsmitteln un-
verzichtbar, d.h. fehlt die Uboot-
komponente bei der Bekämp-
fung gegnerischer Uboote, dann
sind Erfolgswahrscheinlichkei-
ten gering und Verluste bei ei-
genen Ujagdkräften umso höher

• Verdeckte Operationen dort, wo
Überwasser- und Seeluftstreit-
kräfte aufgrund gegnerischer
Bedrohung bzw. Überlegenheit
nicht eingesetzt werden kön-
nen (Nachrichtengewinnung
und Aufklärung, Einsatz von
Spezialkräften), insbesondere
im gegnerischen Küstengebiet
(Littorals)

• Die Bekämpfung von Überwas-
serzielen ist nach wie vor eine
Kernaufgabe des Ubootes,
Hauptgrund für seine hohe Be-
drohungs- und Abschreckungs-
fähigkeit; sie verwehrt dem

Gegner die uneingeschränkte 
Nutzung von Seegebieten ("sea 
denial"). Ein Angriff  erfolgt auf 
relativ große Distanz möglichst 
außerhalb gegnerischer Or-
tungsreichweiten und in der Re-
gel überraschend. Die Wirkung 
moderner Schwergewichtstor-
pedos im Ziel ist hocheffi  zient 
und führt meist zur Versenkung 
("unit kill") - sie ist nicht skalier-
bar.

• Verdeckte Angriff e auf Landzie-
le mit Flugkörpern (FK) - eine
Fähigkeit, die deutsche Uboo-
te bisher nicht besitzen, zu der
sie aber bei entsprechender
Ausrüstung in der Lage wä-
ren ("strike"), was ihr Abschre-
ckungs- und Bedrohungspoten-
zial erheblich steigern würde.
Während eine Landziel-FK ein-
setzende Überwassereinheit
wie die Korvette K 130 dem
Gegner für Gegenschläge
("counter-strike") - z.B. mit land-
gestützten FK - ein relativ leicht
zu bekämpfendes Ziel bietet,
kann sich das Uboot einer Or-
tung entziehen und den Gegner
zu dem weiter oben erwähnten
"extrem hohen Aufwand" zwin-
gen. Diesen würde er in einem
Ostsee-Szenario scheuen, weil

er, anders als im Kalten Krieg, 
dort keine uneingeschränkte 
Seeherrschaft mehr besitzt.

2. Kräfte im Bestand, Einhei-
ten in Planung, operative
Forderung gegenüber Bud-
getansätzen

• Die Marine verfügt heute
über 4 Uboote Klasse 212A
des 1.Loses (Indienststellung
2005-07) und 2 Uboote des
2. Loses (Indienststellung 2015-
16). Die Boote des 1. Loses
werden bis zur Mitte der 2030er-
Jahre ihr Lebenszeitende errei-
chen, die Boote des 2. Loses
entsprechend 10 Jahre später.
Voraussetzung zum Erhalt ihres
Einsatzwertes ist jedoch, dass
sie innerhalb des kommenden
Jahrzehnts lebensverlängernde
Maßnahmen erhalten.

• Mit der deutsch-norwegischen
Rüstungskooperation zur Be-
schaff ung von insgesamt
6 Ubooten für beide Nationen
(dem Vernehmen nach Bau-
nummern 3 und 6 für Deutsch-
land) ist mit Zulauf eines 7. und
8. Ubootes der Klasse 212CD
für die Deutsche Marine nicht
früher als Anfang der 2030er-
Jahre zu rechnen, denn: Die
Unterzeichnung des Bauvertra-
ges hat sich  inzwischen nach
Aussage informierter Kreise um
ein Jahr auf Ende 2020 verscho-
ben. Die laufenden Verhandlun-
gen sowohl mit der Industrie
als auch mit der norwegischen
Amtsseite sollen sich schwierig
gestalten. Die Realisierung des
Vorhabens ist daher z.Z. nicht
sichergestellt.

