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   History 

                                                                              F l a s h 
                  

      EDITORIAL         
 

Von den „Wölfen des Seekriegs“ zu lautlosen Todeswaffen 
            

 

 

Liebe Leser,  

 

Herzlich Willkommen zur Vierten Ausgabe – einer SONDERAUSGABE des HISTORY FLASH, die ich 

ganz dem faszinierenden Thema U-Boote in der Marine-Geschichte widme. Aus ganz aktuellem 

Anlass, aufgrund der GMS-Reise September 2011 - „Die Deutsche Marine“ – gehen wir in dieser 

Ausgabe ebenfalls auf die Geschichte der Deutschen Marinen – von der Konfrontation zur Kooperation 

ein und widmen uns diesen beiden interessanten Militärgeschichtlichen Themenbereichen.  
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 „Die U-Boot Waffe - Der Tod aus der Tiefe“ 

 

Der Krieg zur See erfordert nicht nur marine-handwerkliches Können; er stellt auch besondere 

Anforderungen. Dazu gehören nicht zuletzt Mut und Nervenkraft Angesichts des Feindes, der da mit 

vollen Segeln, rhythmischen Ruderschlägen oder dampfenden Schornsteinen auf einen zugeschossen 

kommt. Während im Landkrieg das Gelände bei taktischen Manövern eine zentrale Rolle spielt, muss 

der Seekriegsstratege zwar Wind- und Wellenbewegungen richtig einschätzen und nutzen; ansonsten 

ist aber das „Schlachtfeld“ für beide Seiten gleich – und offen. Der „raubtierhafte“ Ueberfall – das 

heisst anschleichen und zuschlagen – ist nahezu unmöglich, wenn Masten und Aufbauten für die 

feindlichen Einheiten schon von Weitem erkennbar sind. Sich für den Gegner „unsichtbar“ zu machen, 

war somit schon lange ein Traum der Admiralitäten. Die einzige „Tarnkappe“, die das Meer bietet, ist 

seine Oberfläche. Sich darunter zu verstecken wurde erst möglich, als technische Fortschritte nach 

und nach die schwerwiegenden Probleme eines Unterwasser-Gefährts lösten: Wasserdichtigkeit und 

Druckfestigkeit, Sauerstoff-Versorgung, Antrieb....Nach vielen Rückschlägen und Opfern entstanden 

schliesslich die ersten funktionsfähigen U-Boote. Von den Besatzungen der Ueberwasserschiffe 

wurden sie prompt als „hinterhältige“ und „feige“ Waffe attackiert. Nur, Feigheit konnte man den U-

Boot Besatzungen wirklich nicht vorwerfen: Während bekanntlich Flugzeuge „immer runterkommen“, 

kommen U-Boote keineswegs immer wieder hoch – in allen Kriegen, aber auch in Friedenszeiten 

gehören U-Boot-Besatzungen zu den Einheiten mit den grössten Verlustraten. In ihren grossen 

Aktionen gegen Schiffsflotten und Geleitzüge sahen sich die U-Boot-Männer auch im strategischen 

Kampf gerne als „Wolfsrudel“, das seine Beute hetzt und erlegt. Doch wie echte Wolfsrudel wurden 

sie, wenn sie zu lästig wurden, ohne Gnade verfolgt und schliesslich vernichtet.  
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                                Die Bismarck   

 

Ein zweites Schwerpunktthema gilt der Entstehungsgeschichte der Deutschen Marine und der 

modernen neueren Geschichte der Deutschen Marine. 

 

HISTORY FLASH geht in der Rubrik „Strategie Zone“ - als Uebergang von der historischen 

Entwicklung des U-Bootes und deren tödlicher Einsatzverwendung in den beiden Weltkriegen und der 

Entwicklung danach zur Abrundung des Bildes etwas näher auf die Entwicklungsgeschichte der 

heutigen modernen Deutschen Marine ein und betrachtet Aufgabe und Ziel der Deutschen Marine aus 

einer modernen Sicht von heute:  Deutsche Marinen– Kampf zur See – Gestern und Heute.     

 

    

Deutscher Minenjäger Gromitz (Februar)                   38m Patrol Boot „Arabian“              35 / Guardian Class OP 

 



History Flash         No. 04 - 2011 
!

      

42 / MEKO A 200 SAN S                                     MEKO Querschnitt                           MEKO Prinzip  

       

40 / LHD Helicopter Dockship            38 / K 130 

 

     

 Fregatte BAYERN                                            33 / F 124 

 

Weltweit ist nach wie vor eine Hochrüstung bei den für die „blue water navies“ typischen Einheiten zu 

beobachten. Insbesondere die bisherigen „Schwellenländer“ China und Indien treffen alle 

Voraussetzungen, um mit ihren Schiffen die Rolle von traditionellen Seemächten zu übernehmen.  

Für diese Marinen, wie auch für die klassischen Marinen der USA, Grossbritanniens und Frankreichs 

sowie Russlands und auch – sehr vorsichtig – der von Japans bilden die bisherigen Klassen von 

Ueberwasserschiffsentwürfen wie Fregatten, Zerstörer, Kreuzer bis hin zum Flugzeugträger 

Schwerpunkt ihrer Flottenrüstung. Somit wird auch nach dem Ende des Kalten Krieges das 

Gleichgewicht hochgerüsteter Seemächte die Entwicklung in der Marinetechnik bestimmen. Die 
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Deutsche Marine gehört hier technisch heute – aufgrund ihrer historischen Tradition und seit 1955 

ihrer besonderen Einbettung in die NATO - zu den Vorreitern in marinetechnologieschen Teilgebieten, 

so zum Beispiel den lautlosesten Uboot-Klassen der Welt, der 212A Klasse und der 214-er Klasse 

(Export-Klasse). Diese Uboote können dank ihrem aussenluftunabhängigen Antrieb auf der Basis der 

Brennstoffszelle (sog. AIP – Air Independent Propulsion) wochenlang unter Wasser bleiben. Hier ist 

Deutschlang dank dieser militärtechnischen Innovation weltweit führend. Zu den Kunden der 

Deutschen Marinetechnik, darunter beispielsweise Fregatten der MEKO-Klasse und vorerwähnten 

Ubooten, gehören u.a. Israel, Argentinien, die Türkei, Südkorea, Portugal, Südafrika, Italien und 

Griechenland. Insgesamt fahren 17 Marinen der Welt deutsche Uboote. Für die neuste 

Fregattenklasse der Deutschen Marine – die Klasse 125, die ab 2014 der Deutschen Marine zugehen 

wird, reisst das Interesse ausländischer Marineverbände ebenfalls nicht ab.      

 

     Viel Spass bei der spannenden Reise in die Welt der U-Boote und der Deutschen Marine ! 

 

 

 

    Euer     

       

    Markus Ducrey  
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Die U-Boot Waffe – Der Tod aus der 
Tiefe 

 

   
                                                   U-Boot Typ VIIc-41   

1 

Wunderwaffe und Todesfalle 

Schon zu Zeiten, als noch die Segelschiffe die Meere beherrschten, träumten Strategen und 

Ingenieure von einer „Wunderwaffe“, die unsichtbar aus der Tiefe die feindlichen Schiffe versenken 

kann. Doch schon der erste militärische Einsatz eines U-Bootes im amerikanischen Bürgerkrieg 

kostete die Mannschaft das Leben, und der Einsatz in der schwimmenden Stahlröhre blieb stets nahe 

am Himmelfahrtskommando. Sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg setzte vor allem die 

deutsche Marineführung auf die U-Boot-Waffe. Sie nahm dabei den Tod von unschuldigen Zivilisten in 

Kauf und damit fatale politische Risiken für die eigene Seite.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!Das U-Boot Typ VIIC ist aus dem Typ VIIB hervorgegangen. Die Kiellegung des ersten Bootes vom Typ VIIC erfolgte am 9. September 
1939. Insgesamt gingen an 13 verschiedene Werften Aufträge zum Bau des Typs VIIC. Schon 1940/41 zeigten sich die ersten Grenzen der 
Typ VIIC-Boote. Die Widerstandsfähigkeit der Boote musste erhöht werden, einerseits um die Tauchtiefe zu erhöhen und andererseits mit 
widrigen Witterungen klar zu kommen. Dazu wurde das Boot massiv im Inneren erleichtert, was durch leichtere Ausrüstungsgegenstände 
ermöglicht wurde. Auf der anderen Seite wurde der Druckkörperwandstärke von 18,5 mm auf 21 mm erhöht. Die Einsatztauchtiefe wurde 
von 100 auf 120 und die rechnerische Zerstörungstiefe von 250 auf 300 Meter erhöht. Gleichzeitig wurden die Bewaffnung und die 
Ausrüstung den neuen taktischen Erfordernissen angepasst. Ebenso wurden Vereinfachungen durchgeführt. So erhielt das Deck 
Kiefernholzplanken. So wurden bis zum Januar 1945 neben 568 Typ VIIC auch 91 Typ VIIC/41 U-Boote in Dienst gestellt. Diese Reihe stellt 
somit die größte jemals fertiggebaute Bauserie eines einzigen U-Boottyps dar. 

!
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Auch noch im Kalten Krieg kam den U-Booten eine zentrale Bedeutung zu. Im tödlichen Spiel der 

Abschreckung setzten USA und UdSSR auf Atom-U-Boote, deren nukleare Sprengkörper ganze Länder 

vernichten konnten.  

 

„Die drangvolle Enge, die im Bugraum herrschte, ist kaum vorstellbar.“ 

(Der Schriftsteller und U-Boot Fahrer Lothar-Günther Buchheim) 

 

In der Todesröhre 

U-Boot-Fahrer waren in beiden Weltkriegen die gefeierten Helden der deutschen Kriegspropaganda. 

Doch das tägliche Leben an Bord einer solchen Röhre aus Stahl war alles andere als heroisch. Enge, 

Gestank, Hitze und verschimmeltes Essen gehörten ebenso dazu wie die ständige Todesgefahr. 

Dennoch übten die Boote eine besondere Faszination auf junge Matrosen aus. Wer wollte nicht zu 

einer Elitetruppe gehören ? 

 

Diese „Stahlröhre“ mit ihrer etwa 2 Zentimeter dicken Wand war während der Fahrt für rund 50 

Männer im Boot die Welt, und diese Welt war eng. Zu Gunsten der Maschinen und der Torpedos war 

der Lebensraum für die Besatzung auf ein Minimum reduziert – in so einer schwimmenden 

Kampfmaschine war das Personal nur notwendiges Uebel, um das Waffensystem zu bedienen.  

Es gab keine Trennung von Last, Maschinen- und Wohnräumen, die Männer mussten sich den Platz 

im Druckkörper mit Torpedos, Ausrüstung und Vorräten teilen; in jeder Ecke war Material verstaut. 

Geschlafen wurde schichtweise in Kojen. Deren Laken wurden von Tag zu Tag schmutziger; man 

konnte sich ja kaum die Hände und das Gesicht waschen, von Baden und Duschen ganz zu 

schweigen. Wegen des Aussendrucks funktionierte das WC nur bis zu einer Tiefe von gut 20 Metern, 

in grösseren Tiefen dienten Eimer und leere Flaschen als Toilette. Deren Geruch vermischte sich mit 

dem von Diesel, Schweiss und Chlor, und diesen Mief vertrugen die Lebensmittel noch schlechter als 

die Männer. Jeden Tag musste der Schimmel von den Broten gekratzt werden, zuletzt formte man 

aus dem noch essbaren Inneren kleine Brotballen. War der Frischproviant verbraucht, gab es nur das 

unbeliebte „Dosenfutter“: Trockengemüse und Dosenbrot. Blieb das Boot im Kampfeinsatz für längere 

Zeit unter Wasser, bekamen die Männer Uebelkeit, Kopfschmerzen und Platzangst, denn es gab kaum 

eine Möglichkeit sich zu bewegen. Sie lebten wie im Stollen eines Bergwerkes, und nur die 

navigierenden Seeleute der Besatzung konnten ab und zu ans Tageslicht, wenn das Boot aufgetaucht 

fuhr und sie Brückenwache hatten. Die Maschinisten hingegen waren dauernd „eingesperrt“. Als die 

Luftangriffe zunahmen und die Boote gegen Kriegsende mit Schnorchel fuhren, kam keiner mehr raus 

aus der engen stickigen „Röhre“; die Nervenanspannung wurde immer grösser.  
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Teenager gehen auf „Kriegspfad“ unter Wasser  

Der U-Boot-Krieg wurde von jungen Männern geführt. Ein Offizier, der die 35 überschritten hatte, galt 

in der Royal Navy als zu alt für den Kriegseinsatz; Offiziere unter 30 waren aggressiver und weniger 

vorsichtig. Die deutschen U-Boot-Kommandanten waren bei Ende des Zweiten Weltkrieges im 

Durchschnitt 22 Jahre (!) alt, die Besatzungen meist unter 20. So gingen also in der Regel vierzig bis 

fünfzig Jugendliche – die jüngsten waren 16 – in einem verschweissten Stahlzylinder, der tauchen 

konnte, auf „Kriegspfad“.  

Trotz der schlechten Bedingungen im Boot gab es aber stets genügend Freiwillige, eingezogen 

werden mussten meistens nur Fachleute. Die U-Boot-Besatzungen waren für die Marine gemustert 

und entschieden sich aus verschiedenen Gründen für ein Leben unter Wasser: U-Boot fahren galten 

als Elitetruppe; es gab besseren Sold als auf den Ueberwasserschiffen, und die Offiziere konnten auf 

U-Booten schneller auf Kommandoposten gelangen. Ein britischer U-Boot-Offizier sage: „Ich war 

scharf auf das frühe Kommando und wollte heiraten, sodass ich die zusätzlichen 6 Schilling pro Tag 

gut brauchen konnte.“  

Die besondere Kameradschaft und die Zwanglosigkeit unterschieden sich vom eintönigen Drill auf den 

Schlachtschiffen, und die Tatsache, dass jeder Einzelne der kleinen Besatzung eine spezielle Aufgabe 

hatte, die für alle lebenswichtig war, machte sie zu einer verschworenen Gemeinschaft und innerhalb 

der Marine zu einer Gruppe mit besonderem Korpsgeist.  

Um im U-Boot fahren zu dürfen, mussten verschiedene Lehrgänge absolviert werden. Zuerst ein 

Schulungslehrgang bei der U-Schul-Flotille mit praktischer Ausbildung auf den Schulbooten. Dabei 

wurde unter anderem in einer Nachbildung der Ausstiegsluke, dem sogenannten „Tauchtopf“ das 

Aussteigen aus einem in flachem Wasser gesunkenen U-Boot geübt – im Ernstfall hatten nur wenige 

Besatzungen das Glück, dieses Wissen anwenden zu können.  Dann folgten Fachlehrgänge für die 

einzelnen Aufgaben, die Torpedoschule für die „Mixer“, die Nachrichtenschule für die Funker, die 

Waffenausbildung für das Deckpersonal usw. Nach sechs bis neun Monaten waren die Männer 

„frontreif“ und wurden nach Bedarf auf die Boote kommandiert. Wie der Dienst auf den U-Booten 

tatsächlich aussah und wie viele Boote jeden Monat vom Kampfeinsatz nicht zurückkehrten, das 

verriet man den jungen Männern nicht – auch nicht , dass im vierten Kriegsjahr die  

(Ueber-)Lebenserwartungen eines deutschen U-Boot-Fahrers bei 62 Tagen lag.  

Der Kommandant des Boots war ein Seeoffizier, häufig ein Kapitänleutnant, aber auch wenn er erst 

ein Oberleutnant Anfang zwanzig war, hiess er „der Alte“. Er hatte die Verantwortung für das Boot, 

leitete die seemännischsen Aufgaben, die Navigation, und entschied über die Taktik während der 

Feindfahrt.  

Der technische Chef an Bord war der Leitende Ingenieur; ihm unterstand das Maschinenpersonal. Der 

„Leitende“ war nach dem Kommandanten der wichtigste Mann an Bord; er hatte eine mehrjährige 
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Allgemeinausbildung zum Offizier und eine Ausbildung auf technischen Marineschulen durchlaufen 

und war auf anderen U-Booten gefahren.  

Der erste Wachoffizier war für den „Innenbetrieb“ des Bootes verantwortlich und damit die rechte 

Hand des Kommandanten; ihm unterstand auch die Torpedowaffe, und er bediente die Bordkanone 

bei einem Ueberwasserangriff. Die Wachoffiziere hatten eine Ausbildung in Navigation, Waffentechnik 

und Fernmeldewesen. Die „Nummer eins“ des Bootes war der älteste seemännische 

Unteroffiziersgrad und entsprach dem eines Oberfeldwebels. Die Nummer eins sorgte für das 

seemännische Gerät und für Bekleidung und Ausrüstung. Neben dem Obersteuermann gehörte die 

Nummer eins zu den am meisten beschäftigten Leuten an Bord. Der Obersteuermann unterstützte 

den Kommandanten bei der Navigation; er musste den Schiffsort mit dem Sextanten nach den 

Gestirnen („celestial navigation“) bestimmen und die gefahrenen Strecken in die Seekarte eintragen. 

Ausserdem war er Proviantmeister und musste für die nötigen Vorräte an frischen Lebensmitteln und 

genügend „Dosenfutter“ sorgen.  

Der Zentralmaat war die rechte Hand des Leitenden und musste Spezialist in einem technischen 

Handwerksberuf sein. Er führte das Tauchtagebuch, bereitete das Prüfungstauchen vor und war für 

die Wartung der Sehrrohranlage, der Frischwassererzeugeranlage und der Ruderanlage 

verantwortlich.  

     

Nachbildung der U-96 – Bavaria Studios (für den Film „Das Boot“ als Filmkulisse verwendet)  

 

Ein „Alter“ Anfang zwanzig gibt den Ton an  

Die Maschinisten, der E-Maschinist für den Elektromotor und der Dieselmaschinist, waren für ihre 

Bereiche allein zuständig. Sie waren hochwertige Spezialisten, die Handwerksberufen entstammten 

und bis zum Einsatz mehrere Speziallehrgänge durchlaufen hatten. Das Maschinenpersonal hatte 

Spitznamen wie „Schwarzfussindianer“ oder „Kellerasseln“, für das seemännische Personal waren alle 

Maschinisten einfach die „Heizer“. 

Den allgemeinen seemännischen Dienst wie Wachegehen, Rudergehen, Kombüsendienst, 

Reinschiffmachen, Waffendienst verrichteten die Matrosen; der älteste Matrose, ein 

Marineobergefreiter, hatte die Sonderstellung eines Gefechtsrudergängers und bestimmte den Ton im 

Bugraum, der Mannschaftsunterkunft.  
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In der deutschen Propaganda wurden die U-Boot-Fahrer zu einer gefeierten Elite-Truppe; auf 

Plakaten sah man die U-Boot-Helden unter flatternden Fahnen gegen den Feind fahren. Die U-Boote 

galten als unbesiegbar, ihr „Erfolg“ wurde zum Schlüsselwort, als 1940 und 1941 die deutschen U-

Boote die schwach gesicherten Frachter-Konvois der Alliierten reihenweise versenkten.  

Als sich 1943 das Blatt gegen die deutschen U-Boote wendete, kamen Begriffe wie „Opfergang“ und 

„Kräftebinden“ zum Tragen. Das Volk sollte getäuscht und bei Laune gehalten werden, und die 

Führung, allen voran Grossadmiral Dönitz, übte sich in Selbsttäuschung. Auch die Kommandanten 

machten mit und übertrieben bei der Tonnage, der von ihnen versenkten Schiffe. Wie bei den 

anderen Waffengattungen auch wurde die Propaganda zum Selbstzweck und entfernte sich mehr und 

mehr von der Wirklichkeit. Für die rapide schrumpfende U-Boot-Flotte der Reichsmarine wurde jeder 

Einsatz zum Himmelfahrtskommando, der Lebensraum Stahlröhre für Tausende zum Grab. Nur 

wenige U-Boot-Fahrer überlebten die letzten Einsätze.  

