
Das grundlegende prinzip der nato als 
Verteidigungsbündnis ist die Lastentei- 
lung. Vor genau 70 Jahren entschieden  
sich eine reihe von staaten, die aufgabe  
der Friedenssicherung in der Welt auf 
mehrere schultern zu verteilen. Deutsch-
land trat dem sogenannten nordatlan-
tikvertrag 1955 bei – und rückblickend 
lässt sich dies als glückliche, kluge und 
weitsichtige politische entscheidung 
bewerten. Denn nie zu vor in der Ge-
schichte hat unser Land eine so lange-
währende Friedensperiode erlebt. Doch  
ausgerechnet heute, in Zeiten vieler kon- 
flikte und krisen auf der Welt, tut sich 
Deutschland schwer damit, die Lasten 
der sicherheit weiter entschlossen mitzu- 
tragen: Der Bundeswehr fehlt es an Ge-
rät, um den Bündnispflichten vollends 
nachkommen zu können.

Mit dem Bau des Mehrzweckkampf- 
schiffes 180, kurz „Mks 180“, hat 
Deutschland jetzt die Chance, zumindest 
seine Marine grundlegend zu moderni-
sieren und diese für die aktuellen und zu-
künftigen Gefährdungen zu wappnen.  
Das Mks 180 übertrifft die bereits im 
Dienst der Deutschen Marine befindli-
chen schiffe in Variabilität und einsatz-
fähigkeit deutlich. noch in diesem Jahr 
soll die Vergabe für das größte Marine-
projekt der deutschen nachkriegszeit 
entschieden werden.

Doch was macht dieses schiff so beson-
ders? Das Mks 180 wird in der Lage 
sein, Ziele in der Luft, an Land sowie 
über und unter Wasser zu bekämpfen. 
ob das überwachen von seegebieten, 
die Bekämpfung von piraterie, humani-
täre Hilfe, das Durchsetzen von Waffen- 
embargos oder die unterstützung von 
spezialkräften und evakuierungsopera- 
tionen – für all diese aufgaben wird das  
neue schiff ausgelegt sein. eine wesent- 
liche innovation wird die erweiterbar-
keit sein. Durch die einrüstung von 
Missionsmodulen zum Beispiel für die  
uboot- Jagd oder Minenabwehr kann das  
Mks 180 jederzeit an unterschiedliche 
einsatzaufgaben angepasst werden. Zu-
dem soll das Mks 180 bis zu zwei Jahre 
kontinuierlich in einem einsatzgebiet 
operieren können.

angesichts der geänderten einsatzreali-
täten, wo insbesondere ein skalierbares 
und durchhaltefähiges Waffensystem 
für den weltweiten einsatz gebraucht 
wird, wird das Mks 180 daher dringend 
benötigt.

allen Verlautbarungen nach will Deutsch- 
land international mehr Verantwor-
tung übernehmen. Damit erneuert die 
Bundesregierung automatisch die Ver- 
pflichtung von 1955, die Lasten im 
nordatlantischen Bündnis mitzutragen. 
Denn der Frieden in der Welt lässt sich 
nicht allein mit diplomatischen und  
humanitären Mitteln sichern. einsätze  
der Deutschen Marine in Friedens- 
missionen gibt es bereits zahlreiche. 
Mit dem Mks 180 wird Deutschland je- 
doch im Bündnis eine Führungsrolle  
auf dem Meer übernehmen und damit 
einen ganz wesentlichen Beitrag zur 
Friedenssicherung in der Welt leisten 
können.

Jörg Herwig
Ceo GerMan naVaL YarDs kieL GmbH

technologisch ist dieses schiff ein riesiger  
schritt nach vorne. und genau deshalb 
ist es ganz entscheidend, dass deutsche 
unternehmen mit dem Bau beauftragt 
werden. Denn nur durch die Beteiligung 
an solch herausfordernden projekten 
kann Deutschland seine technologische 
kompetenz im Marineschiffbau weiter-
entwickeln.

Zurzeit verfügt Deutschland angesichts  
der sich zunehmend verschärfenden  
sicherheitspolitischen Weltlage über zu 
wenig schiffe, die neben den umfang- 
reichen einsatzverpflichtungen auch noch  
eine glaubhafte „power projection“ um- 
setzen können. Die Mitte der 90er Jahre 
in Dienst gestellten Fregatten der klasse 
F123 kommen zunehmend in die Jahre 
und die hochspezialisierten aaW-Fre-
gatten der klasse F124 sind nicht wirk-
lich für langfristige operationen niedri-
ger bis mittlerer intensität geeignet. Die 
Fregatten F125 sollen vor allem stabili-
sierungseinsätze unterstützen und die 
korvetten k130 wiederum sind eine er-
gänzung der Fähigkeiten der Fregatten 
und vor allem für kleinere einsätze in  
randmeeren und küstennähe geeignet.

Warum Deutschland das  
Mehrzweckkampfschiff dringend braucht
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