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< Anrede,> 

Ein herzliches Dankeschön für die Einladung zur diesjährigen Mitgliederversammlung 

unserer Marineoffiziervereinigung und vorab mein Glückwunsch für die Wahl der „See- und 

Marinestadt“ Bremerhaven als Tagungsort. 

 

Ich darf Ihnen gleichzeitig die herzlichen Grüße des Inspekteurs der Marine, Herrn 

Vizeadmiral Schimpf, übermitteln; und auch seine besondere Wertschätzung und Würdigung 

dieser Zusammen-kunft. 

 

Im Zentrum des Vortrages auf diesen Mitgliederversammlungen steht immer die Frage: Wo 

steht die Marine? 

Nun, die Marine steht nicht, sondern sie bewegt sich.  

Einige von Ihnen werden nun denken: Ja, aber in die falsche Richtung: die fahrende und 

fliegende Flotte wird kleiner und kleiner, jagt in erster Linie Piraten – und der InspM ist kein 

ministerieller Abteilungsleiter mehr, kein Flottenchef in Glücksburg, und … und … und… . 

 

Was ist aus „unserer“ Marine geworden, die nach Flottenliste 1990 noch 6 Zerstörer, 8 

Fregatten, 53 Minenabwehreinheiten, 40 Schnellboote, 8 Flotten-dienstboote, 24 UBoote, 

Tender, 2 Versorgungs-geschwader, eine amphibische Gruppe mit 19 LCU und eine 

Marinefliegerdivision mit 4 stattlichen Geschwadern hatte? 

 

Ja, aber das war doch eine andere Zeit - in der Endphase einer Weltepoche der bi-polaren 

Mächte. Haben wir damals Einsatzfähigkeit in erster Linie für den Artikel 5 des NATO-

Vertrages erworben und vorgehalten, so werden wir nun seit Jahren für Einsätze der NATO, 

der EU und der VN tatsächlich abgerufen, allerdings für die sogenannten wahrscheinlicheren 

Aufgaben der Krisenbewältigung und Konfliktverhütung; mit durchschnittlich ca. 800 

Marinesoldaten, häufig auch deutlich mehr.  

 

Die Marine ist also kleiner geworden, aber weiterhin politisch sehr relevant, nur unter 

gänzlich anderen Rahmenbedingungen. Heutzutage steht auch nicht die Anzahl der 

Flaggenstöcke oder Cockpits im Vordergrund, sondern der Personalumfang in den 

Einsätzen, einschließlich unserer „grünen Marine“. (Einschub: Zulässig ist aber die Frage, ob 
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die Kopfzahl ein geeigneter Maßstab für den einsatzrelevanten Fähigkeitsbeitrag ist. Die 

Bundestagsmandate nennen aber Personalobergrenzen.) 

 

Welche „Herausforderungen“ sind mit der Bundeswehr und ihrer Marine zu meistern? 

Heute sind die Risiken für unsere Sicherheit viel breiter gefasst – und die VPR vom 18.Mai 

2011 treffen in der Beschreibung des strategischen Sicherheitsumfeldes und in den 

Folgerungen klare Aussagen.  

 

Sie bestätigen auch den konzeptionellen Ansatz der Marine, wie er in den letzten Jahren mit 

den Ihnen bekannten Zielvorstellungen hin zu einer „more expeditionary navy“ im Sinne von 

„projekt“ und „protect“ entwickelt wurde. 

 

Allerdings ist der Gestaltungsspielraum deutlich geringer geworden, da die beiden 

wichtigsten Ressourcen, nämlich Geld und Personal, erheblich knapper geworden sind - und 

die Lage wird eher schlechter werden. 

 

Die Faktenlage der Finanzen und der Demographie setzt den Rahmen, innerhalb dessen wir 

uns bewegen können und womit wir den Einsatzerfordernissen gerecht werden sollen. 