 

 

FILMTIPP:  
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U 995, ein Boot der Version VII-C/41, im Jahr 2004 an seinem Ausstellungsort vor dem Marineehrenmal in Laboe  

                                                                     

                Deutsche U-Boot Basis in La Rochelle 

Der Film spielt im Zweiten Weltkrieg im Jahr 1941. Die deutschen U-Boote haben die Aufgabe, im Atlantik 
Handelsschiffe zu versenken, die England mit kriegswichtigen Gütern versorgen. Jedoch wird die Schlacht 
härter, weil diese Schiffe immer effektiver von Zerstörern geschützt werden. 

Nach einer zünftigen Feier im französischen La Rochelle muss auch U-96 wieder in See stechen. Der Kommandant hat, wie 
auch die meisten seiner Offiziere, im Film keinen Namen, sondern er wird nur mit „Herr Kaleun“ (Kurzbezeichnung für 
Kapitänleutnant) angesprochen. Für seine Besatzung ist er schlicht „Der Alte“. Mit an Bord ist bei dieser Fahrt der 
Kriegsberichterstatter Leutnant Werner, der schon bald seine romantischen Vorstellungen von einer solchen Feindfahrt eines 
U-Bootes ablegen muss. 

                         

Zunächst gibt es noch keine Feindberührung, und innerhalb der Besatzung kommt Langeweile auf. Leutnant Werner wird 
von der Besatzung teilweise gemobbt, da diese ihn als überflüssigen Ballast in dem ohnehin so engen Bootsraum sehen. So 
fliegt ihm ein mit Öl getränkter Lappen ins Gesicht, als er die Besatzung beim Warten der Torpedos fotografieren will. 

Dann aber verändert sich die Situation. Ein Torpedoangriff auf einen einzelnen Zerstörer misslingt, und U-96 wird auf dieser 
Feindfahrt das erste Mal mit Wasserbomben attackiert. Danach gerät das U-Boot in schwere Stürme. Immer wieder muss 
getaucht werden, weil das Boot über Wasser kaum Kurs halten kann. Eine genaue Standortbestimmung ist nicht möglich. So 
hält die Freude beim Kommandanten, hier draußen seinen alten Freund Kapitänleutnant Thomsen mit seinem Boot 
anzutreffen, nur kurz an. Diese Begegnung ist ein Zeichen dafür, dass bei den anderen U-Booten die Standorte ebenfalls 
nicht stimmen und somit große Lücken in der Überwachungskette entstehen. 

Schließlich schafft es U-96, sich einem feindlichen Geleitzug zu nähern, zwei Schiffe zu versenken und eines in Brand zu 
schießen. Danach wird U-96 massiv mit Wasserbomben attackiert, kann aber beschädigt den feindlichen Schiffen knapp 
entkommen. Nach dem Auftauchen befindet sich noch ein brennender Tanker an der Wasseroberfläche. Der Kommandant 
lässt einen Torpedo abfeuern, um den Tanker endgültig zu versenken. Auf dem Schiff befinden sich noch Seeleute. Sie 
springen vom brennenden Schiff herunter, schreien verzweifelt um Hilfe und schwimmen auf U-96 zu. Der Kommandant 
erteilt den Befehl, die Maschinen rückwärts laufen zu lassen, und überlässt die Schiffbrüchigen ihrem Schicksal. Diese Szene 
hinterlässt Spuren bei allen, die sie von der Brücke aus verfolgt haben. 
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Nachdem der Kommandant entschieden hat, nach La Rochelle zurückzukehren, bekommt U-96 vom BdU einen neuen 
Einsatzbefehl. Das Boot soll im spanischen Vigo seine Vorräte ergänzen und anschließend Kurs auf La Spezia im Mittelmeer 
nehmen. Dazu muss die Meerenge von Gibraltar durchfahren werden, was aufgrund der zahlreichen englischen 
Kampfschiffe, welche die Meerenge sichern, schwierig ist. Da die Frau des Leitenden Ingenieurs schwer erkrankt ist, 
entscheidet der Kommandant, ihn vorher nach Hause zu schicken und Ersatz zu besorgen. Leutnant Werner soll in Vigo 
ebenfalls von Bord gehen und ihn begleiten, da zwei Mann leichter durch das neutrale Spanien kämen als einer. Die 
Entscheidung des Kommandanten ist auch ein Zeichen dafür, dass er kaum eine Chance sieht, heil durch die Meerenge von 
Gibraltar zu kommen. Jedoch erhält der Kommandant in Vigo an Bord des Versorgungsschiffs „Weser” vom BdU die 
Nachricht, die von einem Bediensteten des Deutschen Konsulats (Seewald) überbracht wird, dass die beiden an Bord bleiben 
müssen. 

Der Kommandant versucht mit einem Trick, sein Boot unbemerkt durch die Meerenge von Gibraltar zu manövrieren. Er 
möchte über Wasser so nahe wie möglich an die englischen Sicherungsketten heran, dann tauchen und das Boot von einer 
Unterwasserströmung geräuschlos durch die Meerenge ziehen lassen. Das U-Boot wird jedoch noch über Wasser von einem 
Flugzeug, das bereits über ein neues Radargerät verfügt, entdeckt und wie aus dem Nichts unter Beschuss genommen. Dies 
alarmiert die englischen Schiffe, welche das Boot ebenfalls unter Beschuss nehmen. Obersteuermann Kriechbaum wird auf 
der Brücke angeschossen und schwer verletzt. Der Alte lässt daraufhin das Boot mit voller Fahrt direkt auf die afrikanische 
Küste zufahren, um in flacheres Gewässer zu kommen. Nachdem U-96 abgetaucht ist, gerät es außer Kontrolle und sinkt auf 
den Meeresboden in 280 Meter Tiefe. Die Besatzung kämpft ums Überleben. Zahlreiche Wassereinbrüche müssen gestoppt 
und Reparaturen durchgeführt werden, bevor überhaupt eine Chance besteht, das Boot wieder an die Wasseroberfläche zu 
bringen. Da der Tod durch Ersticken droht, werden Kali-Patronen an die Mannschaft ausgegeben, um den Kohlendioxid-
Gehalt der Luft niedrig zu halten. Nach mehr als 15 Stunden, in denen vor allem die Besatzung des Maschinenraums unter 
ihrem „LI“ alles gibt, taucht das Boot wieder auf. 

                              

Da die feindlichen Schiffe offenbar davon ausgegangen sind, dass das U-Boot gesunken ist, können das U-Boot und dessen 
Besatzung unbemerkt aus der Meerenge entkommen und nach La Rochelle zurückkehren. Noch während des Aussteigens 
aus dem Boot beginnt ein schwerer Luftangriff auf den U-Boothafen, bei dem ein Teil der Besatzung getötet wird. Leutnant 
Werner gehört zu den Überlebenden, die sich gerade noch in den sicheren U-Boot-Bunker retten können. In der 
Schlussszene beobachtet er zusammen mit dem schwer verwundeten Kommandanten, wie U-96, vom Luftangriff schwer 
getroffen, langsam im Hafenbecken versinkt. Bei diesem Anblick bricht der Kommandant sterbend zusammen. 

                      

Literarische Vorlage 



History Flash         No. 04 - 2011 
!
Die Handlung des Romans Das Boot spielt im Zweiten Weltkrieg auf dem U-Boot U-96, das 1941 aus Saint-Nazaire ausläuft. 
Buchheim verarbeitet in dem Buch seine persönlichen Erfahrungen als Kriegsberichterstatter und schildert die Situationen 
der U-Boot-Besatzung mit großer Präzision. Der Roman erschien 1973. Buchheim brauchte über 25 Jahre, bis er psychisch in 
der Lage war, seine Tagebuchaufzeichnungen und Schriften aus dem Jahr 1941 zu sichten und mit der Niederschrift des 
Romans zu beginnen. 

Der Roman basiert hauptsächlich auf den Erfahrungen, die Buchheim auf zwei Feindfahrten sammeln konnte. Er begleitete 
als Kriegsberichterstatter die siebte Feindfahrt des zur 7. U-Boot-Flottille gehörenden U 96, die vom 26. Oktober bis 
7. Dezember 1941 dauerte. An Bord von U 309 nahm er an zwei weiteren Fahrten teil, von denen eine vermutlich nur eine 
Übersetzfahrt war. 

 

 

Kleine Evolutionsgeschichte des U-Boots : 
 
Antike bis ins Hochmittelalter  

                                                                 !
             U-Boot von Guido da Vigevano (14. Jahrhundert)                                  U-Boot von Roberto Valturio (1472) 

 

Der Wunsch des Menschen, länger und tiefer zu tauchen, als es die Atemluft zulässt, ist etwa 

genauso alt wie der Wunsch zu fliegen. Deswegen beschäftigten sich schon immer Menschen damit, 

entsprechende Vorrichtungen oder Instrumente zu entwickeln, die dies ermöglichen sollten. Aus der 

Antike liegen uns diesbezüglich Berichte von Aristoteles und Plinius dem Älteren vor. Selbst Alexander 

der Große soll bereits Tauchversuche im Mittelmeer unternommen haben.  
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Ein Islamisches Gemälde aus dem 16. Jahrhundert, das zeigt, wie Alexander der Grosse an einer gläsernen Tauchglocke einen der ersten 

Tauchversuche der Geschichte unternimmt. 

Detailliertere Beschreibungen eines "Colymphas" (griechisch für "Taucher") genannten und für 

militärische Zwecke geeigneten Unterseebootes stammen aus dem 7./8. Jahrhundert von Pseudo-

Hieronymus in seiner Aethicus Ister zugeschriebenen Kosmographie, einer Mischung aus Fakten, 

Mythen, technischen und geographischen Ausführungen sowie christlichen Weisheiten. 

Eine jüngere Beschreibung eines Tauchfahrzeugs in einer Erzählung befindet sich im etwa 1180/90 

entstandenen Heldenepos „Salman und Morolf“. 

13. bis 16. Jahrhundert  

Eine der bisher bekanntesten frühesten Technische Zeichnungen eines U-Bootes stammt von Guido 

da Vigevano, der Ende des 13. Jahrhunderts geboren wurde, sodass diese aus dem frühen 14. 

Jahrhundert stammen dürfte. 

Die Geschichte des technisch geprägten Tauchens bzw. der Entwicklung eines Tauchboots beginnt 

aber erst mit dem 15. Jahrhundert. So entwarf beispielsweise 1405 der Nürnberger Kriegsbaumeister 

Konrad Kyeser in seinem Werk Bellifortis einen ersten Tauchanzug. Roberto Valturio zeichnete 1472 

sein U-Boot und Leonardo da Vinci konstruierte auf dem Reißbrett 1515 ein Ein-Mann-Tauchboot. 

 

Vom Universalgenie Leonardo da Vinci wird überliefert, er habe ein U-Boot erfunden, dann aber seine 

gesamten Skizzen vernichtet, da 

„die Menschen so bösartig sind, dass sie damit auch noch auf dem Grunde des Meeres 

morden würden.“ 

 

  Der grosse Leonardo hatte mit seinen Befürchtungen recht, wie wir heute wissen.  
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17. bis 18. Jahrhundert – erste ernstzunehmende Versuche  

Diese Ideen wurden weiter vorangetrieben, und 1604 beschrieb Magnus Pegel erstmalig in einem 

Buch die Grundgedanken und Voraussetzungen für den Bau eines Tauchbootes. Der niederländische 

Erfinder Cornelis Jacobszoon Drebbel war der erste, der über die bloße Theorie hinausging und im 

Jahre 1620 das erste manövrierbare Unterwasserfahrzeug, ein mit Leder überzogenes Holzruderboot, 

baute. 

Das Rotterdammer Schiff war das erste für den militärischen Einsatz konzipierte 

Tauchboot der Geschichte. Es wurde im Jahre 1653 durch den Franzosen De Son in Rotterdam, 

Holland, konstruiert. 

 

                   

Cornelius Drebbel – Erfinder des 1. Tauchboots                   Cornelius Drebbels Fahrendes Tauchboot in der Themse, 1622 

 

Eine erst halbwegs brauchbare Konstruktion wurde zwischen 1620 und 1624 von dem 

niederländischen Gelehrten Cornelius Drebbel denn auch für die englische Marine entwickelt. Doch die 

Lords der Admiralität lehnten dann doch den Einsatz dieses kuriosen Unterwasserfahrzeugs ab.  

 

Im Auftrag des Landgrafen von Hessen konstruierte 1691 der französische Physiker Denis Papin, der 

auch Professor an der Philipps-Universität Marburg war, ein Tauchboot, dessen erstes Exemplar 

jedoch 1692 in der Fulda in Anwesenheit einer großen Schar von Schaulustigen zerstört wurde. Der 

Zweitversuch wies mit einer brennenden Kerze, die brennend wieder auftauchte, vermeintlich nach, 

dass genügend Atemluft für Menschen im Boot vorhanden sei. Trotz der Fehlschläge hatte die Idee, 

ein funktionstüchtiges Unterwasserfahrzeug zu bauen, inzwischen weltweit Tüftler motiviert. 1772 

wurde im Steinhuder Meer das erste Unterwasserfahrzeug in Deutschland getestet. Es war aus Holz 

und hatte die Form eines Fisches, weshalb es den Namen Hecht erhielt. Mit dem Boot wurde etwa 

zwölf Minuten getaucht. 
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19. Jahrhundert – Die Macht der Industrialisierung auf den Erfindergeist  

Im Allgemeinen wurde die U-Boot-Technik im 19. Jahrhundert von einfachen Theorien zu den ersten 

brauchbaren Schiffen hin vorangetrieben. Der allgemeine Fortschritt ermöglichte durch die Erfindung 

von Dampfmaschine, Akkumulatoren, Otto- sowie Elektromotor Antriebstechniken, die von Wind, 

Wetter und Muskelkraft unabhängig waren und damit U-Booten Möglichkeiten zum Antrieb unter 

Wasser boten. Auch die industrielle Produktion von Stahl leistete einen wichtigen Beitrag zum 

Fortschritt des U-Bootbaus, indem sie einen enorm haltbaren Baustoff an Stelle des leichten und 

gegenüber Verfall und Parasiten anfälligen Holzes setzte. Darüber hinaus stand mit der Erfindung des 

Torpedos durch Giovanni Luppis im Jahre 1860 auch eine brauchbare Waffe für den Einsatz von U-

Booten aus zur Verfügung. Insgesamt ermöglichte somit der technische Fortschritt der 

Industrialisierung den Wandel des U-Bootes zu einem auch für die Marinen kleiner Nationen 

interessanten und brauchbaren Fahrzeug. 

 

„Schildkröte“ und „Seeteufel“ 
 

Die wichtigsten technischen Entwicklungs-Schritte  

Im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg baute 1776 ein gewisser David Bushnell ein kleines 

Tauchboot, das gerade einen Mann aufnehmen konnte, und nannte es nach seiner Form „Turtle“ 

(Schildkröte). Je eine horizontal und eine vertikal angebrachte, mit Kurbeln betätigte Schraube 

ermöglichten das Navigieren unter Wasser. Die „Turtle“ sollte am Boden des britischen Kriegsschiffes 

„Eagle“ mit einem Nagel eine Sprengladung mit 150 Kilogramm Schiesspulver anbringen, die durch  

Ein Uhrwerk ausgelöst werden sollte. Sergeant Ezra Lee übernahm den gefährlichen Auftrag und  

Erreichte das vor Governors Island ankernde Schiff. Als er mit einem Nagel die Sprengladung 

befestigen wollte, glitt diese an einem Metallbeschlag ab, und ehe er eine andere Stelle finden 

konnte, wurde er vom Gezeitenstrom weggezogen. Er musste die Mine zurücklassen – sie explodierte 

zwar, richtete aber keinen Schaden an.  
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In den folgenden Jahren gab es häufige Versuche, die „submarine“ Kriegsführung weiterzuführen. 

Bemerkenswert sind die Versuche Robert Fultons. Der Amerikaner bot 1797 seine Dienste Frankreich 

im Kampf gegen Grossbritannien an. Für die Versenkung des ersten britischen Schiffes durch seinen 

„Nautilus“ benannt nach dem tropischen Tintenfisch – verlangte er 500 000 Franken. Es dauerte 

mehrere Jahre, bis er die französische Bürokratie so weit hatte, dass er vor einer Prüfungskommission 

erfolgreich einen Tauchversuch und die Sprengung eines alten Schiffes zeigen konnte.  

 

       

Modell in Cité de la Mer, Cherbourg, France  

 

Ein Bayer als Pionier der U-Boot-Entwicklung 

Später führte er vor der Reede von Le Havre einen Angriff auf zwei britische Schiffe der 

Blockadeflotte vor. Bis in Sichtweite der Schiffe fuhr er mit Segeln, dann wurde der Mast umgelegt 

und der „Nautilus“ tauchte. Als Ballast diente Wasser, für die Atemluft sorgte ein Behälter mit 

Pressluft, angetrieben wurde er mit Muskelkraft. Zwei Männer kurbelten, Fulton steuerte. Der 

„Nautilus“ kam jedoch zu langsam vorwärts. Sechs Stunden mussten die Männer getaucht auf den 

Gezeitenstrom warten, ehe sie einen erneuten Angriff unternehmen konnten. Inzwischen hatten die 

beiden Briggs die Position verlassen und waren nicht mehr zu finden. Fulton kehrte mit seinen 

Männern zurück. Technisch gesehen war seine Aktion erfolgreich gewesen, doch Napoleon erteilte 

keinen Auftrag. Fulton wandte sich nunmehr enttäuscht der Entwicklung von Dampfschiffen zu.  
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Es mutet etwas kurios an, dass der entscheidende Schritt in der Weiterentwicklung der Unterseeboote 

von einem Bayern durchgeführt wurde, von dem 1822 in Dillingen geborenen Wilhelm Bauer.  

 

       

 Wilhelm Bauer                                     moderne Skultpur Bauer’s in Kiel  

Bauer kämpfte im schleswig-holsteinischen Krieg 1848 gegen die Dänen. Dabei kam ihm angesichts 

der wichtigen Brücke über den Sund nach Alsen der Gedanke, sie mittels eines Tauchschiffs zu 

sprengen. Begeistert begann er zu experimentieren, hörte Vorlesungen an der Universität in Kiel und 

stellte schliesslich hohen Offizieren seinen Plan eines „Brandtauchers“ vor – eines Tauchschiffs zur 

Anbringung von Bränden, also Sprengladungen, an Schiffsrümpfen.  

 

   

Der Brandtaucher (Modell und Original-Nachbau) im neuen Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden 

1850 wurde der erste „Brandtaucher“ in Kiel gebaut und am 1. Februar 1851 ausprobiert. Das Gefährt 

war mangels Entwicklungszeit und Geldmittel zu schwach, der Versuch misslang; Bauer und seine 

beiden Helfer konnten sich gerade noch retten. Der Brandtaucher gilt aber als erstes Deutsches U-

Boot der Militärgeschichte.  

 

Wilhelm Bauer wandte sich nach Wien, dann nach London und hierauf nach Paris – aber überall 

erntete er nichts als Intrigen. Schliesslich ging er 1855 nach St. Petersburg und wurde dort 

kaiserlicher Marine-Ingenieur im Majorsrang. Ein neuer Brandtaucher namens „Seeteufel“ wurde 
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gebaut und 1856 in Dienst gestellt. Von St. Petersburg nach Kronstadt benötigte er 17 Stunden. Mit 

14 Mann an Bord – einmal sogar mit einer vierköpfigen Musikkapelle – konnte der „Seeteufel“ bis zu 

sieben Stunden unter Wasser bleiben. 133 erfolgreiche Fahrten konnte er absolvieren, bis er aufgrund 

eines Bedienungsfehlers eines russischen Offiziers sank. Die Mannschaft wurde gerettet. Letztlich 

fand Bauer auch in Russland nicht die erhoffte Anerkennung und ging nach Bayern zurück. Dort 

entwickelte er unter anderem ein „unterseeisches Kamel“, ein Hebegerät zur Bergung gesunkener 

Schiffe, mit dem er 1863 den im Bodensee gesunkenen Postdampfer „Bayern“ barg.  

