
Die „zweite Quantenrevolution“ kann 
das gegenseitige Abschreckungspo-
tenzial der Nuklearmächte aus dem 
Gleichgewicht bringen. Einerseits 
können verbesserte Ortungsverfah-
ren für Atom-U-Boote die Gefahr ei-
nes nuklearen Erstschlags erhöhen. 
Zum anderen können mit Quanten-
technologie ausgerüstete U-Boote 
sich als Gegenreaktion noch bes-
ser unsichtbar machen. Matrix3000 
bringt Auszüge aus einer Publikation 
des ELN. fb

In diesem Beitrag wird untersucht, 
wie quantentechnologische An-
wendungen kernwaffenfähige U-

Boote (SSBN)1 nahezu unverwundbar 
machen könnten. Könnten anderer-
seits ausgeklügelte Überwachungs-
methoden U-Boote in einer beispiel-
losen Weise erkennen und verfolgen 
und ihren nahezu unsichtbaren und 
damit unverwundbaren Status im of-
fenen Ozean stören?

Für die meisten von uns ist Quan-
tentechnologie eine „spukige“ An-
gelegenheit. „Schrödingers Katze“, 
tot und lebendig zugleich, ist aus 
der Science Fiction geboren, ohne 
Ähnlichkeit mit dem Kätzchen, das 
auf unserer Couch schnurrt. Quan-
tenkommunikation oder Quanten-
computer, die unmöglich zu hacken 
sind und Probleme lösen können, zu 
denen traditionelle Geräte nicht fä-
hig sind, sind nur wenige der vielen 
Anwendungen. Tatsächlich ist das 
Quantenrennen bereits im Gange, 
aber wir können weder seine Konse-
quenzen voraussagen noch, wer es 
gewinnen wird.

Das Rennen ist im Gange
Die erste Quantenrevolution brachte 
uns Erfindungen wie Kernenergie, 

Transistoren, Computerchips, Digi-
talkameras, Laser und Magnetre-
sonanz, die ganze Gesellschaften 
transformierten, ganz zu schweigen 
von der Kriegführung.

Wir stehen derzeit vor einer zwei-
ten Quantenrevolution, die auf der 
Fähigkeit basiert, die Regeln für die 
Quantenmechanik genau zu steuern. 
Die Quantenmechanik manipuliert 
einzelne Quantenobjekte und nutzt 
Quantenphänomene wie Verschrän-
kung oder Superposition und findet 
ihren Weg in Kommunikation, Rech-
nen, Sensorik und Präzision (Posi-
tionierung, Navigation, Timing).

Zukünftige Sicherheits- und 
militärische Fortschritte werden 
wahrscheinlich eine verbesserte 
Unterwassererkennung von nicht-
sphärischen Unterwasserobjekten 
umfassen, das Erkunden von Ge-
bäudestrukturen von außen, die Er-
kennung von unterirdischen Tunneln 
und Bunkern oder sogar spaltbarer 
Materialien sowie die Verbesse-
rung der Navigation ohne GPS, um 
nur einige zu nennen. Gleichzeitig 
vermuten Experten, dass die Quan-
tenkommunikation den Prozess der 
Authentifizierung von Codes zur 
Kontrolle von Kernwaffen stören 
könnte. Quantencomputer könnten 
die Sicherung „nuklearer Geheim-
nisse“ unmöglich machen, und 
Quantenradare könnten durch den 
Stealth-Modus hindurchsehen.

Die Sorge um transparente 
Ozeane
Jüngste politische Debatten über 
U-Boot-Ersatz, Beschaffung und 
Programme – insbesondere im Ver-
einigten Königreich – haben alte 
Bedenken hinsichtlich der Möglich-
keit neu entfacht, dass Technologie 

die Ozeane „transparent“ macht. 
Tatsächlich machen wissenschaft-
liche Fortschritte beim Verständ-
nis von Meeresumgebungen und 
die Entstehung neuer Technologien 
im Zusammenhang mit Sensorik, 
Kommunikation, Berechnung, Da-
tenverarbeitung usw. die Erwartung 
eines höheren Grades an Transpa-
renz wieder zwingend. Aber ob Fort-
schritte in den relevanten Bereichen 
die Abschreckung unter Wasser re-
lativ unangefochten lassen, zu einer 
„selektiven Meeres-Transparenz“ 
führen oder sie wahrscheinlich voll-
ständig transparent machen, ist eine 
höchst umstrittene Debatte. 

Zu verstehen, ob und wie sich 
Fortschritte auf Atom-U-Boote aus-
wirken, ist aus zwei Gründen wich-
tig. Erstens dienen U-Boote als In-
begriff strategischer Stabilität. Sie 
sollen eine kaum nachweisbare, 
nahezu unverwundbare Fähigkeit 
mit wenig Eskalationspotenzial sein. 
Obwohl die Überlebensfähigkeit von 
U-Booten nie universell war, weil es 
schwierig ist, sie zu erkennen, zu 
verfolgen und anzugreifen, galt es 
als weniger wahrscheinlich, dass ein 
Feind einen nuklearen Erstschlag 
starten würde, da er wusste, dass er 
Vergeltungsmaßnahmen von einem 
versteckten U-Boot erleiden würde.

Quantentechnologie trifft U-Boot
Bei der Anti-U-Boot-Kriegsführung 
geht es um Suche und Ortung. Bis-
lang ist es noch ineffizient, ganze 
Ozeane nach U-Booten zu durch-
suchen. An erster Stelle steht das 
schiere Ausmaß des Problems. Die 
Weltmeere sind „weit, tief, laut, un-
regelmäßig und unübersichtlich“. 
Mit relativ langen und genauen Ra-
ketenreichweiten haben SSBNs  die 
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1 SSBN = Ship submersible ballistic nuclear, 
mit ballistischen Raketen bestücktes U-Boot.
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