 

Mit Blick auf die Einsatzerfordernisse rechnen wir weiter mit der „Präferenz der maritimen 

Option“ als politische Handlungsoption im so häufig postulierten, „maritim geprägten 21. 

Jahrhundert“ dieser globalisierten Welt.  

 

Daher war es Ziel der Marineführung, aus dem verbleibenden Teil der wiederum 

verkleinerten Bundeswehr einen möglichst großen Marineanteil zu erringen. 

 

Dies ist recht gut gelungen. In der Marine selbst werden wir von ca 15.000 militärischen 

Dienstposten auf etwa 13.500 reduziert. Hinzu kommen gut 1.600 DP für zivile Mitarbeiter, 

Schülerstellen und Wehrübungsplätze. Die Marine ist also unterproportional gekürzt worden.  
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Mit Blick auf die Marineuniformträger in der Bundeswehr insgesamt wird die relative 

Bedeutung noch deutlicher: Einschließlich Sanität und Wehrübender rutschen wir vom 

derzeitigen Personalstrukturmodell (PSM) mit einem Personal-Soll-Umfang von 25.200 auf 

etwa 24.000 (plus), wenn das neue PSM so gebilligt wird.  

Damit wird der Marineanteil von knapp 8% aus den Zeiten der angesprochenen Flottenliste 

(PSM 370) auf gut 13% ansteigen; also um 5 Prozentpunkte! Gleichzeitig bedeutet diese 

Quantität bei Aussetzung des Grundwehrdienstes einen Aufwuchs von über 1.500 Berufs- 

und Zeitsoldaten, als bei den längerdienenden Marineuniformträgern. Deshalb sprechen wir 

aus Marineperspektive von einem Personalumbau statt einem Personalabbau. 

 

Schön und gut für die Soll-Seite, aber natürlich muss das Personal auch auf der Haben-Seite 

stehen, gehalten bzw. gewonnen werden. Und die Flotte ächzt, auch sichtbar, unter den 

aktuellen, hohen Vakanzen, besonders bei Mannschaften, Unteroffizieren und Spezialisten.  

 

Personalentwicklung und Nachwuchsgewinnung stehen weiterhin im Vordergrund und sind 

die eigentlich strategische Herausforderung für die Marine. Wie kann aus dem 

Personalproblem eine Aufgabe gemacht werden? 

Mehrere Schritte sind dazu erforderlich.  

Erstens werden wir – die in der Zuständigkeit der Personalabteilung liegende – Nachwuchs-

gewinnung durch eigene Truppenwerbung unterstützen, auch um die fehlende Präsenz der 

Marine in der Fläche abzumildern.  

 

Zweitens werden wir – nach ausdauerndem und nachhaltigem Ringen - auf der monetären 

Seite deutliche Verbesserungen sehen. Neben der lange geforderten Erhöhung der 

Minentaucherzulage werden auch die finanziellen Vergütungssätze für den 

Dienstzeitausgleich deutlich steigen. Das kommt besonders den Seefahrern zu Gute. 

 

Drittens müssen wir den hohen und planungsunsicheren Abwesenheitsbelastungen in der 

fahrenden, fliegenden und landgebundenen Flotte spürbar begegnen. „Zur Marine gehen, 

heißt weg sein“, zündet als Slogan wohl bei Einigen, nicht aber in der Breite und nicht vor 

dem Hintergrund der wachsenden Forderung nach Vereinbarkeit von Dienst und Familie. 

Hier liegt der Schlüssel zu unserer Entscheidung der Trennung von Besatzung und Plattform 
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auf Schiffen und Booten; also der Einführung von Mehrbesatzungsmodellen und der 

Intensivnutzung künftiger Plattformen.  

 

Im Kern geht es darum, dass wir eher unser Material als unser Personal (über-)strapazieren 

wollen. Mit den Mehrbesatzungsmodellen geht die flottenweite Einführung von 

Einsatzausbildungs-zentren, nach dem Muster des AZU, einher, um die „freien“ Besatzungen 

in den Stützpunkten aus- und weiterbilden zu können. 