 

In den USA blieb man bei der Nutzung des U-Bootes für Kriegszwecke. Im Unabhängigkeitskrieg der 

Südstaaten (US Civil War 1861 – 1865) gegen die Nordstaaten setzten die Konföderierten submarines  

gegen die übermächtige Flotte ihrer Feinde ein. Die U-Boote waren technisch gesehen eine Mischung 

aus Bushnells „Turtle“ und Fultons „Nautilus“. Das Tauchboot „Hunley“ konnte die Fregatte 

„Housatonic“ versenken, ging aber selbst dabei unter. Militärgeschichtlich war dies der erste 

erfolgreiche Einsatz im Krieg.  

 

    

Zeichnung der „Hunley“ 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es eine Fülle von Entwicklungen für 

Unterwasserboote:  

 

  Die spanische Isaac Peralvon 1886 mit Elektroantrieb 

So befasste sich auch ein spanischer Self-made-Ingenieur, Narciso Monturiol, mit der Konstruktion  

von U-Booten.  
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             Narcis Monturiol 1880             Nachbau der „Ictineo“ im Hafen von Barcelona: Ictíneo II: erstes maschinell angetriebenes U-Boot 

 
1859 baute er in Barcelona ein Boot, das in 20 Metern Tiefe mit sechs Personen an Bord drei Stunden 

lang fahren konnte. Nachdem dieses Fahrzeug etwa 50 Versuchsfahrten unternommen hatte, 

entwickelte er 1862 ein neues Boot, die „Ictineo II“, bei dem die Tanks für den Wasserballast auf der 

Aussenseite des eigentlichen Schiffsrumpfes angebracht sind. Dieses dadurch schon recht modern 

anmutende Doppelhüllenboot wurde an der Wasseroberfläche durch eine Dampfmaschine 

angetrieben; unter Wasser sollte eine Art chemischer Motor eingesetzt werden.  

 
Bezüglich der Lösung der Antriebsprobleme schlug der Amerikaner Alstitt 1863 vor, ein kleines U-Bott 
zu bauen, das über Wasser mit Dampf, unter Wasser mit Elektromotoren angetrieben werden sollte. 
Auch die Franzosen waren auf diesem Gebiet sehr aktiv und erfolgreich.  

 
Auch Engländer und Amerikaner brachten um die Mitte des 19. Jahrhunderts Unterseebootsentwürfte 
hervor, aber den nächsten bedeutsamen Schritt unternahm die französischen Marine mit dem 
Stapellauf der Plongeur 1863 in Rochefort. 
 
Die Konstruktion stammte von Charles Brun nach einer Idee von Kapitän zur See Siméon Bourgois. 
Angetrieben durch Pressluft, die auch zum Ausblasen der Ballasttanks verwendet werden konnte, war 
das Boot plump, nur achtern mit Tiefenrudern ausgestattet und sein Fahrstrecke war minimal. 
Die Bewaffnung bestand aus einem „Spieren-Torpedo“, d.h. am Ende einer langen, über den Bug 
ragenden Stange war eine Sprengladung befestigt. Gegenüber den früheren Ideen stellte dies eine 
Verbesserung der Angriffswaffe dar, aber noch war ein nahes Herangehen an den Feind erforderlich 
und die Explosion brachte die Gefahr mit sich, dass das Mutterfahrzeug vollief und/oder sank. 
Die Franzosen entwickelten die Konstruktion der Plongeur nicht weiter, obwohl sie einen Fortschritt 
hinsichtlich all dessen bedeutete, was bis dahin sichtbar geworden war. 
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Konstruktionszeichnung der „Plongeur“                                        Die „Plongeur“ am Dock  

 

Der französische Marineingenieur Dupuy de Lôme setzte 1892 für den Unterwasserantrieb seiner aus 

Bronze hergestellten „Gustave Zédé“ bereits akkumulatorgespeiste Elektromotoren ein. Damals hatte 

Frankreich klar die Nase vorne in der U-Boot Konstruktion, was sich später Deutschland bei der 

Entwicklung der U-1 zu Nutze machen sollte.  

 

                       
Französisches Boot „Narval“                                                                       Seltenes Bild der „Gustave Zédé“  

mit Elektromotor und Dampfmaschine 

 

 

                                     

„Gustave Zédé“ wird 1893 zu Wasser gelassen                                   „Gymnote“ 1889 

 

Nachdem die Marine die von Gustave Zédé und Henri Dupuy de Lôme entwickelte Gymnote (Q 1), das erste französische 
einsatzfähige elektrisch betriebene U-Boot, erfolgreich am 24. September 1888 getestet hatte, erteilte der Marineminister am 4. 
Oktober 1890 den Bauauftrag für einen wesentlich größeren Entwurf. Der ursprüngliche Name des Projektes war Sirène. Als Gustave Zédé 
im Jahre 1891 verstarb, wurde das U-Boot zu Ehren seines Konstrukteurs umbenannt. Zédés Nachfolger als Chefingenieur des Bauprojektes 
wurde sein Neffe Gaston Romazotti. Das 48,5 m lange Einhüllenboot verdrängte 270 ts und war aus Bronze gefertigt. Die teure Legierung 
wurde als Material gewählt, um einer Korrosion durch Salzwasser vorzubeugen. 

Erste Testfahrten zeigten dieselben Instabilitäten beim Abtauchen, die schon 1863 bei der Plongeur beobachtet wurden. Zur Trimmung 
wurden drei Paar Tiefenruder montiert, mit denen die Konstruktion erfolgreich stabilisiert werden konnte. Des Weiteren wurde im Laufe der 
Erprobungen eine zusätzliche Decksverkleidung eingeführt, die dem U-Boot bei Überwasserfahrt eine höhere Seegängigkeit verlieh. Das war 
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ein erster Schritt zum später entwickelten Zweihüllenboot. Als Bewaffnung dienten zwei 450-mm-Whitehead-Torpedos. Das U-Boot besaß 
ein Torpedorohr, das einmal nachgeladen werden konnte. 

Genauso wie die Gymnote wurde die Gustave Zédé sowohl über als auch unter Wasser rein elektrisch angetrieben. Als Energiequelle für den 
Elektromotor dienten Bleiakkumulatoren, die nur mit externer Hilfe aufgeladen werden konnten. Das U-Boot erreichte aufgetaucht eine 
Höchstgeschwindigkeit von 9,2 Knoten (17 km/h) und konnte getaucht bis zu 6,5 kn (12 km/h) schnell fahren. Das U-Boot führte insgesamt 
über 2500 Tauchfahrten durch. Unter anderem fuhr es 41 Seemeilen (76 km) getaucht von Toulon nach Marseille. Die Marineführung war 
sehr zufrieden mit der Konstruktion und bestellte bei Romazotti ein weiteres U-Boot. Das Ergebnis war die Morse (Q 3). Die Gustave Zédé 
(Q 2) wurde 1909 aus dem Flottenregister gestrichen. 

Für die Gymnote entwickelte der Ingenieur Artur Krebs den ersten elektrischen Motor, das erste Naval Persicope und den ersten 
elektrischen Gyrokompass der Welt. Die Gymnote wurde durch die Plongeur, das erste elektrische U-Boot der Welt neben der Ictineo II der 
Spanier stark beeinflusst.  

Während des amerikanischen Bürgerkrieges verwendeten beide Seiten den  Spierentorpedo. 
Der Norden setzte ihn lediglich auf Dampfbooten ein, aber der Süden, blockiert vom Norden und ohne 
Marine, war bereit, Unterseeboote zu erproben. Dabei handelte es sich um kleine, dampfgetriebene 
Boote, „Davids“ genannt, und obwohl sie gut unter Wasser getrimmt waren, bis nur noch der 
Schornstein und der Kommandoturm zu sehen waren, konnten sie nicht vollständig untertauchen, 
weshalb sie auch nicht als wirkliche Unterseeboote angesehen werden konnten. 
 
Inzwischen war von H.L. Hunley eine von Hand angetriebene Konstruktion entwickelt worden. 
Nach zwei Fehlschlägen sah sein drittes Boot, angetrieben durch eine achtköpfige Besatzung mit 
einem Kommandoturm vorn, vielversprechend aus. Es sank bei Erprobungen, wobei sein Konstrukteur 
ertrank, wurde aber gehoben, nach ihm bennant und mit einer Besatzung aus Freiwilligen gegen ein 
Kriegsschiff der Nordstaaten, die Housatonic, eingesetzt. 
 
Am 17.Februar 1864 explodierte der Spierentorpedo der H.L. Hunley an der Bordwand der Housatonic 
und versenkte beide Schiffe. Der erste erfolgreiche kriegsmäßige Angriff hatte aber auch 
veranschaulicht, daß das Unterseeboot bis jetzt faktisch eine Selbstmordwaffe war. 
 
Die Antwort der Yankees aus dem Norden auf die konförderierten „Davids“ war die Intelligent Whale.  
 
 

                     
 
                    Intelligent Whale im Navy Museum, Washington Navy Yard  

 
Wie die H.L. Hunley wurde sie von Hand angetrieben, war aber schwer zu manövrieren und es fehlte 
ihr eine geeignete Waffe. Das Ende des Bürgerkrieges beraubte sie der Ziele und sie wurde niemals 
eingesetzt.  
 
 



History Flash         No. 04 - 2011 
!

  Eine Replika der zwei 1879 gebauten „Resurgam“ (Lateinisch: „I shall rise 
again !“ – Ich werde wieder auftauchen !) U-Boote. Heute ausgestellt in der Nähe des Woodside Terminals der Mersey Ferry in Birkenhead, 
Wirral.  
 
 
Im Jahre 1879 ließ George Garrett, ein Geistlicher aus Liverpool, sein Unterseeboot, die Resurgam, zu 
Wasser. An der Wasseroberfläche besaß sie Dampfantrieb, aber bei Unterwasserfahrt waren die 
Feuer gelöscht und sie verließ sich auf den in einem übergroßen Dampfkessel aufgebauten 
Dampfdruck. Während der Erprobung erlitt die Resurgam vor der walisischen Küste Schiffbruch, aber 
Garrett hatte die Aufmerksamkeit des schwedischen Industriellen und Erfinders Thorsten Nordenfelt 
erregt, der Garrett den Rücken stärkte, eine verbesserte Version in Schweden zu bauen. 
 
 

                Thorsten Nordenfelt 

Verschluss der Canon de 75 mle 1897 

 
Nordenfelt wuchs als Sohn eines Regimentskommandeurs in Jönköping auf. Nach dem Studium an 
Lunds Tekniska Institutet, das er von 1858 bis 1861 absolvierte, arbeitete er für ein Jahr bei der 
schwedischen Eisenbahngesellschaft. Zwischen 1862 und 1866 arbeitete er in England als Importeur 
für schwedischen Stahl. 1867 gründete er zusammen mit Lorentz Tidén in London die "Tidén, 
Nordenfelt & Co.", die mit Stahl und Eisenbahnschienen handelte. Die Firma wurde 1874 liquidiert. 
1875 machte Nordenfelt die Bekanntschaft mit Helge Palmcrantz und arbeitete als Zwischenhändler 
für dessen Maschinengewehre in England. Die Konkurrenz zu den Modellen von Gatling und Gardner 
war beinhart, so dass Nordenfelt Palmcrantz überzeugte, die Kaliber seiner Konstruktionen zu 
erhöhen. Die Konstruktionen der Konkurrenz ließen solche Kaliber nicht zu, so dass Nordenfelt 
Aufträge seitens der Royal Navy erhalten konnte. 
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Nach dem Tod von Palmcrantz übernahm Nordenfelt die Weiterentwicklung der Maschinengewehre 
(Nordenfelt-Mitrailleuse2). Sie wurden in verschiedenen Konfigurationen in eine Vielzahl Länder 
verkauft. Die Anfertigung erfolgte in Stockholm, England und Spanien. Nach finanziellen Problemen 
zog Nordenfelt nach Frankreich um, wo er in Paris das Unternehmen "Société Nordenfelt" gründete. 
Diese Firma entwickelte unter anderem auch den Verschluss für die französische Canon de 75 mle 
1897, die erste echte Schnellfeuerkanone der Welt. 1885 wurde Nordenfelt zum Kammerherrn 
ernannt. Nordenfelts Unternehmen schloss sich 1888 unter Druck von Rothschild und Vickers mit der 
Maxim Gun Company zur Maxim-Nordenfeldt Guns and Ammunition Company Limited mit Sitz in 
London zusammen, die später in Vickers aufging. 
 
 

                               
 
                                         Nordenfelt 10 barrel rifle-calibre machine gun. Musée de l'Armée, Paris 
 

 
Die in Kooperation gebaute Nordenfelt 1 erwies sich als außerordentlich schwierig zu kontrollieren 
sobald sie unter Wasser fuhr, und wurde 1886 an die griechische Marine verkauft. 
Ihre wichtigste Bedeutung lag darin, dass sie ein Torpedorohr für einen Whitehead´schen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Die Nordenfelt-Mitrailleuse waren von der Nordenfelt-Compagnie konstruierte und gebaute Mitrailleusen, die automatisch und 

nichtautomatisch arbeiteten. Die nichtautomatischen Nordenfelt-Mitrailleusen wurden vom schwedischen Waffenkonstrukteur Thorsten 

Nordenfelt (1842-1920), die automatischen von seinem Landsmann Hauptmann Bergman entwickelt. Die nichtautomatischen wurden mit 

einem bis zwölf Läufen versehen und hatten entweder Gewehrkaliber oder 25,4 mm-Kaliber. 

Vierläufige Mitrailleusen wurden z. B. in der britischen und in anderen Marinen eingeführt. Jeder der vier Läufe, die auf einem Rahmen 

nebeneinander liegen, hat ein Schloss. Alle vier Schlösser werden gleichzeitig mit Hilfe eines Hebels bedient, der seitwärts heraustritt und 

vor- wie zurück bewegt werden kann. Sind die Läufe abgefeuert, so befindet sich der Hebel in der vorwärtigen Lage; er wird dann langsam 

zurückbewegt, wodurch sich gleichzeitig die Läufe öffnen und die leeren Patronenhülsen auswerfen. Durch Wiedervorführen des Hebels 

werden die Läufe wieder schussfertig gemacht und der letzte Teil der Bewegung bewirkt das Abfeuern eines Laufs nach dem anderen in 

Pausen, die so verkürzt werden können, dass es einer Salve ähnlich ist. Ein auf dem Apparat aufgesetzter Ladetrichter versorgt die Läufe 

mit Patronen. 

Die automatischen Nordenfelt-Mitrailleusen sind einläufig und gehören zu den Maschinengewehren, bei denen der Lauf feststeht und das 

Schloss durch den Rückstoß arbeitet. 

!
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Fischtorpedo und eine an Oberdeck aufgestellte Nordenfelt-Maschinenkanone führte, die damit 
die Standartbewaffnung späterer Unterseeboote ankündigten. 
Spätere Nordenfelt-Boote wurden in England für die Türkei und Russland gebaut und zwei entstanden 
in Deutschland für die Deutschen, aber im Hinblick auf die Tiefensteuerung war keines viel 
erfolgreicher als das erste. 
 

                   Nordenfelts U,Boot "Abdul Hamid" 

 
Noch erfolgreicher war 1899 Maxime Laubeauf, der ein kleineres, 21 Meter langes Doppelhüllenboot 
aus Stahlblech baute, die „Narval“, die unter Wasser von einem 80 PS starken Elektromotor 
angetrieben wurde, der immerhin eine Geschwindigkeit von 5 Knoten (9 km/h) ermöglichte.  
 
In den USA war es vor allem der gebürtige Ire John P. Holland, der die Entwicklung der U-Boote 
weitertrieb. Interessanterweise war auch seine Triebfeder der Kampf der Schwachen gegen die 
Starken: Als Ire wollte er die Allmacht der britischen Flotte brechen und ging zu diesem Zweck nach 
Amerika, um dort seine ganze Kraft in diese Entwicklungen zu stecken. Er gehörte der finanzstarken 
Fenian United Brotherhood an, dem amerikanischen Flügel der Irisch Republikanischen Bruderschaft, 
die den Kampf um Irlands Unabhängigkeit mit Geld und Waffen unterstützte.  
Holland bekam Geld zur Verfügung gestellt und baute 1879 bis 1881 ein kleines U-Boot mit einer 
Druckluftkanone. Neu war daran, dass es die Tiefensteuerung nicht mehr durch Ballasttanks 
bewerkstelligte, sondern durch Tiefenruder, die beim Vorwärtsfahren einen dynamischen Abtrieb 
hervorriefen. Es erreichte Tiefen von 18 Metern. Holland zerstritt sich aber mit den Feniern und zog 
sich zurück. Erst als die US-Marine über Ausschreibungen versuchte, Europas Vorsprung aufzuholen, 
wurder er wieder aktiv und konnte schliesslich 1897 mit seiner „Holland IV“ einen Erfolg landen. 
Nachdem die US-Marine das Boot zwei Jahre lang getestet hatte, kaufte sie es und stellte es als „USS 
Holland„ 1900 in Dienst.   
 
Die deutsche Marine wandte sich erst 1904 dem Bau von U-Booten zu und bestellte im Dezember 
1904 ein U-Boot bei der Germaniawerft in Kiel. Obwohl auf diese Weise die bisherigen Erfahrungen 
des Auslandes genutzt werden konnten, gab es eine Reihe von Schwierigkeiten. Als die „U1“ im 
Dezember 1906 in Dienst gestellt wurde, verfügte Frankreich schon über eine ganze Reihe U-Boote 
und hatte einige Unterseekreuzer im Bau. Nichts sprach dafür, dass U-Boote einmal Deutschlands 
wichtigste Seekriegswaffe würden.  
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Mythos „Hunley“ – Das erste U-Boot, das ein Kriegsschiff 
versenkte  

 

   
  Gemälde der C.S.S. H.L. Hunley von Conrad Wise Chapman, datiert circa. 1863-64.                       Die Hunley läuft am 17.2.1864 aus  

                                                                   (Bilder: Museum of the Confederacy )  

 

George E. Dixon stammte aus Mobile / Alabama. Im Bürgerkrieg traf ihn eine Kugel – 

dies aber prallte von einem 20-Dollar-Goldstück ab das ihm seine Liebste geschenkt 

hatte. Die Geschichte wäre vergessen, wäre Leutnant Dixon nicht zum Kommandanten 

der „Hunley“ ernannt worden und damit in die U-Boot-Geschichte eingegangen.  

 

                 
 
Dieses Tauchboot war in Mobile, dem grössten Hafen Alabamas, gebaut worden: 12 Meter lang, 1,2 
Meter breit, 1.8 Meter hoch und 7,5 Tonnen schwer. An beiden Enden befanden sich Ballasttanks, die 
über Handpumpen gefüllt und geleert werden konnten. Antrieb erhielt das Boot über eine Schraube 
mit Handbetrieb. Die Besatzung – mit Ausnahme des Offiziers, der vorne unter dem Ausstieg das 
Steuer übernahm – arbeitet per Handkurbeln für den Antrieb, Flossen an beiden Seiten, eine 
Quecksilbersäule zur Tiefenbestimmung und Ballastgewichte am Boden vervollkommneten das Boot. 
Eine Luftkammer sass oben auf der Röhre, d.h. der Luftvorrat sass also oben auf der Röhre. Der 
Luftvorrat im Boot war die einzige Atemquelle; eine Kerze diente als Beleuchtung und Anzeige, wann 
der Sauerstoff im Boot verbraucht war. Für den Kampfeinsatz wurde am Bug eine sechs Meter lange 
Holzspiere (Rundholz) befestigt, an deren Ende 45 Kilogramm Schwarzpulver angebracht waren.  
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Auf Befehl von General Beauregard wurde die „Hunley“ im August 1863 nach Charleston gebracht. 
Alle Tauchfahrten missglückten jedoch; unter den Opfern befand sich auch der Erbauer H. L. Hunley. 
Daraufhin ordnete der Ortskommandant an, dass jede weitere Feindfahrt über Wasser zu erfolgen 
habe. Am 17. Februar 1864 lief die Hunley unter Kommandant Dixon mit dem Ziel „USS Housatonic“ 
aus.  
 