• Schon 2004 sah die Konzeption
der Bundeswehr eine Stückzahl
von 8 Ubooten vor und die Deut-
sche Marine hielt konzeptionell
am operativen Bedarf eines
7. und 8. Bootes fest, obwohl
die Haushaltssituation eine ent-
sprechende planerische Abbil-
dung nicht erlaubte. Die Marine
nahm die konzeptionelle Lücke
notgedrungen hin. Erst seit Be-
kanntgabe der Kooperation mit

Norwegen Anfang 2017 ist eine 
Erhöhung der Stückzahl über-
haupt denkbar. Inzwischen ist 
die Beschaff ung zweier weite-
rer Uboote mit entsprechenden 
Haushaltsmitteln veranschlagt, 
die norwegische Seite war mit 
ihrem Mittelansatz bereits im 
Parlament.

3. Stärken gegenwärtiger
deutscher Uboote - Erhal-
tenswerte Merkmale

• Deutsche Uboote sind und wa-
ren immer überaus kompakt,
d.h. sie werden bis heute nach
dem Prinzip "so klein wie mög-
lich und so groß wie nötig" ent-
worfen und gebaut. Dadurch ist
schon in der relativ geringen
Größe ein günstiges akusti-
sches Zielmaß angelegt. Wei-
tere signaturreduzierende Maß-
nahmen sind die amagnetische
Bauweise und die mit hohem
Aufwand betriebenen, diversen
schalldämmenden Maßnah-
men.

• Die kompakte Bauweise ermög-
licht ein Operieren auf geringen
Wassertiefen insbesondere in
den Littorals, die anderen Uboo-
ten versperrt bleiben. So ist die
Klasse 212A in ihrer "Höhe über
Alles" (Unterkante Kiel bis Seh-
rohrkopf) so konzipiert, dass sie
über die nur 17 m tiefe Kadetrin-
ne aus dem Stützpunkt Eckern-
förde getaucht in die dann tiefe-
ren Gewässer der mittleren und
östlichen Ostsee vordringen
und dort kämpfen kann.

• Das herausragendste, bisher
noch weltweit gültige Alleinstel-
lungsmerkmal der Klasse 212A
ist der außenluftunabhängige
Antrieb mit Brennstoff zellen
(AIP2). Das reduziert die für kon-
ventionelle Uboote kennzeich-
nende Schnorchelrate3 auf ein
Rekordniedrigmaß und ermög-
licht tiefgetauchten Einsatz über
mehrere Wochen.

2 Air Independent Propulsion

3 Zum Aufl aden der Batterien (Schnorcheln) 
benötigte Zeit im Verhältnis zur Gesamteinsatzzeit 
in Prozent.

• Es gibt wohl weltweit wenige
Seegebiete, die für Uboote so
herausfordernd sind wie die
Ostsee. Ist ein Uboot dort ein-
satzfähig, dann ist es das in
anderen Seegebieten allemal.
Deutsche Uboote setzten u.a.
deshalb quasi "benchmarks"
für Überlebens- und Durchset-
zungsfähigkeit und ihre Re-
ferenz verhalf der deutschen
Ubootrüstungsindustrie zu ihren
großen Erfolgen.

• FüWES4, Unterwassersensorik
(Sonar) und Eff ektoren (Schwer-
gewichtstorpedos) auf höchs-
tem Leistungsniveau und aus
einer Hand sind der Existenz
eines Systemhauses zu verdan-
ken, das von der engen Zusam-
menarbeit mit der deutschen
Ubootwaff e, aber auch aus Er-
fahrungen von Exportmarinen
höchsten Nutzen zog, diesen
schritthaltend umsetzte und
weiter umsetzt - z.Z. besonders
in der Kooperation mit Norwe-
gen.