 

Viertens sehen und verstehen wir unsere Marinesoldatinnen als gelebte Normalität in der 

Marine, an Bord wie an Land. Frauen in Marineuniform sind fester und bewährter Anteil 

unseres Teams.  

 

Was kann die Marine unter den genannten Rahmenbedingungen „stemmen“? 

Aus den konzeptionellen Vorgaben lässt sich ableiten, dass bis zu 1000 Marinesoldaten 

dauerhaft für Einsätze bereitzustellen sind, also durchhaltefähig.  

Hinzu kommen Kräfte für zeitlich begrenzte Aufgaben, die aber dauerhaft bereit zu halten 

sind. Als Beispiel nenne ich SAR und militärische Evakuierungsoperationen.  

Die „Sicherheit im Seeraum“ ist der Marine als Daueraufgabe zugewiesen, ohne struktur-

bestimmend zu sein. Allerdings gewinnt das Thema „Maritime Sicherheit“ zunehmend an 

Bedeutung.  

 

In unserer Rolle als Truppensteller sollen wir die „maritimen Fähigkeiten der Bundeswehr“ in 

allen drei Dimensionen der maritimen Domäne bereit stellen – auf, unter und über Wasser; 

weltweit. 

 

Derzeit wird im BMVg  ein „priorisiertes Fähigkeitsprofil“ für die gesamte Bundeswehr weiter 

verfeinert; die Großgeräte der Marine sind aber weitestgehend bestimmt und Ihnen aus 

laufenden Veröffentlichungen und Vorträgen sicherlich bekannt. 

 

Deshalb möchte ich nur einige Aspekte aufgreifen. 
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Die Frage, wie ein künftiger mehrrollenfähiger Marinehubschrauber mit der angepeilten 

Stückzahl von 30 aussehen soll, ist weiterhin offen. Das ist eine schlechte und gute 

Nachricht zugleich. Einerseits geben Alter und Klarstand der vorhandenen Hubschrauber 

weiter Anlass zur Sorge; andererseits besteht die berechtigte Hoffnung, dass die 

Auswahlentscheidung auf einen wirklich mehrrollen- und zukunftsfähigen Hubschrauber fällt. 

Allerdings bindet die zeitliche Überbrückung zusätzliche Dienstposten und Geld für die 

Materialerhaltung. 

 

Die Korvetten arbeiten sich langsam aber beständig aus dem Tal der Enttäuschungen 

heraus. Bei gutem Verlauf sehen wir in der zweiten Jahreshälfte die erste K130 im UNIFIL-

Einsatz. 

 

Das Vorhaben Fregatte F125 ist derzeit im Plan. Die AD-Stellung weiterer F122 wird damit 

synchronisiert. Die Fähigkeitsanpassung der Fregatten F123 läuft derzeit zäh und zeigt noch 

nicht den gewünschten Erfolg im Bereich FüWES. 

Erst wenn das erste System auf der Mecklenburg-Vorpommern läuft, werden wir weiter 

machen. 

 

Bei den Fregatten der Klasse 124 steht die erforderliche Regeneration der Hardware des 

CDS an. Gleichzeitig steht die Frage im Raum, ob die Marine mit diesen Fregatten einen 

Beitrag zur Raketenabwehr, also BMD, leisten kann und soll.  

 

Eine mögliche Fähigkeitserweiterung reicht von einem reinen Sensorbeitrag bis hin zur Rolle 

als „Shooter“ mit steigenden Preisschildern. 

 

Wenn in Folge des NATO-Beschlusses vom Gipfel in Lissabon aus 2010 und nach Klärung 

der Abwehrarchitektur die Bundeswehr mit einem maritimen Auftrag in diesem Aufgabenfeld 

beauftragt wird, werden wir diesen Auftrag selbstverständlich umsetzen und so das maritime 

Fähigkeitsprofil der Bundeswehr erweitern. Hilfreich wäre eine zeitnahe Entscheidung zum 

„ob“ und „wie viel“. 
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Die Minenabwehrkräfte werden wir auf Grundlage der Klasse 332 so umbauen, dass mit 10 

Einheiten sowohl die Fähigkeit zur Minenjagd, zum Simulationsräumen mit 10 Seehunden 

und zur Minentaucherausbildung erhalten bleibt. 