                                            

            General P.G.T. Beauregard, Kommandant der Verteidigung von Charleston                                              U.S.S. Housatonic 

 
Die Nacht erstrahlte hell im Mondlicht, das Meer war ruhig. Das dampfgetriebene Segelkriegsschiff lag 
fünfeinhalb Meilen südöstlich von Fort Sumter, ausserhalb des breiten Blockadegürtels der 
Nordstaatenmarine. Um 20.45 Uhr gewahrte der Deckoffizier einen unbekannten Gegenstand, der 
sich mit einer Geschwindigkeit von vier Knoten bewegte, und gab Alarm. Mit gezielten Schüssen 
versuchten die Seeleute, das grosse, dunkle Objekt zu stoppen.  
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Vergebens. Inzwischen war die Ankerkette gelichtet und Fahrt aufgenommen worden. Die 
„Housatonic“ konnte aber nicht mehr entkommen. Die Holzspiere bohrte sich an Steuerbord in den 
Rumpf der Fregatte. Die „Hunley“ ruderte zurück und zündete die Ladung. Die Explosion riss ein drei 
Meter grosses Loch in den Rumpf und schickte das Kriegsschiff auf den Grund der Bucht. Wie durch 
ein Wunder verloren nur fünf Seeleute der „Housatonic“ ihr Leben. Zwei Rettungsboote nahmen die 
Ueberlebenden auf, die sich an den aus dem Wasser ragenden Masten festklammern konnten.  Die 
Aktion des Südens war von Sullivan’s Island aus beobachtet worden. Eine blau leuchtende Lampe 
signalisierte die Rückkehr der „Hunley“ zum Hafen. Das Boot verschwand jedoch spurlos. Beim 
Oeffnen der Luke war Wasser eingedrungen. Das Fahrzeug geriet ausser Kontrolle, konnte nicht mehr 
stabilisiert werden und driftete ab, ehe es im Meeresboden stecken blieb. Rettung war unmöglich. 
Acht Männer mussten sich zwischen Ersticken oder Ertrinken entscheiden – sie wählten Letzteres.  
 
Der Militärschlag gegen die Nordstaaten nutzte den Südstaaten nichts; ihr Unterwasserfahrzeug 
schrieb jedoch Marinegeschichte: Die CSS Hunley war das erste U-Boot, das ein feindliches 
Kriegsschiff versenkte. 131 Jahre später wurde das Wrack entdeckt und am 8. August 2000 
geborgen. Sein Goldstück identifizierte Dixon und DNA seine Leute. Am 17. April 2004 erfolgte die 
Beisetzung der Toten mit allen militärischen Ehren – das letzte konföderierte Begräbnis.  

 

                   

Konservatoren und Archäologen bei der Arbeit der gehobenen C.S.S. Hunley im Warren Lasch Conservation Center in Charleston 

 
Der Bergung der „Hunley“ im August 2000 folgten aufwändige Restaurationsarbeiten, die heute noch 
nicht abgeschlossen sind.  
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Die U-Boote des Kaisers – Letzte Hoffnung für das Reich 
 

   

 

Der Stolz des Kaisers, die deutsche Hochseeflotte, ist ein „Tiger ohne Zähne“. Das 

Deutsche Reich wird seit 1914 durch eine britisches Seeblockade ausgehungert. Nun 

sollen U-Boote die lang ersehnte Wende bringen. Doch ihre Jagd ist ein gefährliches 

Unterfangen.  

 

         

 

 

Pfalz D.III der Marine-Jasta                                          Bild einer Werft Wilhelms 

 



History Flash         No. 04 - 2011 
!

   
 
Der Erste Weltkrieg war noch keine fünf Monate alt, da hatten die Alliierten die deutsche 
Hochseeflotte bereits von den Weltmeeren gefegt. Die Briten blockierten die Nordseezugänge und 
schnürten damit Deutschland und seine Verbündeten vom Welthandel ab. Diese Situation brachte den 
deutschen Admiralstab auf die Idee, der Einschnürung zur See mit U-Booten zu begegnen. Doch bei 
Beginn des Krieges besass Deutschland nur 28 U-Boote, und diese waren eigentlich nur für 
Patrouillenfahrten vorgesehen. 

 

  
 
Allerdings beflügelten die Test, Erfahrungen und Experimente, die seit dem Bau des ersten deutschen 
Kampf-U-Bootes 1905 gemacht wurden, den Chef des Deutschen Admiralstabes, Hugo von Pohl, in 
seiner Erwartung, man könne Grossbritannien durch U-Boot-Angriffe auf seine Handelsschiffe 
empfindlich treffen.  
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  SM U 1 – Gesamtansicht (Deutsches Museum München)  

SM U 1 (Seiner Majestät Unterseeboot 1) war das erste deutsche Militär-U-Boot und wurde am 14. Dezember 1906 von der Kaiserlichen 
Marine in Dienst gestellt. 

Nach dem erfolgreichen Test des Experimental-U-Boots Forelle im Jahre 1902 gab das Reichsmarineamt nach langem Zögern dem 
Marineingenieur Gustav Berling am 4. April 1904 den Auftrag, ein U-Boot zur Seekriegsführung zu bauen. Berling wandte sich an die Krupp 
Germaniawerft in Kiel. Dabei lehnte sich sein Entwurf an die drei zuvor an Russland exportierten U-Boote der Karp-Klasse an. Maßgeblich 
basierte das Boot auf den Patenten des bei Krupp beschäftigten spanischen Ingenieurs Raimondo Lorenzo d’Equevilley Montjustin, der zuvor 
für den führenden französischen U-Boot-Konstrukteur Maxime Laubeuf gearbeitet hatte. 

Um den Ansprüchen des Reichsmarineamts an das neue U-Boot zu genügen, mussten allerdings einige konstruktive Änderungen 
vorgenommen werden, wodurch sich der Bau des Bootes verzögerte. Der Leiter des Reichsmarineamtes, Alfred von Tirpitz, verlangte ein 
Unterseeboot mit einer Verdrängung von 347 Tonnen, einem Aktionsradius von 1.400 sm (2.593 km) und Geschwindigkeiten von 10,8 kn 
(20 km/h) über und 8,7 kn (16 km/h) unter Wasser. 

 
Modell von U 1 
 

Im April 1905 wurde schließlich mit dem Bau begonnen. Die wesentlichen Neuerungen gegenüber der Forelle betrafen – neben den 
Größenausmaßen – hauptsächlich den Druckkörper, die horizontale Anordnung der Torpedorohre sowie den Antrieb. Bei U 1 handelt es sich 
um ein sogenanntes Zweihüllenboot. Es bot Platz für zehn Mann Besatzung, konnte rund zwölf Stunden unter Wasser bleiben und eine Tiefe 
von bis zu 30 m erreichen. Außerdem wollte man aus Sicherheitsgründen anstatt gefährlicher Benzinmotoren, mit denen man bis dahin 
schlechte Erfahrungen gemacht hatte, zwei je 147 kW (200 PS) starke Petroleummotoren einsetzen, die jedoch zu dieser Zeit erst noch 
fertiggebaut werden mussten. Für die Unterwasserfahrt setzte man auf ebenso starke Elektromotoren. Schließlich wurde am 14. Dezember 
1906, nach mehreren Testfahrten, das erste deutsche Militär-U-Boot von der Kaiserlichen Marine als SM U 1 in Dienst gestellt. Heute 
befindet sich U 1 im Deutschen Museum in München. 

Immerhin versenkten deutsche U-Boote bereits im September 1914 vier englische Panzerkreuzer. Und 
im Oktober 1914 erlegte die U- 17 erstmals ein englisches Handelsschiff, den Dampfer „Glitra“.  
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 U 17     Kapitänleutnant Johannes Feldkirchener 

 
Als Reaktion auf die englische „Hungerblockade“ rief der deutsche Admiralstab für alle Gewässer rund 
um Grossbritannien den uneingeschränkten U-Boot-Krieg aus. Das bedeutete für die U-Boot-
Besatzungen, dass sie in dieser Zone auch jedes Handelsschiff versenken durften, egal, unter welcher 
Flagge es fuhr. Beide Kriegsparteien warfen sich gegenseitig Bruch des Völkerrechts vor, doch am 
internationalen Pranger stand nur das Deutsche Reich. Es hagelte Proteste der neutralen Staaten, 
insbesondere der USA und Italiens. Der Imageschaden für das Deutsche Reich war erheblich. Vor 
allem nach dem 7. Mai 1915, als das deutsche Unterseeboot U-20 den englischen Luxusliner 
„Lusitania“ mit Torpedos angriff und versenkte. Unter den mehr als 1000 Opfern befanden sich viele 
Frauen und Kinder und, was besonders schwer wog, 128 Amerikaner.  
 
US-Präsident Wilson forderte Deutschland auf, sich eines Kriegsverbrechens schuldig zu bekennen 
und Schadenersatz anzubieten. Um die amerikanische Neutralität war es unter diesen Umständen 
längst geschehen, denn in der amerikanischen Bevölkerung liess sich die antideutsche Stimmung 
nicht mehr aufhalten. Die New York Times schrieb: „Seit dem 7. Mai werden es Millionen in unserem 
Land bedauern, dass in Flandern keine Amerikaner gegen die Hunnen und Vandalen mitkämpfen.“  
Oeffentlich liess sich das Deutsche Reich auf keinerlei Schuldeingeständnisse ein, sondern 
beschuldigte im Gegenzug Grossbritannien, mit der „Lusitania“ ein ziviles Passagierschiff für 
Kriegszwecke eingesetzt zu haben. Doch hinter den Kulissen kassierte Kaiser Wilhelm II. schleunigst 
die Strategie vom „uneingeschränkten U-Boot-Krieg“. Er verbot der Marine in einem Geheimbefehl, 
weiterhin Passagierschiffe ohne Vorwarnung zu versenken, und er sorgte dafür, dass die US-
Regierung von diesem „Geheimbefehl“ erfuhr. 

 

Die Royal Navy schlägt gezielt zurück – mit „Q-Schiffen“  
 
Inzwischen hatte die britische Marine längst wirksame Gegenmassnahmen gegen die U-Boot-Angriffe 
ersonnen. So hatten alle englischen Dampferkapitäne die Order, Stopp- und Warnschüsse deutscher 
U-Boote zu ignorieren, deren Auftauchen abzuwarten und sie dann ihrerseits mit Rammstössen 
anzugreifen. Viele englische Kreuzer und Hilfskreuzer wurden zu diesem Zweck als Handelsschiffe 
getarnt. Man nannte sie „Q-Schiffe“ , Queen-Ships.  
 
Deutsche U-Boot-Kapitäne erlebten manche böse Ueberraschung, wenn sie nach dem Auftauchen 
plötzlich in die Kanonenmündung eines Kriegsschiffes blickten. Daher hielten sich deutsche U-Boot-
Erfolge in den folgenden eineinhalb Kriegsjahren in Grenzen. Gelang allerdings einmal ein Abschuss, 
so wie im Juni 1916 die Versenkung des englischen Panzerkreuzers „Hampshire“ mit dem britischen 
Nationalhelden und Kriegsminister Lord Kitchener an Bord, so wurde ein solcher Erfolg mit grossem 
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Propagandagetöse ausgeschlachtet. Die Deutsche Kriegsmarine stellte es so dar, als könne sie nach 
Belieben mit ihren U-Booten englische Minister aus dem Kabinett schiessen. Die Britische Propaganda 
hingegen stellte den Untergang der „Hampshire“ als eine Verkettung unglücklicher Umstände dar und 
verbreitete die Version, das Schiff sei vor Schottland auf eine Mine aufgelaufen.  
 
Die ergebnislose Schlacht 1916 am Skagerrak führte bei der deutschen Admiralität zu der Erkenntnis, 
dass die Hochseeflotte ein „gefesselter Prometheus“ sei, nicht in der Lage, über die Küsten von Nord- 
und Ostsee hinaus zu operieren. Deshalb drängte der zum Stabschef der Hochseeflotte aufgestiegene 
Admiral Reinhard Scheer den Kaiser, den uneingeschränkten U-Boot-Krieg wiederaufzunehmen.  
Kaiser Wilhelm II. und seine Berater liessen sich trotz ihrer Furcht vor einem Kriegseintritt der USA 
überzeugen. Sie standen unter dem Eindruck der Hilflosigkeit zur See und der zunehmenden Wirkung 
zeigenden britischen Seeblockaden. Selbst die Idee, mit zu Handelsschiffen umgerüsteten 
Unterseebooten die Blockade zu durchbrechen, schlug fehl. Solche Handels-U-Boote konstruierte zum 
Beispiel die Vulcan-Werft in Stettin, aber auch die Firma Krupp.  
Bevor sie 1917 aber zum Einsatz kommen konnten, beendete der Kriegseintritt der USA die Pläne. Um 
dem „gehässigten und hartnäckigsten“ Kriegsgegner Grossbritannien endlich die Zähne zu zeigen, wie 
es im entsprechenden Marinebefehl vom 1. Februar 1917 heisst, gab der Kaiser für die U-Boote Feuer 
frei. Der Befehl erlaubte das Versenken aller Schiffe in den Gewässern um Grossbritannien und 
Frankreich, im Atlantik und im Mittelmeer, ohne Vorwarnung und ohne Rücksicht auf die Nationalität. 
Admiral Scheer versprach dem Kaiser, mit dieser Taktik werde Grossbritannien binnen eines halben 
Jahres zu Friedensverhandlungen gezwungen.  
Zu diesem Zeitpunkt verfügte die deutsche Kriegsmarine über 111 einsatzbereite U-Boote. Zusammen 
mit der Industrie entwickelte Scheer das sogenannte Scheer-Programm, das mittelfristig den 
monatlichen Bau von 36 neuen U-Booten vorsah. Zunächst lief unter und über Wasser alles nach 
Plan: die deutschen U-Boote erzielten auf allen Weltmeeren eine beeindruckende Trefferquote. Bis 
zum Sommer 1917 versenkten sie 5,4 Millionen feindliche Bruttoregistertonnen; mehr als die eigenen 
Verluste seit Kriegsbeginn. Bis Herbst 1917 stieg die Zahl auf 8,9 Millionen Bruttoregistertonnen, 
darunter manch spektakulärer Volltreffer, wie etwa die Versenkung des amerikanischen 
Truppentransporters „Tuscania“ mit 2400 Soldaten. Deutsche U-Boote wagten sich sogar in die Nähe 
der amerikanischen Ostküste, wo sie in den ersten Monaten 1918 über 30 Schiffe versenkten.  
Aber der gewünschte und erhoffte Effekt trat trotzdem nicht ein. Grossbritannien mobilisierte 
strategische und technische Gegenmassnahmen. Um die U-Boot-Angriffe zu erschweren, stellten die 
Alliierten auf den internationalen Seehandelsrouten Geleitzüge zusammen, in denen die 
Handelsschiffe in Kolonnen hintereinander fuhren. Die Spitze und den Schluss bildeten Zerstörer; 
weitere Zerstörer und schnelle Kreuzer bildeten den Flankenschutz, wie Wachhunde um eine 
Schafherde.  
Als wirkungsvollste Waffe gegen den Angriff aus der Tiefe erwies sich die 1916 entwickelte 
Wasserbombe. Diese schweren Bomben explodierten in genau vorausberechneter Tiefe und 
bedeuteten eine tödliche Gefahr für die U-Boote. Auf diese Weise dezimierte sich auch die Zahl 
erfahrener U-Boot-Kommandanten und Besatzungen, ohne dass es in Deutschland gelungen wäre, 
schnell und ausreichend Ersatz zu rekrutieren. Die Verluste waren erheblich. Von den 343 U-Booten, 
die im Ersten Weltkrieg für Deutschland im Wasser waren, sanken 178, weitere 21 fielen in die Hand 
des Feindes. Ueber 5000 Besatzungsmitglieder fanden den Tod. Die von Admiral Scheer eingeleitete 
Forcierung des U-Boot-Baus kam zu spät.  
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Bei Kriegsende verlangten die alliierten Siegermächte die Uebergabe von noch 176 fahrtauglichen und 
zehn bereits seeuntüchtigen U-Booten sowie 149 im Bau befindlichen U-Boote – war das das Ende 
deutscher U-Boot-Macht ?  

  

 

 

Die Kaiserliche Marine hat bis einschließlich 10.11.1918 folgende U-Boote in Dienst gestellt: 

141 Flotten-Boote (Petroleum-, MS-, und U-Kreuzer), 

136 UB-Boote (UB I, UB II und UB III), 

95 UC-Boote (UC I, UC II und UC III) und 

3 "Beute"-Boote (U A, US 3 und US 4). 

Das sind in Summe 375 U-Boote, also ca. 1/3 der Kriegsmarine-U-Boote. Von den Booten, die an die Front gekommen sind, wurden ca. 

7.000 Handels- und Kriegsschiffe versenkt. Die Tonnage der Handelsschiffe lag bei rd. 12 Mio. BRT. 

 

Lothar Arnauld de la Périère  
erfolgreichster U-Boot-Kommandant im Handelskrieg  

in beiden Weltkriegen 

                                                             

Lothar Arnauld de la Périère, der berühmteste U-Boot-Kommandant des Ersten Weltkrieges, stammte, am 18. März 1886 in Posen 
geboren, aus einer Hugenottenfamilie. Bereits 1903 trat er, 17jährig, in die kaiserliche Marine (Crew 1903) ein ... Später, nach 
einem Torpedokurs, absolvierte er Dienst auf Linienschiffen und Torpedobooten sowie 1911 bis 1913 als Torpedooffizier auf der "Emden" 
während der Ostasienreise. Der temperamentvolle Marineoffizier meldete sich bei Kriegsausbruch zu den Marinefliegern, absolvierte dann 
aber 1915 einen U-Boot-Kommandantenkurs. Am 18. November 1915 wird er Kommandant von U 35, einem 1914 bei der Germania-Werft 
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in Kiel erbauten Boot (685/878/971 t), das der U-Boot-Flotille Pola (in der Adria) zugeteilt wird und mit dem er 14 (vierzehn) Feindfahrten 
übersteht.  
Am 18. Mai 1918 stellt er den Amtsentwurf Dr. Techel, den bei der Germania-Werft erbauten U-Kreuzer U 139 "Kapitänleutnant Schwieger" 
in Dienst (1.930/2.483 t), mit dem er noch zu einer Feindfahrt in den Atlantik ausläuft.  

Mit 189 auf 15 Feindfahrten versenkten Handelsschiffen mit insgesamt 446.708 BRT und zwei versenkten Kanonenbooten ist Lothar de la 
Périère mit Abstand der erfolgreichste U-Boot-Kommandant im Handelskrieg in beiden Weltkriegen.  