4. Schwächen deutscher
Uboote - Forderung nach
Ertüchtigung/Innovation

• Der in 2017/18 über die Me-
dien bekannt gewordene ge-
ringe materielle Klarstand der
6 Uboote der Klasse 212A hat-
te viele Gründe, u.a. die nicht
ausreichende Finanzierung
des Ersatzteilbedarfs. Zu ge-
ringe logistische Bevorratung,
Engpässe in der Versorgungs-
kette und bei den Instandset-
zungskapazitäten sind erkannte
Mängel, denen inzwischen, z.B.
durch einen Instandsetzungs-
rahmenvertrag mit der Industrie,
begegnet wurde. Die streitkräf-
tegemeinsame "Trendwende
Material" muss bei der Uboot-
waff e zu entscheidenden Ver-
besserungen führen.

• Geringer Klarstand hat Strei-
chung von Einsatz- und Aus-
bildungsfahrten zur Folge
und damit schwindende Ein-
satzerfahrung und defi zitä-

4 Führungswaff eneinsatzsystem

Kommt es zur Beschaff ung der Klasse 212CD im Rahmen der deutsch-norwegischen Rüstungskooperation, 
dann könnte sich die Gesamtzahl deutscher Uboote von 6 auf 8 erhöhen. Fotomontage: Jürgen Giefer



ren Ausbildungsstand bei den 
Besatzungen. Beides kann 
nur unzureichend durch die 
Verwendung von Simulatoren 
kompensiert werden. Verstärkt 
wird das Problem durch das 
Personaldefi zit insbesondere in 
"Mangelverwendungsreihen". 
Uboote kommen im Vergleich 
zu Überwasserschiff en mit sehr 
geringen Besatzungsstärken 
aus. Die streitkräftegemein-
same "Trendwende Personal" 
muss deshalb hier umso mehr 
zu entscheidenden Verbesse-
rungen führen.

• Konventionelle Uboote, ob mit
oder ohne AIP, können hohe
Geschwindigkeiten nur kurzzei-
tig durchhalten. Sie sind des-
halb zur raschen Verlegung und
schnellen Schwerpunktbildung
ungeeignet. Diese Einschrän-
kung im Bereich Mobilität ist
nicht zu eliminieren, kann aber
durch die Einrüstung innovativer
Fahrbatterien (Li-Ion-Technik)
und die Leistungssteigerung
der Ladeaggregate abgemildert
werden. Beides ist im Entwurf
der Klasse 212CD vorgesehen.

• Die rapide Verbesserung der
Ortung durch tieff requente Ak-
tivsonaranlagen ist zur größten
Bedrohung für Uboote gewor-
den. Neben schalldämmenden
Maßnahmen (gegen Passiv-
sonar) ist daher verstärkt in
schallabsorbierende Techni-
ken (Beschichtung, strukturelle
akustische Verspiegelung) zu
investieren, um den Reichwei-
tenvorteil des Ubootes (Waf-
feneinsatz außerhalb der geg-
nerischen Ortungsreichweiten)
nicht einzubüßen.

• Im Gegensatz zu fast allen ver-
gleichbaren Ubooten ausländi-
scher Marinen (auch aus dem
deutschen Export-Ubootbau)
verfügen deutsche Uboote bis-
her nicht über Flugkörperbe-
waff nung gegen Seeziele und
zur Landzielbekämpfung. Of-
fensichtlich war und ist diese
Fähigkeit seitens der Marinefüh-
rung - und vermutlich auch poli-
tisch - nicht gewollt, was zur Fol-

ge hat, dass deutsche Uboote 
ihr eigentliches Potenzial nicht 
voll ausschöpfen können. Mit 
dem deutsch-norwegischen Ko-
operationsprojekt 212CD würde 
sich der Erwerb dieser Fähigkeit 
eröff nen, da sie auf den nor-
wegischen Booten eingerüstet 
werden soll5. 