 

Die Schnellboote konzentrieren sich auf den UNIFIL-Einsatz und gehen stufenweise außer 

Dienst. Aus dem Arbeitsbegriff MÜKE/Korvette K131 ist inzwischen das 

„Mehrzweckkampfschiff Klasse 180“, kurz MKS 180, geworden.  

 

Mit diesem Typ soll der Durchbruch zur missionsmodularen Ausstattung und zum Einsatz 

von (unbemannten) Subsystemen gelingen, auch um der alten Weisheit „Ninety percent of 

our doing is not what our ships are fitted for“ zu begegnen. Die Projektierung der 6 Einheiten 

gerät nun in die Übergangsphase zum neuen Rüstungsprozess und ist zwar grundsätzlich 

gebilligt, aber noch nicht in trockenen Tüchern.  

 

Und das „Joint Support Ship“ ist zunächst auf die lange Bank geschoben, trotz aller guten 

und akzeptierten konzeptionellen Begründungen.  

 

Unabhängig davon bauen wir unsere leistungsstarke und einsatzerfahrene „grüne Marine“ 

auf und um.  

Innerhalb der Einsatzflottille 1 entsteht künftig das neue Kommando Spezialkräfte der Marine 

(KSM).  

Neben der Eigenständigkeit der Spezialkräfte der Marine werden wir zugleich den Umfang 

der Einsatzkräfte für maritime Spezialoperationen erhöhen. 

Gleichzeitig entsteht mit dem Seebataillon ein neuer Verband, in dem künftig 

Bordeinsatzteams die Fähigkeiten Boarding und Vessel-Protection abbilden. Ein eigenes 

Ausbildungszentrum dient der Grund- und Einsatzausbildung des Verbandes und der Aus- 

und Weiterbildung. 

 

Die Ausbildungszentren in den Einsatzflottillen hatte ich bereits angesprochen. Insgesamt 

werden die Flottillen gestärkt, damit sie ihre Aufgaben, Kompetenzen und ihrer 
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Verantwortung eigenständiger, also ohne längliche Antrags- und Abstimmungsprozesse, 

wahrnehmen können. Die Unterstellung der Marinestützpunkte unter die Kommandeure der 

Einsatzflottillen ist eine logische Konsequenz dieses Ansatzes. Wir erwarten davon mehr 

Wirksamkeit im Herstellen und Erhalten der Einsatzfähigkeit. Die individuelle Grundlagen-

ausbildung bleibt bei den vier Marineschulen. 

 

Wenn ich von „wir“, also der Marine, spreche, so steht natürlich auch die neue Führungs-

organisation im Vordergrund.  

 

Der Inspekteur der Marine trägt seit dem 1. April 2012 keine ministerielle Verantwortung 

mehr, bleibt aber der Ratgeber des GenInsp/der Leitung/ der Politik in maritimen 

Angelegenheiten. Die neue Rolle kann man auch im Dreiklang „Expertise Provider“ – 

„Command-Provider“ – „Force Provider“ beschreiben. 

 

Um Kräfte zu bündeln, Dienstposten durch Verzicht auf Dopplungen zu sparen und 

Entscheidungsgänge zu verkürzen, haben wir uns für ein „integrales Marinekommando“ 

ohne weitere Zwischenebenen entschieden. Die knappen Dienstposten sind direkt in die 

Einsatzstrukturen investiert worden. Der Standort Rostock ist eine gute Lösung mit Blick auf 

Hauptstadt- und Truppennähe. Zudem können wir dort ohne komplizierte Zwischenlösungen 

ab dem 1. Oktober wirksam werden.  