Nach dem Ersten Weltkrieg kämpfte Arnauld de la Périère 1919 bei der 3. Marinebrigade. Bei der Reichsmarine ist er u.a. 1928 bis 1930 
Kommandant des Leichten Kreuzers "Emden" (* 1925). 1931 tritt er vorzeitig in den Ruhestand. 1932 bis 1938 ist er Lehrer an der 
türkischen Marineakademie. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wird reaktiviert und ist von 1938 bis 1940 Marinebevollmächtigter 
in Danzig, dann, ab 1940, Marinebefehlshaber Belgien/Niederlande, dann als Konteradmiral z.V. Marinebefehlshaber Bretagne und 
anschließend Admiral Westfrankreich. Hier verunglückt er am 24. Februar 1941 auf dem Wege zur Übernahme des Kommandos als Admiral 
Süd beim Absturz seines Flugzeuges bei Le Bourget bei Paris tödlich.  
 

(Literaturquelle: Schiff und Zeit Nr. 24 (1986), Deutsche Gesellschaft für Schifffahrts- und Marinegeschichte e.V.) 

 

U-Boote im „Kalten Krieg“ 
 

Während des Kalten Krieges steigerte sich die strategische Bedeutung der Atom-U-Boote 

auf beiden Seiten. Es kam zu einem regelrechten nuklearen Wettrüsten unter dem 

Meeresspiegel. 

 
Nach Deutschlands Kapitulation 1945 fielen den Alliierten mehrere deutsche U-Boote der neuen 
Typen XXI und XXIII in die Hände. Diese deutschen Boote hatten den Vorteil, dass es sich um Boote 
handelte, bei denen zum ersten Mal die Elektromotoren mehr Leistung erzeugten als die 
Dieselmaschinen. Im Gegensatz zu den älteren U-Booten waren sie unter Wasser daher schneller als 
bei der Ueberwasserfahrt und konnten auch wesentlich länger und tiefer tauchen. Zudem waren sie 
auch bei Dieselbetrieb nahezu unsichtbar, da sie dank eines Schnorchels fast ganz unter Wasser 
bleiben konnten. Für die alliierte U-Jagdwaffe waren diese Boote extrem schwer zu orten.  
 
Die von den Sowjets erbeuteten deutsche XXI-Boote stellten nach Ansicht des Oberkommandierenden 
der US Navy, Admiral Nimitz, „eine ebenso grosse Gefahr dar wie die Atombombe“. Amerikaner und 
Sowjets modifizierten die deutschen „Schnorchel“ bzw. Elektroboote und entwickelten mit der Tang- 
bzw. der Zulu-Klasse eigene Bootstypen. Doch die Entwicklung blieb nicht stehen.  
 
Der Physiker Philip H. Abelson beschäftigte sich Anfang der 1950er-Jahre mit maritimer 
Antriebstechnik und der Möglichkeit, einen Reaktor in ein U-Boot einzubauen. Diese Technik 
revolutionierte den U-Boot-Krieg, denn die Antriebsanlagen benötigten nun keinen Sauerstoff mehr 
und die Tankkapazität konnte die Seeausdauer nicht mehr einschränken. Die Reaktor-Abteilung für 
die Marine bei der US-Atomenergie-Kommission stand unter der Leitung von Captain Hyman G. 
Rickover. Wer war dieser Mann, der die US-Navy in das Atomzeitalter führte? Hyman Rickover (1900-
1986) kam als Sohn polnischer Juden 1905 in die USA. Nach seinem Studium an der Marineakademie 
von Annapolis diente er zunächst als Fähnrich auf mehreren Schiffen. Anschliessend studierte er 
Maschinenbau, schloss das Studium 1929 ab und qualifizierte sich bis 1933 für den U-Boot-Dienst. 
Nach kurzer Zeit als Kommandant eines Minenräumers setzte man ihn für den Rest seiner Karriere als 
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Ingenieur ein. Während des Zweiten Weltkrieges leitete er die Abteilung für elektrische 
Angelegenheiten beim Schiffsamt.  

Mit Atomantrieb an jeden Ort der Welt  

 

           Angriffs-U-Boot der Los-Angeles-Klasse 

 
Rickover erkannte nach dem Krieg die Bedeutung der Atomkraft für die Weiterentwicklung der U-
Boote. Die perfekte Leistungsfähigkeit war seiner Meinung nach nur mittels Reaktoren in den Booten 
zu erreichen. Ab 1949 leitete er die Abteilung für Reaktorentwicklung und konnte so die Entwicklung 
und den Bau des ersten Atom-U-Bootes in die Wege leiten. Nach seiner Beförderung zum Vizeadmiral 
1958 kontrollierte er in den folgenden drei Jahrzehnten jeden Bereich des Nuklearprogramms, ja er 
wählte jeden Kandidaten für den U-Boot-Dienst selbst aus. Rickover hält noch heute den Rekord für 
die längste Dienstdauer in der Marine, nämlich 64 Jahre, von 1918 bis 1982. Noch zu seinen 
Lebzeiten wurde ein Boot der „Los-Angeles-Klasse“ nach ihm benannt. Am 8 Juli 1986 starb der 
„Vater der Nuklearmarine“ an den Folgen eines Schlaganfalls.   
 

   

USS Nautilius (SSN-571) – das erste atomgetriebene U-Boot  Nautilus in der Mare Island Shipyard (1985)  

 
1954 war es schliesslich soweit: Mit der „USS Nautilus“ wurde das erste amerikanische Atom-U-Boot 
fertiggestellt. Bereits 1958 demonstrierte das neue Boot mit der Unterquerung des Nordpols seine 
enorme Leistungsfähigkeit. 1960 umrundete die „USS Triton“ die Welt komplett unter Wasser. 
Während die USA vollständig auf Atom-U-Boote setzten – die letzten dieselelektrisch betriebenen 
Boote wurden in den 1950er-Jahren gebaut und gingen 1990 ausser Dienst -, baute die Sowjetunion 
parallel zu Atom-U-Booten weiterhin auch konventionell betriebene Boote. Grund hierfür war der 
Mangel an Werften, die in der Lage waren, Atom-U-Boote zu bauen. 1958 stellten die Sowjets mit der 
„Leninski Komsomol“ ihr erstes Nuklearboot der K-3 November Klasse in Dienst. 
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Während des Kalten Krieges gab es auf beiden Seiten zwei Haupttypen: zum einen die SSN (Ship 
Submersible Nuclear), die als Atom-Jagd-U-Boote dienten, und zum anderen die SSBN (Ship 
Submersible Ballistic Nuclear), die mit ballistischen Raketen ausgerüstet waren und als strategische 
Kampfplattformen eingesetzt wurden. Die Jagdboote verfolgten feindliche Boote und führten 
Operationen nahe der feindlichen Küste durch. Im Gegensatz dazu hielten sich die strategischen 
Boote getaucht in den Weiten der Ozeane auf, um ihre Raketen unentdeckt abfeuern zu können.  
 
Für die USA war bis in die 1960er-Jahre eine hohe Geschwindigkeit der Boote das Hauptkriterium. 
Sowohl die Skate- als auch die Skipjack-Klasse stellten modifizierte und verbesserte Boote zur 
Verfügung. Sie waren bist zu 50 Prozent schneller als die ersten Atom-U-Boote. Mit den Booten der 
George-Washington-Klasse wurden parallel die ersten Raketen-Boote in Dienst gestellt.  
Mitte der 1960er-Jahre verdrängte die niedrige Geräuschabgabe das Argument der hohen 
Geschwindigkeit. Die Boote der Thresher- und Sturgeon-Klasse gingen in diese Richtung. Das 
Rückgrat der US-U-Flotte stellten bis heute die in den 1970er-Jahren geplanten Boote der Los-
Angeles-Klasse (SSN) und der Ohio-Klasse (SSBN) dar.  
 
Für die sowjetische Marine war es wichtig, den Rückstand im Bereich der Atom-U-Boote so schnell 
wie möglich zu verringern. Deswegen gab sei zwischen 1958 und Mitte der 1960er-Jahre den Bau von 
weiteren 12 Jagdbooten und acht strategischen Booten in Auftrag. Die schnelle Entwicklung ging auf 
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Kosten intensiver Tests und Erprobungen der Boote und Reaktoren. Weiterentwicklungen waren 
nötig, um die vorhandenen Mängel zu beseitigen. Als Antwort auf die amerikanische Ohio-Klasse 
entwickelten die Sowjets mit den Booten der Typhoon-Klasse die grössten U-Boote der Welt.  
 

 Russisches ballistisches U-Boot der Typhoon-Klasse  

 
1975 waren die strategischen U-Boot Flotten beider „Supermächte“ einsatzbereit. 55 sowjetischen 
Booten standen 41 amerikanische gegenüber. Die quantitative Ueberlegenheit der Sowjets übertrafen 
die Amerikaner mit der Zahl der an Bord befindlichen Sprengköpfe: 4536 gegenüber nur 724 auf 
sowjetischer Seite.  

 

Ein Katz-und-Maus-Spiel unter Wasser  
 
Obwohl der Kalte Krieg unter Wasser nie im scharfen Schusswechsel ausgetragen wurde, führten ihn 
beide Seiten vier Jahrzehnte lang mit erschreckender Intensität in der feindseligen Umgebung des 
Meeres. Letztlich war es ein grosses „Katz-und-Maus-Spiel“ dessen wichtigste Elemente das Operieren 
im Verborgenen und unentdecktes Anpirschen waren. Während des Einsatzes waren grösstmögliche 
Stille, moderne Sensoren sowie Waffen und das Können von Kapitän und Mannschaft wichtige 
Faktoren.  
Sowjets und Amerikaner hatten unterschiedliche Einsatzgrundsätze für ihre Boote: Die sowjetischen 
Jagdboote schützten die strategischen Boote und sollten amerikanische Boote zerstören, bevor diese 
die Meerenge zwischen Grönland und Island erreichten. Die amerikanischen SSN schützten eigene 
Trägerkampfgruppen und sollten sowjetische Jagdboote abfangen.  
 
Kampfhandlungen fanden zwar keine statt, doch gelegentlich kam es zu schweren Zwischen- bzw. 
Unglücksfällen. 1963 ging das erste Atom-U-Boot überhaupt verloren.  
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Das Jagdboot war noch relativ neu, als es am 10. April 1963 während eines Tauchtests an der 
Ostküste der USA mit 129 Mann Besatzung und 17 Zivilisten unterging. Der Grund des Unglücks 
konnte nie mit absoluter Sicherheit geklärt werden. Als plausibel gilt der Bruch einer Rohrleitung, die 
Seewasser zur Kühlung des Reaktors transportierte. Das Wrack liegt heute noch auf dem 
Meeresgrund, über austretende radioaktive Strahlung ist nichts bekannt.  
 
Im März 1968 kam es an Bord des sowjetischen Bootes K-129 zu einer Explosion. Das Boot riss 98 
Seeleute mit in den Tod. Wahrscheinlich war eine Fehlfunktion bei einer der Raketen der Grund des 
Unfalls. Die Sowjets konnten zunächst ihr Boot nicht finden und waren deshalb besorgt, denn das 
Spionageboot verfügte über drei ballistische Raketen vom Typ SS-N-5. Die US Navy ortete die 
Unglückstelle 1000 Kilometer nordwestlich von Hawaii und entdeckte die K-129 in 5000 Metern Tiefe. 
1974 versuchte die Navy mit dem Geheimprojekt „Jennifer“ die K-129 zu heben. Angeblich gelang es 
jedoch nur den Bug, verschieden Torpedos, eine kryptografische Ausstattung und die Leichen von 
acht Seeleuten zu bergen. Die Ueberreste des Bootes lagen weit verstreut am Meeresgrund; eine 
komplette Rettung war unmöglich.  
 
Darüber hinaus gab es immer wieder Kollisionen, die zur Zeit des Kalten Krieges sehr brisant waren, 
da sie sich meistens in nationalen Hoheitsgewässern ereigneten.  
 
Nach dem Ende des Kalten Krieges droht von den russischen Altbooten weiterhin Gefahr für die 
Umwelt. Die Marine ist nicht in der Lage, für eine fachgerechte Abwrackung zu sorgen. Die 
gefährlichen Waffen bleiben teilweise weiterhing „scharf“.  
 
Diese Ueberbleibsel des Kalten Krieges können durchaus „heisse Folgen“ haben.  
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Amerikanische Zeichnung einer Delta IV beim Raketenstart in einer Polynja (1985) 

 

                                         

                                                  Britisches SSBN Vanguard-Class Submarine der Royal Navy  

 
 

Deutsche U-Boote im 21. Jahrhundert - Lautlos in die Zukunft   
 

               
                       U-Boot der marina militare, italienischen Marine (U-212-A Klasse) ; „Sciré“  
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Im Auto gilt die Brennstoffzelle als Antrieb der Zukunft. In den deutschen U-Booten der 

Klasse 212A ist sie längst Gegenwart. Was können die neuen „Wunderboote“ – und wofür 

braucht sie die Deutsche Marine ?  

 

Die U-Boote der Klasse 212A sind die derzeit modernsten U-Boote der Deutschen Marine und der 

italienischen Marina Militare. Sie sind weltweit die ersten außenluftunabhängigen Boote, deren 

außenluftunabhängiger Antrieb auf Brennstoffzellen basiert. 

 

Bis 200 Kilometer – so weit kommt die „F-Cell“ Version der A-Klasse von Mercedes mit zwei 

Kilogramm Wasserstoff. Das inzwischen alltagstaugliche Auto mit dem innovativen 

Brennstoffzellenantrieb ging 2010 in Klein-Serie. Bis dahin hatte die „U31“, das erste U-Boot  

der neuen Klasse 212A, bereits sechs Jahre Tauchgang durch die Weltmeere hinter sich und 

Kapitänleutnant Koch, ist 2011 im vierten Jahr im Kommandostand der „U34“ unterwegs mit einem 

Brennstoffzellenantrieb, der die Boote bei Bedarf zu kaum ortenden Unterwasserjägern macht. „Ein 

entscheidendes Problem von Autoindustrie und Verbrauchern, die Versorgung mit Wasserstoff, kennt 

die Deutsche Marine nicht, denn sie bekommt dank entsprechender Verträge der Bundeswehr überall 

den Nachschub, den sie braucht – trotz des enormen logistischen Aufwandes in den Häfen.“ Sagt 

Kapitänleutnant Koch. Er muss es wissen: Der 38-jährige ist Kommandant von „U-34“, dem vierten im 

Mai 2007 in Dienst gestellten Spross der Klasse 212A. Abgesehen davon können die Boote, die mit 56 

Metern Länge und sieben Metern Breite auch in flachen und engen Gewässern sehr beweglich sind, 

natürlich viel mehr Wasserstoff bunkern – etwa 2,5 Tonnen. Damit können die 27 Mann an Bord 

wochenlang abtauchen, ohne in die Nähe der Wasseroberfläche zu kommen, da sie von Aussenluft 

unabhängig sind. Dabei erzeugt der Antrieb weder verräterische Abwärme noch Geräusche.  

Diese Boote werden in rund vierjähriger Bauzeit bei der Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) in Kiel 

und den Nordseewerken in Emden gefertigt. Sie verfügen nicht nur über Brennstoffzellen, die 

Wasser- und Sauerstoff effizient in elektrische Energie umwandeln. Zum insgesamt über 4000 PS 

leistenden Hybridantrieb der Boote gehören auch eine Dieselgenerator, eine Fahrbatterie und der 

Fahrmotor. Damit sind Zwischenspurts der aufgetaucht bis zu 12 und abgetaucht bis zu 20 Knoten 

schnellen Boote möglich. Für Tempo sorgt auch die glatte Aussenhaut, die strömungsgünstig wirkt 

und zugleich eine „geringe akustische Signatur“ aufweist – schon die Konstruktion macht die Boote zu 

leisen Gleitern.  

 

Ein Hightech-Boot für neue Aufgaben 
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Ueber grosse Distanzen quasi inkognito operieren zu können, passt gut zu den aktuellen Aufgaben 

der U-Boot-Flotte. Ihr Auftrag besteht nicht mehr allein darin, im Ernstfall auf der Ostsee feindliche 

Schiffe zu versenken. Vielmehr tauchen Kommandant Koch und seine Kollegen im Mittelmeer ab, wo 

sie etwa bei der NATO-Operation „Active Endeavour“ Schiffsrouten überwachen oder in der Aktion 

„Atalanta“ helfen, Schmugglern, Menschenhandel und dem internationalen Terrorismus (Somalia-

Piraten) im Verband mittels klassischer Aufklärung bekämpfen. Doch die Boote sind potenziell mehr 

als Aufklärer. Im Ernstfall könnten auch Spezialeinheiten über die sechs Torpedorohre abgesetzt 

werden. „Dazu ist es aber bis heute nicht gekommen“, sagt Koch – „zum Glück“. Derlei Optionen und 

der Einsatz im Mittelmeer beantworten die Frage, wozu die Marine die neuen Boote braucht, die ihre 

momentan noch sieben aktiven Vorgänger der Klasse 206 A langfristig ersetzen. Für Koch gibt es 

weitere Gründe, die für die U-Boote sprechen: „Kein Mensch weiss, welche Bedrohungen in 20 oder 

30 Jahren auf uns zukommen. Abgesehen davon geht es auch um den Erhalt von wertvollem Know-

how bei den Werften. „Die bauen bis zum Jahr 2015 zwei weitere Boote der Klasse 212A. Stückpreis: 

rund 400 Millionen Euro.“  

 

 U-34 beim Auslaufen zu einem Einsatz am 22. Januar 2009  

Das Unterseeboot U 34 (S 184) ist das vierte und letzte Boot des ersten Bauloses der U-Boot-Klasse 212 A der Deutschen Marine. Die 

offizielle Indienststellung erfolgte am 3. Mai 2007. Es gehört wie alle U-Boote zum 1. Ubootgeschwader der Einsatzflottille 1. 

Am 22. Januar 2009 lief es aus dem Marinehafen Eckernförde Richtung Mittelmeer aus, um an der „Operation Active Endeavour“ gegen den 

internationalen Terrorismus teilzunehmen. 
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U-Boot 212-A-Klasse – das modernste Deutsche U-Boot  

Die taktisch-operative Forderung nach außenluftunabhängigen Booten war bereits bei der 
Kriegsmarine gegeben, scheiterte jedoch in der Durchsetzung an technischen Problemen. Nach dem 
Krieg setzte sich als technische Lösung der Nuklearantrieb in einigen Marinen durch. Deutschland war 
aber innerhalb der NATO bündnispolitisch auf eine maritime Juniorrolle gewiesen. Nach 1990 lockerte 
die NATO Restriktionen in Bezug auf die Ausstattung der deutschen Marine, die nun ein großes 
kampfkräftiges Boot planen durfte. Die Klasse 212 wurde von einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE U 
212) der deutschen Unternehmen Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) und Nordseewerke (NSWE) 
entwickelt. 

Versuche zum außenluftunabhängigen Antrieb mit Brennstoffzellen unternahm ein Konsortium von 
HDW, Ferrostaal und IKL bereits Anfang der 1980er Jahre; eine erste HDW-Landtestanlage mit 
104 kW entstand 1983 in Kiel. 1986 wurde eine Versuchsanlage gleicher Leistung an Bord von U 1 
eingebaut und ab 1988 erprobt.  

Im selben Jahr verpflichtete sich die Bundesmarine im Rahmen einer Kooperation mit Norwegen, auf 
ihrer neuen U-Boot-Klasse 211 ein norwegisches, integriertes Computer-Führungssystem einzubauen. 
Im Frühjahr 1987 wurde diese Klasse gestrichen und daher die Planungen für die Nachfolgeklasse 
212 vorgezogen, für die dann im Dezember 1987 die taktischen Anforderungen feststanden. Bereits 
für die Klasse 211 entwickelte Komponenten und der Vertrag mit Norwegen wurden für die neue 
Klasse übernommen. Die militärisch-wirtschaftlich-technische Forderung (MWTF) stand im Mai 1994 
fest, der Bauvertrag für die Klasse 212 wurde im Juli 1994 unterzeichnet. 1996 schloss sich Italien 
dem Programm an; der für die italienischen Anforderungen überarbeitete Entwurf wurde in Klasse 
212 A umbenannt. Ein Boot der Klasse 212 (ohne A) hat es somit nie gegeben. 