• Ujagd-Hubschrauber sind die

5 Norwegen arbeitet an der "Submarinisierung" 
des bisher nur von Überwasser- und Seeluftstreit-
kräften verschießbaren See- und Landziel-Flugkör-
pers NSM zum Einsatz auf 212CD.

für das Uboot gefährlichsten 
Ujagdplattformen. Weltweit gibt 
es bisher kein Wirkmittel, mit 
dem sich das gejagte Uboot 
aktiv zur Wehr setzen könnte. 
Trotz der seit über 15 Jahren, 
zuletzt mit Eigenmitteln der In-
dustrie, erfolgreich betriebenen 
Entwicklung des Flugkörpers 
IDAS6 zur ubootgestützten Hub-

6 "Interactive Defence and Attack System"; erfolg-
reicher experimenteller Erstschuss von einem Uboot 
der Klasse 212A bereits in 2008. Drahtgelenkter 
leichter FK hauptsächlich zur Abwehr von Helikop-
tern und tieffl  iegenden Ujagdfl ugzeugen, aber auch 
zur Bekämpfung von Landzielen z.B. im Zusammen-

schrauberabwehr war eine Be-
schaff ung bisher nicht möglich. 
Obwohl der dringende Bedarf 
anerkannt wird, konnte die Mari-
ne das entsprechende Nachrüs-
tungsprojekt aufgrund höherer 
Priorisierung anderer Vorhaben 
bisher nicht realisieren. 

• Dasselbe gilt für die Torpedoab-
wehr (TAU). Auch hier hat die
deutsche Industrie mit Eigen-
mitteln den Anti-Torpedotorpedo
"Seaspider" fertig entwickelt.
Gegen die Bedrohung durch
Schwer- und Leichtgewichtstor-
pedos verfügen deutsche Uboo-
te bisher über keinerlei Schutz7.

• Die Fähigkeiten deutscher
Uboote zur Fernmelde-Elekt-
ronischen Aufklärung (FMElo-
Aufkl) unter gegnerischen Küs-
ten, insbesondere im Bereich
Sprech- und Mobilfunk (CO-
MINT), sind bisher nur rudimen-
tär. Es fehlt ein hierfür speziali-
siertes, auf einem Ausfahrmast
montiertes Antennensystem,
für das es erprobte Lösungen -
auch von deutschen Herstellern
- gibt, die auf deutschen Expor-
tubooten bereits (z.B. Portugal)
implementiert sind.

• Autonome, ubootgestützte Un-
terwasserfahrzeuge (AUV)
eröff nen vielfältige Ortungs-,
Kommunikations- und Wirk-
möglichkeiten. Ihr Einsatz
könnte nicht nur für Boot und
Besatzung in gefährlichen,
küstennahen Flachwasserre-
gionen das Risiko verringern,
sondern den Einsatzwert des
einzelnen Bootes erheblich stei-
gern. Entsprechende AUVs und

spiel mit Spezialkräften. Darüber hinaus skalierbare 
Waff enwirkung gegen Seeziele (mission kill), die 
anders als der Torpedo nicht zur Versenkung (unit 
kill) führt.

7 Ein auf den italienischen Ubooten Klasse 212A 
und den Exportubooten Klasse 214 eingerüstetes 
passives Torpedoabwehrsystem für Uboote (TAU 
soft-kill) lehnte die Deutsche Marine 2007 ab, da es 
nicht die geforderte Treff erwahrscheinlichkeit nach-
weisen konnte. Für die stattdessen angestoßene 
Entwicklung eines aktiven Systems (TAU hard-kill) 
konnten nicht ausreichend Haushaltsmittel auf-
gebracht werden. Die Industrie führte das Projekt 
deshalb mit Eigenmitteln zu Ende und bietet heute 
"Seaspider" an, mit dem anlaufende Torpedos durch 
kleine, extrem schnelle Anti-Torpedos bekämpft 
werden.

Transport- sowie Wiederauf-
nahmesysteme sind auch bei 
deutschen Herstellern markt-
verfügbar.