 

Als „Command Provider“ werden wir ein Maritime Component Command sowie CTF-, CTG- 

und CTU-Stäbe bereitstellen sollen und können. 

 

Wie das eigenständige Marinefliegerkommando in Nordholz wird das neue MUKdo ebenfalls 

zum 1. Oktober aufgestellt. Dieses MUKdo muss aber b.a.w. im TCN Roffhausen vor den 

Toren der Stadt Wilhelmshaven angemietete Büroräume nutzen, bevor die Infrastruktur in 

Wilhelmshaven geschaffen ist.  

Das Kdo Truppenversuche Marine und das KdoMFüSys werden im MUKdo aufgehen. 

Weitere Details zum komplexen Thema der Material-, Betriebs- und 

Versorgungsverantwortung will ich Ihnen ersparen. Schnittstellenfragen und der 
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Zusammenhang von Verantwortung und Verantwortbarkeit geben Raum für abendfüllende 

Debatten. 

 

Die Entscheidung zur Aufstellung des Marinefliegerkommandos mit zwei Geschwadern in 

Nordholz war schon im Vorfeld der Grobstrukturplanungen getroffen worden und hängt mit 

der Umstationierung des MFG 5 aus der letzten Stationierungsrunde zusammen. Mit dem 

Kommando bekommen die Marineflieger mehr Gesicht und Gewicht. 

 

Zurück zur Organisation im Großen und Ganzen; einer neuen Bundeswehr mit insgesamt 

acht Organisationsbereichen: H, Lw, M, SKB, Sanität, AIN, Pers, IUD (plus Rechtspflege und 

Militärseel-sorge); dabei also die drei Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe und Marine. Insofern 

gibt es weiterhin drei „Uniformträgerbereiche“ mit Heeres-, Luftwaffen- und Marineuniform, 

aber nun verteilt auf alle acht Organisationsbereiche, davon fünf in den Streitkräften und drei 

in den sogenannten „Ressourcenbereichen“. 

 

Neben der zentralen Frage der Nachwuchsgewinnung wird an dieser Stelle eine weitere 

große Herausforderung deutlich. Wenn künftig über 40% der Marinesoldaten außerhalb der 

Marine, also in den fünf  Organisations-bereichen jenseits der drei TSK eingesetzt werden, 

dann wäre es doch hilfreich, wenn in Marinefragen (in etwa) „vom gleichen Notenblatt 

gesungen“ wird. Von daher ist die Marine gut beraten, neben der HiTaTa die bestehenden 

Informations-veranstaltungen bei zu behalten.  

Das alleine wird nicht reichen, denn es geht um die Pflege der Netzwerke. Und hier sehe ich 

eine sogar wachsende Rolle der MOV und des Deutschen Maritimen Instituts.  

Die Satzung der MOV nennt als Referenz den hierfür wichtigen Zweck: „Die MOV fühlt sich 

der aktiven Marine eng verbunden. Sie will insbesondere den Erfahrungsaustausch und die 

Diskussion in den Reihen der Marineoffiziere fördern.“ Und darüber hinaus: „Die MOV will 

aufgeschlossenes maritimes Denken sowie maritime Belange fördern und diese 

insbesondere in der Öffentlichkeit vertreten.“  

Insofern freue ich mich auf die weitere Ausgestaltung dieser Ziele. 

Die gute und fruchtbare Zusammenarbeit mit der Redaktion des Marineforums werden wir 

weiter pflegen. Die jüngsten Initiativen der MOV zur Mitgliedergewinnung, das DMKN und die 

Initiativen des DMI einschließlich des neuen Blogs im Internet begrüße ich ausdrücklich. 
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Ich hoffe, Ihnen einige nützliche Informationen aus Sicht des „Stabes InspM“ gegeben zu 

haben und wünsche uns allen einen erfolgreichen Verlauf dieser Mitgliederversammlung. 

 