Bei der Entwicklung der Klasse 212 A ergaben sich Synergieeffekte mit der seit 1986 laufenden 
Entwicklung von U-Booten der Dolphin-Klasse für die Lieferung an Israel; die Dolphin-Boote erlaubten 
den Test von Komponenten für die zukünftige Klasse. Ebenso gab es damals Synergieeffekte für die 
deutsche Fahrzeugindustrie, in der man besonders große Hoffnung auf die Brennstoffzelle setzte.  

Das Typboot U 31 wurde am 1. Juli 1998 auf Kiel gelegt und am 20. März 2002 getauft. Es begannen 
im August 2002 die Funktionsnachweise im Hafen, ab April 2003 auf See. Im März 2004 begann die 
Erprobung in der Deutschen Marine. U 31 bildet mit drei weiteren Booten der Klasse (U 32, U 33 und 



History Flash         No. 04 - 2011 
!
U 34) das erste Baulos. Die Entwicklung der Klasse kostete Deutschland etwa 150 Mio. !, der Bau der 
vier Boote für die Deutsche Marine jeweils gut 400 Mio. !. 

 

Rumpf einer 212-A:         

Um die magnetischen Signaturen der neuen, größeren Boote vermessen und so deren erschwertes 
magnetisches Ansprechverhalten auf magnetische Seeminen sichern zu können, entstand von 2001 
bis November 2005 in Schirnau-Lehmbek ein neuer Erdmagnetfeldsimulator für etwa 40 Mio. !. 

Modifikationen 

Ab 1996 wurde für die italienische Marine ein Baulos von zwei Booten der Klasse 212 A realisiert; die 
ausführende Werft war Fincantieri in La Spezia, die Brennstoffzellenanlage kam allerdings direkt von 
HDW. Es besteht eine Option auf zwei weitere Boote. Die beiden Boote heißen Todaro und Scirè und 
unterscheiden sich von den deutschen Booten nur geringfügig durch die Berücksichtigung 
italienischer Zulieferer, zum Beispiel bei den Ausfahrgeräten und dem Lenkstand. Die große 
Tauchtiefe der Klasse 212 A geht auf italienische Forderungen in der Entwicklungsphase zurück.  

Das geplante zweite Baulos für die Deutsche Marine sieht keine tiefgreifenden Änderungen gegenüber 
den vier ersten Booten vor. Erweitert werden sollen die Fähigkeiten zum weltweiten Operieren, zum 
Einsatz von Spezialeinheiten und zur verdeckten Aufklärung. Hierzu wird ein neues Indra 
Satellitenkommunikationssystem (X-Band) mit einer Leistung von 128 kb/s zur Sprach- oder 
Datenübertragung in Periskoptiefe integriert. Die Computersysteme werden verbessert, anstelle des 
Kongsberg MSI-90U Einsatzführungssystems kommt Atlas Elektroniks integriertes Sensor-
Unterwassersystem zum Einsatz. Das Sonar wird überarbeitet (Ersatz der Flankenbasis durch eine 
Flächenantenne), eines der Sehrohre wird durch einen Carl Zeiss OMS 100 Optronikmast mit 
einem SERO 400 Periskop ersetzt, eine Vier-Mann-Schleuse für Kampfschwimmer wird eingebaut 
und die Klimaanlage wird tropenfähig ausgelegt. Herzstück der verbesserten 
Kommunikationsfähigkeiten ist die Antennenboje „Callisto“ von Gabler Maschinenbau, die an 
der Spitze eines Ausfahrmastes eingeklinkt als normales Antennensystem dient. Am Schleppkabel 
ausgeklinkt erlaubt sie dem tiefgetauchten Boot, auf allen Frequenzbändern terrestrisch und mit 
Satelliten zu kommunizieren.  

Gegenwart und Zukunft  

Am 25. April 2006 stellte U 32 mit zwei Wochen ununterbrochener Tauchfahrt, ohne zu schnorcheln, 
einen neuen Rekord für nichtnuklear angetriebene U-Boote auf. Dies geschah während einer 
Verlegung von Eckernförde nach Rota in Spanien. 
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  U-32 

Am 22. September 2006 wurde durch das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung ein weiteres 
Los, bestehend aus zwei Booten der Klasse 212 A, bestellt, die 2012 bzw. 2013 geliefert werden 
sollen. Ursprünglich sollte auch das zweite Los aus vier Booten bestehen. Perspektivisch benötigt die 
Deutsche Marine zwölf Boote der Klasse, um ihre bisherigen Einsatzaufgaben zu erfüllen und die 2010 
außer Dienst gestellten Vorgängerboote abzulösen, aus finanziellen Gründen ist jedoch nicht 
absehbar, ob und wann weitere Boote bestellt werden. Innerhalb der 2010 besprochenen 
Neuausrichtung deutscher Streitkräfte kam auch die einsatznotwendige Anzahl von Marineeinheiten 
erneut auf den Prüfstein. 

Die italienische Marine plant ebenfalls die Beschaffung eines zweiten Bauloses von zwei weiteren 
Booten, deren Baubeginn für 2010 geplant war. Die Auslieferung wird für 2015 respektive 2016 für 
die zweite Einheit anvisiert. Die Modifikationen für das zweite Los der deutschen Marine, welche vor 
allem die Fähigkeiten für internationale Einsätze verbessern sollen, werden die italienischen Boote 
allerdings nicht erhalten. Somit werden die Boote des zweiten italienischen Bauloses technisch nahezu 
identisch sein mit den Booten des ersten Bauloses beider Länder. Mit dem Zulauf der beiden neuen 
Einheiten werden die beiden älteren – Salvatore Pelosi und Giuliano Prini – der vier noch in Dienst 
befindlichen U-Boote der Sauro-Klasse außer Dienst genommen werden. 

  U-Boot der „Sauro-Klasse“  

Exportklasse 214  

Die U-Boote der Klasse 212 A und 214 gelten als die leisesten konventionellen U-Boote 
der Welt. 
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Die Klasse 214 wurde mit einem außenluftunabhängigem, auf Brennstoffzellen basierendem 
Antriebssystem ähnlich dem der U-Boot-Klasse 212 A versehen. Die U-Boote der Klasse 212 A und 
214 sind damit die leisesten konventionellen U-Boote der Welt. Dank des Antriebs sind Einsätze von 
mehreren Wochen unter Wasser möglich. 

  NRP Tridente 
 
Die U-Boote der Klasse 214 sind konventionelle Jagd-U-Boote mit außenluftunabhängigem 
Antriebssystem, die von der Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) entwickelt wurden. Die Boote 
werden seit 2001 von HDW sowie von Werften in Südkorea, Griechenland und der Türkei gebaut. 

Die Klasse 214 gehen auf die U-Boote der U-Boot-Klasse 209 und U-Boot-Klasse 212 A zurück. Wie 
die Klasse 209, die seit 1960 gebaut werden, ist die Klasse 214 ausschließlich für den Export 
bestimmt. Bisher haben Griechenland vier, Südkorea neun, Portugal zwei und die Türkei sechs 
Einheiten bestellt. 
 

  
S-120 Papanikolis bei HDW                                                  Son Won-il (SSK 072) Südkorea – Klasse 241 U-Boot Export Deutschlands 
 

 
ANTRIEB des 212-A / 214-Klasse U-Bootes  
 

Neben der konventionellen Anlage aus Blei-Säure-Akkumulator (EnerSys-Doppeletagenzellen) und 
einem Dieselgenerator (Motor: MTU 16V 365, Generator: Piller, 1050 kW) ist eine HDW-
Brennstoffzellenanlage eingebaut, die von der Außenluft unabhängig Strom liefern kann. Die neun 
wassergekühlten Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzellenmodule werden von Siemens 
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hergestellt und leisten zusammen 306 kW. Sie werden mit flüssigem Sauerstoff aus Drucktanks und 
Wasserstoff aus Metallhydridspeichern gespeist; als einziges Abfallprodukt fällt chemisch reines 
Wasser an, das als Brauchwasser genutzt wird. Sowohl die zwei zylindrischen Sauerstofftanks als 
auch die röhrenförmigen Wasserstoffspeicher befinden sich außerhalb des Druckkörpers; um den 
flüssigen Sauerstoff zu verdampfen und den Wasserstoff aus den Metallhydriden auszutreiben, wird 
das Kühlwasser der Brennstoffzellen genutzt. 

Der Dieselgenerator ist doppelt entkoppelt auf einem „schwimmenden Deck“ gelagert, um möglichst 
wenig Schall an den Rumpf und darüber an das Wasser abzugeben. Die Antriebsanlage erlaubt das 
Fahren aus dem Bleiakkumulator oder (aufgetaucht oder in Schnorchelfahrt) nur mit dem 
Dieselgenerator. Die Brennstoffzelle wirkt stets nur auf die Batterie. 

Angetrieben wird das Boot in jedem Fahrmodus über einen direkt auf die Propellerwelle montierten, 
in Berlin hergestellten Siemens-Synchronmotor 1FR6134 mit Permanentmagneterregung 
(„Permasyn“), der im Vergleich zu konventionellen U-Boot-Gleichstrommaschinen kompakter und 
leichter ausfällt. Der neuartige Motor wird durch Frequenzumrichter angesteuert, die zur 
Platzersparnis in Form keilförmiger Module im Innern des glockenförmigen Motorläufers angeordnet 
sind. Er kann zudem stufenlos ohne Schaltgeräusche und Spannungsspitzen durch alle 
Drehzahlbereiche geregelt werden, produziert geringe elektromagnetische Abstrahlungen und wenig 
Abwärme. Eine aktive Geräuschunterdrückung verringert niederfrequenten Schall. Da der Motor im 
niedrigen Drehzahlbereich mehr Drehmoment abgibt als konventionelle Maschinen, erlaubt er, einen 
besonders großen und effizienten Propeller zu verwenden. Der siebenflügelige Sichelpropeller soll 
besonders geringe Fahrgeräusche verursachen. Wie bei aktuellen Schraubenentwürfen für U-Boote 
üblich, wird seine Form geheim gehalten; auf Fotos ist die Schraube entweder abgedeckt oder es 
wurde eine Ersatzschraube montiert. 
 
Bewaffnung  

Die Hauptwaffe des Bootes sind Torpedos vom Standardkaliber 533 mm. Diese werden aus 
Torpedorohren geschossen, wobei im Gegensatz zu früheren Booten keine Ablaufrohre, sondern 
Ausstoßrohre zum Einsatz kommen. Der Torpedo wird also nicht schon im Rohr gestartet, sondern 
mit Druckwasser aus dem Rohr ausgestoßen und läuft erst kurze Zeit später an. Dies verhindert die 
Ortung des Bootes beim Abschuss der Waffe. Die Torpedorohre sind, was relativ ungewöhnlich ist, 
aus Platzgründen asymmetrisch angeordnet; vier Rohre befinden sich versetzt backbords, zwei Rohre 
steuerbords der Mittellinie. 

Insgesamt können 13 Schwergewichtstorpedos vom Typ DM2A4 Seehecht mitgeführt werden. Der 
Torpedo wird nach dem Schuss über einen Lichtwellenleiter (Glasfaser) gelenkt und von Silber-Zink-
Batterien über einen Elektromotor angetrieben. Alternativ können bis zu 24 Rohrminen mitgeführt 
werden; je zwei Minen ersetzen einen Torpedo. Damit ist der Typ 212 das erste deutsche 
Nachkriegsboot, das von der NATO Zweitschussfähigkeiten pro Rohr zugebilligt bekommen hat. 

Als Torpedogegenmaßnahme ist das Täuschkörperausstoßsystem TAU 2000 (Torpedoabwehr U 
Boote) installiert. Die vier Ausstoßcontainer mit je zehn Täuschkörpern befinden sich vor dem Turm 
im freiflutenden Oberschiff, also außerhalb des Druckkörpers. Bei den Booten des Los 1 ist dieses 
System noch nicht eingebaut, es soll beim Los 2 realisiert werden. 

Für die Zukunft ist der Einbau des Waffensystems IDAS geplant; dieser lichtwellenleitergelenkte 
leichte Flugkörper kann getaucht ausgestoßen werden und von der Wasseroberfläche aus Luftziele 
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wie ASW-Hubschrauber oder auch Landziele angreifen. In ein Torpedorohr kann ein Revolvermagazin 
mit vier IDAS geladen werden. 
 
 
 
 
 

                  
 

 

 

Vom Spezialschiffen bis zur Fregatte – die neuste Technologie auf dem Wasser 

 
Von Spezialschiffen bis zur Fregatte - mehr als 160 Marineschiffe hat die 
Überwasserschiff-Sparte von ThyssenKrupp Marine Systems seit 1980 gebaut. Zu ihr 
gehören die Blohm + Voss Naval und  Kockums. Dieser Unternehmensverbund ist im 
Marineschiffbau immer eine Schiffslänge voraus – mit Ideen für innovative Technologien 
und Konzepte, die Fregatten, Korvetten und Marinehilfsschiffe noch leistungsstärker 
machen. 

 leichte Fregatte – MEKO – CSL       MEKO A-200 SAN 

MEKO®- und VISBY-Technologien sind weltweit bahnbrechend. Sie stehen für den Einsatz 
standardisierter Module, neue Betriebskonzepte und eine drastische Reduktion der Signaturen. 
ThyssenKrupp Marine Systems erfüllt mit ihnen schon heute die Anforderungen, die die 
verschiedenen Marinen morgen stellen. 



History Flash         No. 04 - 2011 
!
Das MEKO®-Konzept hat sich bereits seit den 1970er-Jahren bewährt. Bis heute haben 20 Marinen 
Schiffe mit MEKO®-Technologie in Dienst gestellt beziehungsweise sie befinden sich im 
Auftragsbestand von ThyssenKrupp Marine Systems. 

Mit den Fregatten der Klassen 123, 124 und ganz aktuell der Klasse 125 ist ThyssenKrupp Marine 
Systems ein langjähriger Partner der Deutschen Marine. Die Fregatten besonders der Klassen 124 und 
125 bestimmen den Kurs, den die Entwicklung dieses Schiffstyps nimmt: durch ihre modulare 
Konstruktion, das neuartige simultane Radarsystem und einen dieselelektrischen Antrieb, der sie ohne 
Unterbrechung bis zu 5.000 Stunden im Einsatz hält. 

              Fregatte - F 124       Fregatte – F 125 

Der Schiffstyp MEKO® A-200 SAN ist eine neue Generation der MEKO®-Fregatten. Vier Schiffe dieser 
Klasse wurden für die Marine in Südafrika gebaut und ausgeliefert. Die bewährten Standards wurden 
optimiert, um weitere Vorzüge zu bieten: systematische Verringerung der Signaturen, vergrößerte 
Zuladung, Integration eines innovativen Antriebskonzeptes sowie ein höherer Unterbringungsstandard 
für die Besatzung. 

 

 

 Korvette 130               VISBY – Klasse 

Die Erfahrungen aus dem MEKO®-Konzept flossen auch in die Serienfertigung von Korvetten ein – 
wie bei der Korvettenklasse 130 für die Deutsche Marine ein. Bei der neuen Baureihe werden 
zahlreiche Neuentwicklungen für die Plattform- und Schiffstechnik sowie die Waffen- und 
Führungssysteme realisiert und die Seeausdauer der Korvetten noch einmal deutlich gesteigert. Auch 
die Stealth-Eigenschaften bei Radar- und Infrarotsignaturen werden weiter optimiert. Novum für ein 
Marineschiff ist die Bordkommunikation über Intranet, das die bordeigenen Netze verbindet und auch 
das Konzept der „Integrierten Brücke“ mit seinem hohen Automatisierungsgrad einbezieht. 

Ihre Stealth-Eigenschaften sind bei Wasserfahrzeugen unübertroffen: Korvetten der VISBY-Klasse 
werden durch ihr verstecktes Deck-Equipment, den heckwellenarmen Wasserstrahlantrieb, die 
Unterwasser-Abgasableitung, die Kompositbauweise und ihre signaturreduzierende Konstruktion zu 
wahren „Tarnkappenschiffen“. Unverwechselbares Merkmal des Stealth-Konzeptes ist das 
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futuristische Design, das mehr und mehr auch zum Muster für andere Bootstypen wird. Kockums hat 
in den 1990er-Jahren mit der Entwicklung der VISBY-Klasse begonnen. ThyssenKrupp Marine 
Systems verfügt damit international über die längste Erfahrung in der Konstruktion und Fertigung der 
Stealth-Technologie. 

Das Korvettenkonzept MEKO® CSL ist die Summe der Erfahrungen mit MEKO®- und VISBY- Schiffen. 
Die Korvette hat viele Stärken, denn sie vereinigt sämtliche MEKO®-Vorteile mit den überlegenen 
Eigenschaften der Stealth-Technologie. Durch ihren neuartigen Deltabug verfügt die Korvette über 
hervorragende Eigenschaften auf See, ist zugleich aber auch in Küstengewässern besonders gut 
einsetzbar. 

Operative Patrol Vessels (OPVs) 

 OPV SENTINEL       OPV GUARDIAN 

 

                                        OPV  35m  

Auch die Patrouillenboote der GUARDIAN- und SENTINEL-Klasse werden auf den Werften von 
ThyssenKrupp Marine Systems mit der MEKO®-Technologie gebaut. So können sie besonders 
vielseitig und flexibel für Überwachungsfahrten, den Küstenschutz und Verteidigungsaufgaben 
ausgerüstet werden. 

 

Minenschiffe  

 

         SAM           MCMV Landsort  

 

Neue Konzepte und Entwicklungen setzt ThyssenKrupp Marine Systems auch beim Bau von 

Spezialmarineschiffen um. Die Minenräumboote sind dadurch besonders manörierfähig, durch ihr 

„Sandwich-Rumpf-Konzept“ werden sie extrem unterwasserfest. Multi-Role-Ships von ThyssenKrupp 
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Marine Systems mit ihren vielseitig einsetzbaren Systemen sind speziell für den schnellen Transport 

von Menschen und Material auch bei humanitären Hilfsmissionen konzipiert. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Deutsche Marinen – Kampf zur See – Gestern und Heute     
 
Deutsche Marinen – von Konfrontation zu Kooperation 
 

                              

 

Die Entwicklung deutscher Marinen im 19. und 20. Jahrhundert  
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Die erste deutsche Marine entstand ab 1848, als Deutschland einer dänischen Seeblockade nichts 
entgegenzusetzen hatte. Die Marine war bald ein Symbol für die bewaffnete Macht der erhofften 
Reichseinheit und fand im liberalen Bürgertum einen breiten Rückhalt. Die erste deutsche Flotte war 
als ein politisches Instrument gedacht und fand im liberalen Bürgertum einen breiten Rückhalt. Die 
erste deutsche Flotte war als ein politisches Instrument gedacht und verkörperte Ansprüche, die 
unterschiedliche Entwicklungstendenzen in sich bargen: einmal die liberale Zielsetzung, die auf freien 
Zugang zur Welt und Ausdehnung des Handels gerichtet war, und zum anderen die mehr 
machtpolitische Ambition, die das Recht des Stärkeren in Anspruch nahm und auf 
Hegemoniebestrebungen hinauslief.  
 