5. "Fluch der Kleinen Zahl":
Probleme bei Einsatzver-
pfl ichtungen und personel-
ler Regeneration

• Die alte "Drittel-Formel", dass
ein Drittel einer Flotte sich in
der Instandsetzung befi ndet,
ein weiteres Drittel in der Ausbil-
dung und nur das letzte Drittel
für Einsatz- und (im Frieden)
Übungsverpfl ichtungen verfüg-
bar ist, hat nach wie vor Gültig-
keit. Bei 6 Ubooten ein leichtes
Rechenspiel. Bei 8 Ubooten
würde sich die Zahl der einsetz-
baren Einheiten zwischen 2 und
3 bewegen. Bei außerplanmäßi-
gen Engpässen, Havarien und
Ausfällen, wie bei der Instand-
setzungsmisere 2017/18 deut-
lich wurde, kann sie schnell auf
Null absinken. Ein guter Grund,
über eine Aufstockung der Zahl
der Einheiten nachzudenken
bzw. den "level of ambition" ent-
sprechend anzupassen bzw. zu
reduzieren.

• Aufgrund der noch bis in die
90er-Jahre relativ hohen Zahl
von maximal 24 Ubooten blieb
im kollektiven "Ubootgedächt-
nis", wie effi  zient aus dem damit
entsprechend größeren Perso-
nalumfang der Führungsnach-
wuchs ausgewählt und generiert
werden konnte. Dies gilt nicht
nur für die Ubootkommandan-
ten, sondern auch für nationale
und internationale Dienstposten
in Stäben, die Ubootexpertise -
überwiegend mit Kommandan-
tenbefähigung - erfordern. Dass
andere Marinen aber traditionell
mit ebenso geringen Ubootzah-
len  wie derzeit die Deutsche
Marine operieren und trotzdem
seit Jahrzehnten mit dem Rege-
nerationsproblem zurechtkom-
men, sollte den Anstoß zu kre-
ativen Lösungen geben.

6. Realistisches Fazit

• Böse Zungen behaupten, die
Deutsche Marine hätte über-
haupt nur deshalb noch Uboo-
te, weil die deutsche Ubootrüs-
tungsindustrie so leistungsfähig
und erfolgreich ist. Zuweilen
hatte dieser Verfasser - vor al-
lem während seiner letzten ak-
tiven Verwendung im BMVg
- tatsächlich diesen Eindruck.
Tatsache ist: Der deutsche
Ubootbau zählt seit Langem zu
den wehrtechnischen "Schlüs-
seltechnologien" - ein Prädikat,
das dem Überwasserkriegs-
schiff bau, ausgelöst durch den
Schock der MKS 180-Vergabe
an ein niederländisch geführtes
Konsortium, erst noch zuge-
standen werden musste. Und er
ist nach wie vor Weltmarktführer
im nicht-nuklearen Ubootbau.
Bei nur 6 Ubooten für die heimi-
sche Marine ein nur in Kenntnis
der Historie erklärbares Phäno-
men!

• Trotz erheblicher Aufstockung
des Wehretats auf mittelfristi-
ge Sicht ist unstrittig, dass die
Deutsche Marine ebenso erheb-
lichen Bedarf an Neubauten in
allen Schiff s-  bzw. Bootsklassen
und bei Luftfahrzeugen hat, um
auch nur annähernd den Flot-
tenschrumpfungsprozess der
vergangenen 20 Jahre anzuhal-
ten, geschweige denn wieder
umzukehren.  Marineprojekten
zugeschlagene Haushaltsmittel
werden realistischerweise trotz
des budgetären Aufwärtstrends
nie üppig genug ausfallen,
um mehr als 2 Großvorhaben
(wie demnächst MKS 180 und
212CD) parallel zu verkraften.
Die Forderung nach mehr Uboo-
ten - über das 7. und 8. Boot hi-
naus - ist deshalb nach Meinung
dieses Verfassers, trotz aller
Nachvollziehbarkeit, Träumerei!

Erster experimenteller Schuss eines IDAS-Flugkörpers von U 33 im Mai 2008. Foto: 1. Ubootgeschwader

IDAS-Flugkörper. Quelle: Fa. Diehl Defence




