
Fregatte „Karlsruhe“

Ich bin das Kriegsschiff Fregatte „Karlsruhe“ und bin das aktuelle Flaggschiff 

der Standing NATO Maritime Group 2 der Klasse F-122.

Seit März diesen Jahres bin ich im Mittelmeerraum vor der Lybischen Küste 

im Einsatz. Bisher habe ich seit meiner Inbetriebnahme 1984  an fast allen 

internationalen Einsätzen der Bundeswehr, die von EU, Nato oder UNO 

initiiert wurden, teilgenommen. So war ich auch vor Somalia.

Meine Aufgaben in der Ägäis sind die Überwachung der See sowie, wenn 

nötig, eine Seerettung von Flüchtenden.

Damit sollen illegale Schleuser überführt werden und dem Schleusen von 

Flüchtlingen ein Ende bereitet werden, sodass diese erst gar nicht in 

Richtung Europa, besonders Deutschland, aufbrechen, wo ihnen zumeist 

sowieso die Abschiebung bevorsteht. Dabei steht mir modernste 

Radartechnik, auf die ich aufgerüstet wurde, zur Verfügung. Meine Daten 

gebe ich direkt an griechische und türkische Behörden weiter, von denen 

auch Offiziere an Bord sind, damit diese möglichst schnell reagieren und die 

vor Krieg, Hunger und Verfolgung fliehenden Menschen aufhalten können. 

Ebenso sind Beamte der Europäischen Grenzschutzagentur FRONTEX mit 

an Bord, die ja dafür bekannt sind, dass sie die Grenzen mit 

Stacheldrahtzäunen und bewaffneten Einheiten abriegeln und es so in Kauf 

nehmen, dass Menschen auf der Flucht gehindert und teils schwer verletzt 

werden. 

Da ich ein Kriegsschiff bin, bin ich, falls eine Anwendung nötig ist, mit 

modernen Waffen wie einem Flugkörperabwehrsystem, Sensoren und 

weiterer Bewaffnung ausgestattet. Das Töten von Menschen ist also auch 

meine Aufgabe.

Meinen vier Namensvorgängern waren unter anderem im ersten Weltkrieg als 

„Schrecken der Meere“ und im Naziregime als Unterstützung des Franco-

Regimes viele tausend Menschen zum Opfer gefallen. Wie viele Opfer ich 

allein durch die Datenweitergabe an die griechischen und türkischen 
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Behörden gefordert habe, ist nicht hinlänglich bekannt.

Ich bin nicht nur zum Töten ausgerüstet, ich helfe anderen dabei, diese 

schmutzige Aufgabe bereits auszuführen, bevor ich zum Einsatz kommen 

muss. 
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