Eine Grossmacht mit weltweiten Handelsbeziehungen, Kolonialbesitz in Uebersee und freiem Zugang 
zu den Weltmeeren benötigte im 19. und 20. Jahrhundert als militärisches Instrument Seestreitkräfte, 
die ihr die Fähigkeit gaben, die eigene Position gegenüber anderen Grossmächten zu behaupten bzw. 
auszubauen. Konzeption und Struktur dieser Seestreitkräfte waren jedoch abhängig von der 
potentiellen Bedrohung. Im 19. Jahrhundert beeinflusste Grossbritannien mit seiner überlegenen 
Flotte und seinem weltweiten Stützpunktsystem als dominierende Seemacht das maritime Machtkalkül 
aller übrigen Grossmächte, die zum Schutz ihrer Interessen eine Marine unterhielten, deren Auftrag 
über die Küstenverteidigung hinausging. Im ausgehenden 19. Jahrhundert wurden Seestreitkräfte in 
Form einer Schlachtflotte mehr und mehr als unverzichtbares Instrument einer Grossmacht 
angesehen, die Weltinteressen vertreten und durchsetzen wollte.  
 
Aufgrund der Lage des Deutschen Reiches in Mitteleuropa mit potentiellen Gegnern im Osten und 
Westen stand der Aufbau einer Marine lange Zeit im Schatten der Armee. Die Entwicklungen im 
ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert zeigte jedoch, dass für das junge Deutsche Reich 
aufgrund seiner zentralen Lage in Mitteleuropa jede Machtpolitik, die auf eine kontinentale 
Hegemonie des Reiches hinauslief und gleichzeitig mit dem Anspruch auf weltweite Seegeltung eine 
Gegenposition zu Grossbritannien bezog, das tiefe Misstrauen der strategisch denkenden Eliten dieser 
Seemacht wecken musste, ein Misstrauen, aus dem sich schnell eine tödliche Gefahr für das Reich 
ergeben konnte. Die deutsche Marineführung überschätzte die begrenzten Möglichkeiten einer 
deutschen Seekriegsführung gegen Grossbritannien, das seine seestrategischen Ziele gegenüber 
Deutschland aufgrund der geographischen Gegebenheiten auch ohne Entscheidungsschlacht 
erreichen konnte.  
 
Der Aufbau der deutschen Hochseeflotte zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfolgte in einer Zeit des 
rasanten technologischen Umbruchs, der Waffensysteme – für den kundigen Beobachter auch 
sichtbar – sehr schnell veralten liess. Im 20. Jahrhundert sind maritime Waffensysteme kaum so 
schnell veraltet wie in dem Jahrzehnt vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Im maritimen 
Rüstungswettlauf konnte das Reich nach dem Uebergang zum Grosskampfschiffbau nicht mithalten, 
da die Ressourcen nicht ausreichten, um alle Rüstungsforderungen des Heeres und der Marine 
gleichzeitig zu erfüllen.  
 
Wie bekannt bewiesen Kriegsausbruch und Verlauf des Ersten Weltkrieges, dass die politische und 
strategische Konzeption der deutschen Marineführung untauglich war: von der Hochseeflotte ging in 
der Julikrise 1914 keine abschreckende Wirkung aus. Die Einsätze der Flotte bewirkten auch keine 
strategische Entscheidung im Rahmen der Gesamtkriegsführung. Die einseitige und militärisch 
unzureichende Konzeption des U-Boot-Krieges trug massgeblich zum Kriegseintritt der USA bei. Nach 
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einer ersten inneren Krise der Hochseeflotte im Sommer 1917, ausgelöst durch unbewältigte 
Führungsprobleme des langjährigen Bereitschaftsdienstes, wurde die Marine im November 1918 nicht 
zuletzt aufgrund von Eigenmächtigkeiten der Marineführung zum Ausgangspunkt des politischen 
Umsturzes im Reich.  
 
Die Reichsmarine entstand 1919/20 aus den Strukturen des Kaiserlichen Marine. Umfang und Struktur 
der Seestreitkräfte waren durch den Friedensvertrag von Versaille drastisch begrenzt. In den ersten 
Jahren der Weimarer Republik hatte das immer noch stark adelig geprägte Marineoffizierskorps 
erhebliche Probleme mit der inneren Anpassung an die neue republikanische Staatsform in 
Deutschland. Die Reichsmarine verstand sich wohl in erster Linie als unverzichtbares Element der 
Landesverteidigung, doch sie hoffte auch auf besserer Zeiten, um ohne Rüstungsbeschränkungen 
wieder eine Flotte aufbauen zu können, die nach Einschätzung der Marineführung nicht nur den 
Sicherheitsbedürfnissen, sondern auch der vermeintlich angemessenen Machtposition des Deutschen 
Reiches entsprechen sollte. Diese langfristigen Zielvorstellungen wurden allerdings eher verschleiert 
als offen ausgesprochen. Der Versailler Vertrag vermochte keine dauerhafte gesamteuropäische 
Friedens- und Sicherheitsordnung zu begründen, weil er letztlich von keinem der Betroffenen 
akzeptiert wurde. Auf deutscher Seite hat man aus den militärischen und politischen Dimensionen der 
Niederlage von 1918 nicht die Schlussfolgerungen gezogen, die für die innen- und aussenpolitische 
Konsolidierung des Reiches notwendig gewesen wäre. Die deutsche Marineführung hat sich mit dem 
Vertrag ebensowenig abgefunden wie grosse Teile der politischen und militärischen Eliten 
Deutschlands. Diese Haltung bedeutete allerdings für die deutsche Politik nicht von vornherein eine 
Einbahnstrasse in Richtung 1939.  
 
Nach 1933 wurde die Marine bald ein williges Instrument der langfristigen Welt- und 
Seemachtambitionen Hitlers. Nach der Kündigung des deutsch-britischen Flottenabkommens im April 
1939 strebten Hitler und die Marineführung eine Seemachtstellung des Reiches an, die langfristig die 
britische Vorherrschaft zur See ablösen sollte. Doch ehe sich die damit verbundenen Planungen für 
ein gigantisches Flottenbauprogramm auswirken konnten, entfesselte Hitler einen europäischen Krieg, 
auf den die Marine in keiner Weise vorbereitet war. Da ein Kampf um die Seeherrschaft im Atlantik 
aus Mangel an Kräften von vornherein aussichtslos war, versuchte die Marine allein mit der 
Minderung und Ausschaltung des Transportelements der überlegenen atlantischen Seemächte eine 
strategische Entscheidung zu erzwingen.  
 
Ab 1940 verfügte Deutschland über eine günstige geographische Ausgangsbasis für die 
Seekriegsführung im Atlantik, doch es fehlten die notwendigen Seekriegsmittel, d.h. 
Ueberwasserstreitkräfte, Seeluftstreitkräfte und U-Boote, um die Vorteile dieser Basis voll ausnutzen 
zu können. Mit dem Waffensystem U-Boot stand wohl bis 1942 ein effektives Seekriegsmittel für die 
Bekämpfung des gegnerischen Transportelements zur Verfügung, doch aufgrund der allgemeinen 
Kriegslage war die Marineführung oft gezwungen, das einzige noch vorhandene deutsche 
Offensivpotential wie eine „operative Feuerwehr“ einzusetzen, was einen enormen Kräfteverschleiss 
zur Folge hatte und nicht dem strategischen Grundkonzept der Schwerpunktbildung im Atlantik 
entsprach. Die Konzeption des U-Boot-Krieges scheiterte bereits im Herbst 1942, weil das Wettrennen 
im sogenannten „Tonnagekrieg“ zwischen Versenkungen und Neubauten gegen die amerikanischen 
Schiffbaukapazitäten nicht mehr zu gewinnen war. Hinzu kam, dass bald darauf das Waffensystem U-
Boot in seiner Eigenschaft als Tauchboot die Fähigkeit eingebüsst hatte, sich der Ueberwachung und 
Abwehr des Gegners zu entziehen.  
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Mit Grossadmiral Karl Dönitz stand ab 1943 an der Spitze der Marine ein Offizier, der einerseits eine 
charismatische Führerpersönlichkeit war, und andererseits eine enge innere Bindung an Hitler und die 
NS-Ideologie hatte. Diese Bindung trug dazu bei, dass Seestreitkräfte, vor allem U-Boote, ab 1943 oft 
ohne jede Rücksicht auf Erfolgs- und Ueberlebenschancen eingesetzt wurden. In der Schlussphase 
des Zweiten Weltkrieges missbrauchte die Marineführung die hohe Einsatzbereitschaft ihrer Soldaten 
beim Einsatz der Kleinkampfmittel und des Marinepersonals im Landkrieg, um in einem längst 
verlorenen Kampf noch einzelne Erfolge zu erzwingen und damit einen Diktator zu beeindrucken, der 
den Kampf bis zur eigenen Vernichtung zum Endzweck seiner letzten Tage gemacht hatte. Erst nach 
dem Tode Hitlers wandelte sich Dönitz „vom nahezu blinden Werkzeug eines Verbrechers zum 
verantwortungsbewussten Soldaten traditioneller preussischer Schule“ (Salewski), indem er den 
verlorenen Krieg mit einer Kapitulation beendete und zugleich in den letzten Kriegstagen alles daran 
setzte, um so viele Menschen wie möglich über die Ostsee nach Westen zu evakuieren. Diese letzte 
Leistung der Marine im Kriege verschaffte ihr in einer breiten Oeffentlichkeit viel Anerkennung.  
 
Im 20. Jahrhundert hat Deutschland zweimal versucht, in einer direkten Konfrontation mit den 
atlantischen Seemächten Grossbritannien und USA durch die Unterbrechung der Seeverbindungen 
eine strategische Entscheidung zu erzwingen. Beide Versuche sind mit einer Niederlage gescheitert, 
die zweite Niederlage brachte das Ende des Deutschen Reiches und die Auflösung aller deutschen 
Streitkräfte. Nach dem Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur NATO im Mai 1955 begann in 
einer bereits gefestigten Demokratie der Aufbau neuer Streitkräfte, zu denen auch die Teilstreitkraft 
Marine gehörte. Diese war nach Entstehung, Struktur und Auftrag nicht mit früheren deutschen 
Marinen zu vergleichen. Die neue Marine, „Bundesmarine“ genannt, war von Anfang an eine Marine 
im Bündnis, und die Bündnispartner waren auch darum bemüht, ihren Aufbau materiell und personell 
zu unterstützen. Dabei gelang es bald, im Bündnis eine Vertrauensbasis aufzubauen, die sich über 
Jahrzehnte hinweg festigte und heute eine Selbstverständlichkeit ist. Die Einbindung der Bundeswehr 
in das atlantische Bündnis bedeutet für die Marine, dass erstmalig in der Geschichte deutscher 
Seestreitkräfte Auftrag, Konzeption und Umfang so aufeinander abgestimmt waren und sind, dass 
eine deutsche Marine in enger Kooperation mit den grossen Seemächten nur das leisten muss, was 
sie auch leisten kann.  
 
Aber auch auf der anderen Seite des „Eisernen Vorhangs“ entstand eine Marine. Während die 
Bundesrepublik Deutschland in die NATO integriert wurde, erfolgte die Einbeziehung der DDR in den 
Warschauer Pakt. Die hier entstehenden leichten Seestreitkräfte setzten dabei eine Aufrüstung fort, 
die bereits 1950 mit der Aufstellung der Volkspolizei (See) eingeleitet worden war. Diese Marine 
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grenzte sich nach Entstehung, Struktur und Auftrag nachhaltig von den vorangegangenen deutschen 
Marinen ab. Dem ideologischen Führungsanspruch einer sozialistischen Partei konsequent 
unterworfen, knüpfte sie lediglich an die revolutionären Traditionen von 1918 an, was unter anderem 
in der ab 1960 geltenden Bezeichnung „Volksmarine“ zum Ausdruck kam. Im Rahmen des 
Warschauer Paktes sollte ihr schliesslich die Rolle einer offensiven Randmeermarine zufallen. Die 
kaum mehr Gemeinsamkeiten aufweisenden beiden deutschen Marinen betrachteten die jeweils 
andere als blossen Teil des gegnerischen Bündnisses. Das Kräftemessen in einem heissen Krieg ist 
ihnen erspart geblieben. Reste der Volksmarine sind im Herbst 1990 in der Marine der Bundeswehr 
aufgegangen.  
 
 

             
 

                                                                              
(oben rechts: Korvette „Braunschweig“ F260)                                                       Lockheed Martin P3-C Orion 
 

 
Ab 1990 wandelte sich die „Deutsche Marine“ zu einem wirksamen Instrument einer vorausschauend 
angelegten Politik der weltweiten Krisenbewältigung und Konfliktverhütung. Das sicherheitspolitische 
Ziel sowohl des europäischen als auch des atlantischen Bündnisses, Krisen und Konflikte bereits am 
Ort ihres Entstehens einzudämmen und zu bewältigen, erforderte ein neues Rollenverständnis der 
Deutschen Marine. Bildeten Geleitaufgaben während der eher statisch angelegten Ost-West-
Konfrontation den Schwerpunkt, war eine Neuausrichtung hin zu einer auch in entfernten 
Seegebieten operierenden Marine erforderlich. Der Schwerpunkt verlagerte sich in einem 
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streitkräftegemeinsamen und weiterhin multinationalen Ansatz hin zu Randmeeren und ins 
Küstenvorfeld von Krisengebieten. Die Wahrnehmung seehoheitlicher Aufgaben zum Schutz 
Deutschlands und seiner Verbündeten blieb bestehen, richtete sich jedoch bis 2010 zunehmend 
gegen die Abwehr asymmetrischer Bedrohungsformen des internationalen Terrorismus aus.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Heutige und künftige Handlungsfelder und 
Fähigkeiten der Deutschen Marine 

 

 
 
Mit den Anschlägen vom 11. September 2001, die die USA dort trafen, wo sie sich bisher 
unverwundbar glaubten, trat ein unter Fachleuten lange bekanntes Risiko plötzlich in das Rampenlicht 
der Weltöffentlichkeit. Unerwartet war dabei die unglaubliche Brutalität. Für die USA war dies 
eindeutig der Beginn eines asymmetrischen Krieges, während die Europäer weiter zögerten, sich 
dieser rigorosen Festlegung anzuschliessen, obwohl die schon 1998 von der Al-Qaida proklamierte 
„Internationale Kampffront gegen Juden und Kreuzfahrer“ deutlich gemacht hatte, dass es hier – 
anders als im Nahen Osten – um eine generelle Auseinandersetzung zwischen islamischem 
Fundamentalismus und westlichen Vorstellungen ging.  
 
Völlige Uebereinstimmung bestand hingegen darin, den Terrorismus aktiv mit nachrichtendienstlichen 
und, wo nötig, mit militärischen Mitteln zu bekämpfen und gleichzeitig den Schutz der eigenen 
Gesellschaft zu verbessern. Folgerichtig unterstützte die Deutsche Bundesregierung trotz heutiger 
massiver neuer Kritik gegen diesen Schritt – sowohl den Kampf gegen die Führungs- und 
Ausbildungszentren in Afghanistan durch Einheiten des Kommandos Spezialkräfte (KSK), als auch die 
Unterbrechung der logistischen Verbindungslinien am Horn von Afrika durch Kräfte der Deutschen 
Marine. Doch wieder – wie schon in Bosnien-Herzegowina und dem Kosovo – begann in Afghanistan 
erst nach dem militärischen Sieg als eigentliche Herausforderung der Versuch, dem in fast 30 Jahren 
Krieg geschundenen Land und seiner Bevölkerung den Weg in geordnete und gesicherte Bahnen zu 
ebnen. Die Deutsche Marine war ein entscheidender Teil im nun über 10-jährigen Engagement im 
Hinblick auf Logistik und Sicherung der Verbindungswege am Horn von Afrika. Deutschland hatte mit 
der Petersberg-Konferenz – was viele heute vergessen – zudem politische Mitverantwortung für die 
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Phase des Wiederaufbaus übernommen, zwangsläufig war damit auch die Entscheidung verbunden, 
militärisch zur Absicherung dieses politischen Prozesses beizutragen. 
 
 

                
                                                                    Westland Lynx - Bundesmarine 
 

Jedes Verteidigungsministerium jedes europäischen militarisierten Landes macht sicherheitspolitische 
Analysen, die weitgehend die tatsachlich reellen Bedrohungen schildert – auch die Schweiz. Es bleibt 
abzuwarten, wie sich die sehr weitsichtigen und zugleich kritischen Hinweise auf die Notwendigkeit 
einer nationalen Sicherheitskonzeption als Voraussetzung ressortübergreifenden Krisenmanagements 
in reales Handeln umsetzen wird. Aehnliches gilt auch für die Verzahnung von Innerer und Aeusserer 
Sicherheit. 
 
In einer Sicherheitsstrategie Deutschlands konnte man vor wenigen Jahren am Ende das Fazit lesen:  
 

„Wir leben einer Welt mit neuen Gefahren, aber auch mit neuen Chancen. Die Europäische Union 
besitzt das Potential, einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Bedrohung wie auch zur Nutzung 
der Chancen zu leisten. Eine aktive und handlungsfähige Europäische Union könnte Einfluss im 
Weltmassstab ausüben. Damit würde sie zu einem wirksamen multilateralen System beitragen das zu 
einer Welt führt, die gerechter, sicherer und stärker geeint ist.“  

 
Damit befinden sich Europäische Sicherheitsstrategie und Verteidigungspolitische Richtlinien 
Deutschlands in bemerkenswerter Uebereinstimmung hinsichtlich der politisch-strategischen Lage, 
den Herausforderungen, Risiken aber auch Chancen.   
 

  Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“ 
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Die Schuldenkrise scheint die EU nun im Jahre 2011 weiter von diesem sicherheitspolitischen Leitbild 
zu entfernen, da für diese ambitiöse Aufgabe auch die nötigen Mittel zur Verfügung gestellt werden 
müssten. Die Deutsche Marine steht vor gewaltigen Aufgaben. 2010 musste dem Spardruck die 
Ausserdienststellung – vorzeitig und für alle überraschend – der noch verbleibenden sieben Uboote 
der Klasse 206A hingenommen werden. Die Flotille der Marineflieger mit den Tornado Jagdbombern 
wurde Ende 2006 aufgelöst und die Marineflugzeuge der Luftwaffe einverleibt. Seit Sommer 2011 
wird auch die Deutsche Marine mit dem Beschluss der Bundesregierung und den Folgen der 
Aufhebung der Wehrpflicht zu kämpfen haben. Zudem weist der von der EU angestrebte breite 
Ansatz in der Sicherheitspolitik deutlich ebenfalls auf die Verzahnung Innerer und Aeusserer 
Sicherheit hin. Hier spielen auch die Marinekräfte eine nicht zu unterschätzende Rolle (man denke nur 
an die Bewachung der Schengen-Aussengrenze in Bezug auf Migrationsströme im Süden). Auffällig 
sind auch die in diesen deutschen militärischen Strategiepapieren erwähnten deutlichen 
Heraushebungen der Wirtschaft und der Hinweis auf sichere Ressourcen und die internationale 
Kooperation mit der USA als Adressat: „Kein Land ist in der Lage, die komplexen Probleme der 
heutigen Zeit im Alleingang zu lösen.“ Das klare Ziel der EU war damals (gem. Joschka Fischer, 
damaliger Aussenminister, zur europäischen Sicherheitsstrategie) „eine wirkungsvolle, ausgewogene 
Partnerschaft mit den USA anzustreben.  
Das ist ein weiterer Grund, warum die EU ihre Fähigkeiten weiter ausbauen und ihre Kohärenz 
verstärken muss. Ebenso klar formuliert sind die Forderungen nach besserer Abstimmung und 
Koordinierung der einzelnen Politikfelder und Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit.“  
 
Selbstverständlich kann dies erst erfolgen wenn die Schuldenbewirtschaftung und die Finanzhaushalte 
der EU wieder im Griff sind – vorher wird ebendieses hohe und durchaus löbliche 
verteidigungsstrategische Ziel ebenfalls stark gefährdet – und damit die Sicherheit Europas, die der 
asymmetrischen Bedrohung sowie aufgrund der neusten Analysen weiteren massiven 
Einwanderungsströmen (EU-Aussengrenzen Griechenland, Italien und Spanien, Frankreich) weiterhin 
verstärkter ausgesetzt sein wird und die dort verantwortlichen Staaten überfordert. Hier wurde auch 
die Deutsche Marine in den letzten 2 Jahren vermehrt mit Ihren UPVs im Rahmenverband eingesetzt.  
 
So sehr auch diese strategischen Ziele auf Sicherheit und Stabilität im globalen Rahmen zielen, so 
vordringlich wird in absehbarer Zeit der Kampf gegen der Terrorismus und der Piraterie das Bild des 
Einsatzes der deutschen Streitkräfte bestimmen. Dazu, so die aktuelle Planung der Bundeswehr, wird 
eine strukturelle Gliederung in Einsatz-, Stabilisierungs- und Unterstützungskräfte geben, die sich in 
Struktur, Ausrüstung und Ausbildung unterscheiden. Um den Teileinsatz der Deutschen Marine im 
Kontext zu erfassen, müssen wir den Bogen kurz auf die Bundeswehrplanung im Gesamten spannen. 
 
Die Eingreifkräfte sind vorgesehen für multinationale, streitkräftegemeinsame und vernetzte 
Operationen hoher Intensität und kürzerer Dauer, vor allem im Rahmen der Friedenserzwingung, wie 
auch bei Operationen zur Rettung und Evakuierung in Kriegs- und Krisengebieten. Ihr Umfang soll 
35000 Soldaten betragen. Die Stabilisierungskräfte sind vorgesehen für streitkräftegemeinsame 
militärische Operationen niedriger und mittlerer Intensität und längerer Dauer im breiten Spektrum 
friedensstabilisierender Massnahmen. Ihr Umfang soll 70000 Soldaten umfassen, um damit Einsätze 
in bis zu fünf verschiedenen Einsatzgebieten teilweise auch langfristig durchsetzen zu können. Die 
Unterstützungskräfte sind vorgesehen für die umfassende, streitkräftegemeinsame und 
durchhaltefähige Unterstützung der Eingreif- und Stabilisierungskräfte sowie für den Grundbetrieb der 
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Bundeswehr, einschliesslich der Führungs- und Ausbildungsorganisation. Ihr Umfang soll gemäss 
Ausführungen Deutscher Offiziere bei 145 000 Soldaten liegen, woraus sich eine Obergrenze von bis 
zu 250000 ergibt.  
 
Damit wäre das Profil der Deutschen Bundeswehr endgültig den gewonnenen Erfahrungen angepasst, 
nämlich fähig zu sein für Kampfeinsätze zur Friedenserzwingung, die mit hoher Intensität ablaufen, 
sowie für lang andauernde Einsätze zur Stabilisierung nach einem Kampfeinsatz. Das eine erfordert 
hoch technisierte, mobile, voll vernetzte und zur Zusammenarbeit mit Partnern fähige Kampftruppen, 
das andere Einheiten, die über die ganze Breite friedenssichernder Massnahmen handlungsfähig sind 
und gleichzeitig den Wiederaufbau in dem jeweiligen Einsatzland unterstützen können. Der Irak-Krieg 
hat hier eindeutig gezeigt, wie wichtig die Unterschiede sind und wie wenig es selbst einer 
siegesgewohnten Kampftruppe wie den USA und Ihren Allianz-Partnern gelingt, nach dem Krieg den 
Frieden zu sichern.  
 
Für Kampfeinsätze ist die Geographie ein massgeblicher Faktor, liegen doch die meisten Konflikte 
nicht im unmittelbaren Wirkungsbereich eigener Streitkräfte. Schon der Kosovo hat das Problem des 
Aufmarschgebietes und der Ueberflugrechte deutlich werden lassen.  Kampfeinheiten benötigen, um 
zum Erfolg zu kommen, umfangreiche Aufklärung, bestehend aus Satellitenbeobachtung wie 
breitbandiger Fernmeldeaufklärung. Eine weitere Voraussetzung ist der ungehinderte Aufmarsch der 
eigenen Kräfte. Dabei zeigt der Blick auf die Karte, dass die Masse der Krisenherde entweder direkt 
am Meer oder in dessen unmittelbarer Nähe liegt. Gleiches gilt für die potentiellen Gastländer für 
Terrororganisationen. So sind rund um den Indischen Ozean von Indonesien über Bangladesh, dem 
Iran, den südlichen Teil der Arabischen Halbinsel und an Afrikas Ostküste bis zum Wendekreis des 
Steinbocks islamische Staaten oder Staaten mit einer grossen islamischen Bevölkerung zu finden. 
Vom Mittelmeer aus lässt sich der gesamte nordafrikanische, islamistisch geprägte Krisengürtel 
erreichen. Gleiches gilt für den Atlantischen Ozean von Gibraltar bis in den Golf von Guinea.  
 
Aufklärung, Aufmarsch, Angriff, Anlandung – diese Abfolge in den klassischen seestrategischen 
Operationen gegen die feindliche Küste behält auch im Zeitalter asymmetrischer Kriegsführung 
unverändert ihre Gültigkeit. Wenn zusätzlich ein Partner Häfen und Flugzeuge zur Verfügung stellt, 
wird sich die Ausgangslage deutlich verbessern. Doch auch bei solcher Unterstützung muss Material 
und Personal über See in gesicherten Verbänden herangeschafft werden.  Der Waffeneinsatz von See 
aus schafft günstige Voraussetzungen für den Einsatz der Truppen, die – unterstützt aus der Luft – 
den Widerstand endgültig zu brechen haben. Der Irak-Krieg hat diese Abfolge und die Rolle der 
Seestreitkräfte darin erneut eindeutig bestätigt.  
 
Was kann die Deutsche Marine in ein solches multinationales und teilstreitkraftübergreifendes 
Konzert einbringen? Sehr viel ! Zum ersten Beteiligung an der Aufklärung durch Flottendienstbooten 
und U-Boote. Zum zweiten Beteiligung am strategischen Seetransport und seiner Sicherung. Zum 
dritten Absicherung des Aufmarschgebietes je nach Geographie und Bedrohung durch 
Minenabwehreinheiten, Luftverteidigungskräfte und Kampfschiffe/-boote, die die Bedrohung aus der 
Küste niederhalten. Hier werden sogar Rufe von Marine-Experten laut Deutschland ebenfalls mit 
einem noch grösseren Schiff auszustatten, damit man ein Flexible Support Ship für den Logistik-
Support für solche Einsätze zur Verfügung hat. Dieses vereint auf seiner Plattform Kampfsysteme, 
Führungsfähigkeiten (d.h. modernste Fernmeldeeinrichtungen), hohe Autonomie und eine grosse 
Helikopterplattform. Schiffe dieser Art eignen sich speziell für Kampfeinsätze, aber auch zur 
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Unterstützung humanitärer Aufgaben fernab der Heimat. Andere europäische Nationen (z.B. Italien, 
Frankreich) und Südkorea bauen derzeit solche Schiffe (grosse Helikopterträger), die sogar 
Kampfflugzeuge (Senkrechtstarter) aufnehmen können. Derzeit wird die Rolle der Deutschen Marine 
jedoch nur dadurch unterstrichen, dass die Deutsche Marine einen dritten EGV baut.  
 

 EGV „Berlin“  

 
Die Einsatzgruppenversorger der Klasse 702 (EGV), auch Berlin-Klasse, sind Versorgungsschiffe der Deutschen Marine, die der 
logistischen und sanitätsdienstlichen Unterstützung gemischter Einsatzgruppen dienen. Sie sind die größten Schiffe der deutschen Marine 
und nach Städten benannt, in denen deutsche Parlamente ihren Sitz hatten oder haben. 

EGV versorgen Schiffe mit Betriebsstoffen, Verbrauchsgütern, Proviant und Munition und sind so ausgerüstet, dass sie diese Güter während 
der Fahrt von Schiff zu Schiff übergeben können. Zwei Hubschrauber dienen dem Transport von Personen und Material. Typschiff ist der 
Versorger Berlin (A 1411). 

Die Deutsche Marine besitzt aktuell zwei Einsatzgruppenversorger, die Berlin (A 1411) und die Frankfurt am Main (A 1412). Beide Schiffe 
wurden auf der Werft der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft gebaut. Die Berlin wurde am 30. April 1999 getauft, am 11. April 2001 erfolgte 
die Indienststellung. Die Frankfurt am Main wurde am 5. Januar 2001 durch die Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth getauft und am 
27. Mai 2002 in Dienst gestellt. Die Beschaffung eines dritten Schiffs wurde am 17. Dezember 2008 bewilligt. Der Kaufpreis wird mit ca. 350 
Millionen Euro etwa dreimal so teuer sein wie die beiden bisherigen Schiffe, umfasst jedoch ein größeres Leistungspaket, das neben der 
Herstellung der Versorgungsreife technische Verbesserungen und eine zusätzliche Radaranlage enthält. Es soll am 29. September 2012 in 
Dienst gestellt werden und den Namen Bonn (A 1413) tragen. 

 
Zum Einwirken in das Land bedarf es hingegen einer Ausrüstung mit Cruise Missiles und 
trägergestützten Flugzeugen, und beides fehlt der deutschen Marine zur Zeit, da der politische Wille 
fehlt. Es könnte aber im Zuge der Stärkung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungsidentität 
gemeinsam mit den grösseren Partnern Grossbritannien und Frankreich in der Form realisiert werden, 
dass Schiffe als Cruise-Missile-Träger gemeinsam beschafft und besetzt sowie deutsche Flugzeuge zur 
Verstärkung auf britische und französische Träger gebracht werden. Man scheint hier jedoch noch 
lange nicht so weit zu sein und die derzeitigen knallharten politischen Budgetfesseln lassen diese 
ambitiösen Ziele dieser umfassenden Seestreitkraftstrategie bis auf weiteres in recht weite Ferne 
rücken.   
 
Das Zeitalter des Kalten Krieges war geprägt durch die wechselseitige Fähigkeit zur vernichtenden 
Vergeltung auch nach einem Ueberraschungsangriff. Dieser Ansatz greift nicht gegenüber den 
Selbstmordattentätern der Al-Qaida, denn die haben ohnehin mit ihrem Leben abgeschlossen. 
Vergeltungsobjekte wie Regierung und Bevölkerung lassen sich nicht zuordnen, eine willkürliche 
„Rache“ verbietet sich für die westliche Staatengemeinschaft. Auch Einzelvergeltung greift nicht, wie 
die Israelis in Ihrem Libanon-Feldzug erfahren haben. Doch auch in dieser Asymmetrie des Krieges 
kann Abschreckung gegenüber den Staaten wirken, die sich zwar nicht offen zu den Terroristen 
bekennen, aber doch verdeckte Hilfe und Unterstützung gewähren. Gelingt es durch gezielte 
Aufklärung dieser Staaten eine Verbindung zu den Terrorgruppen nachzuweisen oder sie zumindest in 
die Nähe terroristischer Strukturen zu bringen, rücken sie automatisch in das Fadenkreuz der 
westlichen Antiterrorkoalition und können somit Ziel einer grösseren militärischen Operation werden. 
Das Vorgehen gegenüber Afghanistan und Irak sowie die Liquidation von Osama Bin Laden hat 
deutlich gezeigt, wie konsequent und unbeugsam die USA gegen Terroristen und ihre Unterstützer 
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vorzugehen bereit sind. Dies hat seine abschreckende Wirkung nicht verfehlt. Seestreitkräfte sind ein 
ganz herausragendes Instrument, um diesen entschlossenen Willen zu zeigen. Sie können die Hohe 
See zur demonstrativen Anwesenheit vor den Küsten von Spannungsgebieten nutzen, besitzen die 
Fähigkeit zu unmittelbaren und fein dosierbaren militärischen Aktionen und signalisieren dem Staat, 
vor dessen Küsten sie operieren, dass er unter verschärfter Beobachtung steht. Sie verdeutlichen 
damit den politischen Willen der Koalitionspartner, bei weiterer Unterstützung des Terrors zum 
Handeln entschlossen zu sein. In diesem Zusammenhang sind die Operationen der deutschen Marine 
am Horn von Afrika und in der Strasse von Gibraltar einzuordnen, wobei zu bedauern ist, dass der 
damit verbundene politische Wille und die dahinter stehende Absicht der Abschreckung weder in den 
politisch-parlamentarischen Raum transportiert noch der Oeffentlichkeit gegenüber verdeutlicht 
werden konnte. Der Schutz Deutschlands und seiner Bürgerinnen und Bürger einschliesslich der 
Ueberwachung des deutschen Luft- und Seeraums hat an Bedeutung gewonnen, was auch durch 
neue Gesetze in Deutschland erzielt wurde (d.h. Luftsicherungsgesetz). Eine weitere rechtliche 
Klarheit besteht aber noch nicht überall und sollte auch im Bereich der Hafen- und Küstensicherung 
zu schaffen sein. Dass die deutsche Marine an der 2005 neu eingerichteten Küstenwache bislang 
nicht teilnimmt und – rechtlich gesehen – nicht teilnehmen kann, zeigt den Handlungsbedarf in 
Deutschland. Deshalb wird es darauf ankommen, die vorhandenen Fähigkeiten der Marine sowohl in 
der kontinuierlichen Ueberwachung gefährdeter Gebiete wie auch in der Reaktion auf erfolgte 
Angriffe zu nutzen.  
 
Ein weiteres Feld eröffnet sich für Seestreitkräfte im Rahmen der Bekämpfung organisierter 
Kriminalität, und hier insbesondere der Piraterie. Zweifellos sind hier vor allem die Anrainerstaaten im 
asiatisch-pazifischen Raum gefragt und aufgefordert, dieser Bedrohung des Welthandels 
entgegenzuwirken. In der Realität sind bislang allerdings solche Ansätze nicht von Erfolg gekrönt 
gewesen. Die „Operation Atalanta“ am Horn von Afrika wurde entsprechend „nur“ zwischen wenig 
betroffenen Staaten zum Schutze ihrer eigenen wirtschaftlich äusserst wichtigen Handelsflotten vor 
den Somalischen Piraten koordiniert. Deshalb wäre eine politische Initiative der Vereinten Nationen 
hilfreich, um deutlich zu machen, dass die Völkergemeinschaft nicht bereit ist, diese Art von 
organisierter Kriminalität hinzunehmen und militärische Zwangsmassnahmen zu ihrer Eindämmung in 
Erwägung zieht. Friedenstruppen, auch nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, muss es 
eben nicht nur auf dem Land geben, sie können auch auf See eingerichtet werden und dort aktiv 
sein. Dies wäre ein grosser Fortschritt in der Verbreitung des Völkerrechts ebenso wie des Ansehens 
der Vereinten Nationen. Führende Marinen könnten hier sehr hilfreich sein.  
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Ausblick 
 
Die geographische Lage bestimmt das Schicksal einer Nation – kaum ein anderer Satz beschreibt so 
prägnant das Dilemma Deutschlands. Es war in der Vergangenheit bestimmt durch die europäische 
Mittellage, in der existenzgefährdende Bedrohungen von den kontinentalen nahen und fernen 
Nachbarn ausgingen. Dies hat das politische wie strategische Denken geprägt. Solche Gefährdung ist 
mit der Auflösung des Ost-West-Konfliktes und mit dem europäischen Einigungsprozess hinfällig 
geworden. Die Verteidigungspolitischen Richtlinien haben dies eindeutig und prägnant mit den 
nötigen Schlussfolgerungen für die Streitkräfte herausgearbeitet. Gemäss dem ehemaligen Deutschen 
Verteidigungsminister Struck findet Verteidigung zukünftig weit ab in geographisch entfernten 
Räumen – also auch „am Hindukusch“ statt. Politisches Ziel wird aufgrund dieser Strategie dabei sein, 
regionale Krisen mit der Gefahr des Uebergreifens auf Europa „auf Distanz“ zu halten. Der Kampf 
gegen der Terrorismus erfordert weitere Massnahmen. Aus beidem ergibt sich die Forderung für die 
Deutschen, zur Projektion von Macht über mittlere wie grosse Distanz fähig zu sein, falls sie 
international ernst genommen werden wollen. Dies ist eine Fähigkeit, die bislang nur den Seemächten 
eigen war. Von daher ist es für Deutschland heutiges sicherheitspolitisches Interesse, nicht 
eigenständige Seemacht, aber Bestandteil einer Seemacht zu werden. In letzter Konsequenz bedeutet 
dies, die vorhandenen maritimen europäischen Potentiale zu einer eigenständigen europäischen 
Seemacht zusammenzufassen, und dies nicht in Konkurrenz, sondern in partnerschaftlicher 
Ergänzung zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Eine europäische Seemacht, die in der Lage ist, 
mit den USA zusammen im Rahmen der Bemühungen um Krisenbewältigung und Terrorbekämpfung 
Stabilität in den gefährdeten Ländern und Regionen dieser Erde zu verbreitern bzw. vorhandene 
Strukturen des Terrors zu zerschlagen.  
 
Dies fordert Fähigkeiten zur Seekontrolle, zum Verbringen von Truppen und zur Waffenwirkung an 
Land. Damit können gleichzeitig auch regionale Konflikte eingedämmt und auf Distanz eingehalten 
werden. Es würde für Deutschland gelten, sich dieser Aufgabe zu stellen, sie gestaltend zu 
beeinflussen und dabei vor allem nicht die eigenen maritimen Elemente an der Garderobe zur 
Eingangstür der Europäischen Union abzugeben. Auch Abseitsstehen ist eine Strategie: das Primat 
der „kühlen deutschen Kalkulation“. Eine neue Haltung, die aber die Bündnispartner Deutschlands 
nachdenklich macht, denn diese zurückstehende Haltung gegenüber „höheren Zielen“ (die in allen 
EU-Verfassungen fest verankert ist) bei denen Deutschland gerne hinten ansteht und dann profitiert 
wurde nicht nur von den Allianzländern der NATO sondern auch von den unterdrückten und nun 
befreiten libyschen Rebellen mit Unmut aufgenommen. Der politische Sieg innerhalb der EU und 
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damit auch der NATO geht entsprechend klar und deutlich nach Frankreich und England. Die Libyien-
Krise zeigte ebenfalls auf wie innerlich zerstritten diese Union in diesen zentralen militärischen Fragen 
noch ist – und wie schwach in Bezug auf die eingangs beschriebenen asymmetrischen 
Bedrohungslage und möglichen sehr schnellen Hilfestellungen gegenüber von Despoten unterdrückter 
Völker, respektive Handelspartnern und Nachbarn Europas. Friedenssicherung: eigentlich eines der 
zentralen Ziele der EU und auch Deutschlands sollte dies eigentlich als gemeinsames Ziel auch für 
Deutschland zulassen, um Frieden in Europa und Ihren Anrainerstaaten zu gewährleisten und damit 
seinen Teil im Bündnis dazu beizutragen. Historisch selbstauferlegte Fesseln oder politisches 
Unvermögen gegenüber seinen Militärpartnern oder ein militärischer Einsatz der gar einen Staat wie 
Deutschland nach dem äusserst umstrittenen Afghanistan-Einsatz offenbar überfordert und politisch 
offenbar gar nicht mehr umsetzbar ist ? Oder reines politisches Kalkül eine Wiederwahl zu sichern ? 
Wer weiss.  
 
Eines ist jedoch sicher: Wirtschaftlich wurde die EU von den EU-Politikern an den Rand des 
Abgrundes geführt – dies wird auch auf die Rüstungsausgaben einen massgeblichen nachhaltigen 
negativen Einfluss haben und Europa wird gesamthaft militärisch klar schwächer aus dieser Krise 
herauskommen. Eigennutz heisst diese Klippe an der jedes Militärbündnis oder jede Freundschaft 
zerschellen kann aber hoffentlich nicht daran zerschellt!         
 
 

                                          
 
 

           Good Luck and Good Day ! 
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