
Die Marine 2 Jahre nach Aussetzen der Wehrpflicht –  

ein Nachwuchsproblem mit Auswirkung auf Rüstung und Nutzung von 

Marinematerial? 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich Ihnen heute aus der Sicht 

des Kommandeurs der Marinetechnikschule einige Gedanken, Anregungen und 

Thesen nahebringen, die zugegebener Maßen in einigen Aspekten weitgehend 

scheinen, aber letztlich geht es mir und uns – gemeinsam, so hoffe ich – um eine in 

der absehbaren Zukunft leistungsfähige Marine. Ich konzentriere mich dabei 

vorrangig auf die technische Sicht. Auch werde ich Sie nicht mit bunten, schnell 

aufeinander folgenden Bildern ablenken, sondern ermutigen, der Macht des Wortes 

zu folgen. 

Wo stehen wir? Das Aussetzen der Wehrpflicht zum 1. Juli 2011 war ein politischer 

Schritt, der sich schon geraume Zeit zuvor abzeichnete, war doch die 

Wehrgerechtigkeit stark eingeschränkt. Mit der kontinuierlichen Reduzierung des 

Streitkräfteumfanges seit der Wiedervereinigung wurde ein ständig geringer 

werdender Prozentsatz der geeigneten männlichen Bevölkerung tatsächlich zum 

Pflichtdienst einberufen. Der damalige Verteidigungsminister Jung sah sich deshalb 

Ende des vergangenen Jahrzehnts erheblichem gesellschaftlichem Druck 

ausgesetzt.  

Zunächst wurden noch die Tauglichkeitskriterien verschärft, um dem höheren 

Anspruch der Auslandseinsätze gerecht zu werden, was allerdings Kritiker als 

Augenwischerei und künstliche Quotenverbesserung brandmarkten.  

Mit der fortschreitenden Verkürzung des Wehrdienstes bis auf 6 Monate konnte zwar 

der Rekrutierungsbedarf wieder erhöht und die Wehrgerechtigkeit formal etwas 

verbessert werden, aber die operative Nutzbarkeit dieser Wehrpflichtigen strebte im 

gleichen Maße gegen Null. Konsequenter Weise wurde die Wehrpflicht letztlich 

komplett ausgesetzt.  

Für die Marine brach damit eine wesentliche Rekrutierungsquelle für den länger 

dienenden Nachwuchs weg. Schließlich fanden bis dahin regelmäßig 40-45% der 

Wehrpflichtigen Gefallen am Zwangsdienst, so dass sie sich als Zeitsoldaten weiter 

verpflichteten – genauso, wie ich es auch vor knapp 39 Jahren tat. 



Schauen wir in die heutige Demografie, können wir festhalten, dass jeder Jahrgang, 

der gegenwärtig 18 Jahre alt wird, ca. 600.000 junge Frauen und Männer umfasst. 

Dem stelle ich den Regenerationsbedarf der Bundeswehr entgegen: Ca. 13.000 

FWD und 14.000 Zeitsoldaten werden jährlich für die Regeneration der Streitkräfte 

benötigt. Hinzu kommen noch zivile Mitarbeiter der Bundeswehr. Insgesamt also fast 

30.000 Nachwuchskräfte pro Jahr. Das ist jeder 20. junge Mensch eines Jahrganges.  

Um jeden zwanzigsten einstellen zu können, muss mindestens jeder zehnte geeignet 

sein und sich zur Auswahl stellen. Da nicht jeder Bewerber geeignet ist, muss sich 

mindestens jeder fünfte ernsthaft für die Bundeswehr interessieren. Dass diese 

Rechnung unter den derzeitigen Rahmenbedingungen langfristig nicht aufgehen 

kann, leuchtet ein.  

Eine kleine Arabeske: Die Firma Trendence führt jedes Jahr ihr sogenanntes 

Schülerbarometer durch, eine Befragung von gut 10.000 Jugendlichen der Klassen 8 

bis 13. Gefragt wird nach den beliebtesten unter 100 bundesweit tätigen 

Arbeitgebern. Die Bundeswehr rangiert regelmäßig auf Platz 3, so auch in diesem 

Jahr. Nach den berufsspezifischen Interessen gefragt, geben die männlichen 

Jugendlichen überwiegend technisch-mechanische Berufe und 

Informationstechnologie an. Also eigentlich optimale Rahmenbedingungen für mich 

als Kommandeur der Marinetechnikschule. Wenn ich zu Beginn eines jeden Quartals 

die Tore für neue Rekruten öffne, kann ich das Umfrageergebnis jedoch nicht 

bestätigen. Die Nachwuchsgewinnnungs-Organisation kann uns momentan leider nur 

ca. 60% des Bedarfs zur Verfügung stellen. Zwischen Umfrageergebnis und Realität 

klafft eine erhebliche Lücke, nach meinen Erfahrungen oftmals begründet durch 

Unkenntnis der Möglichkeiten bei der potenziellen Zielgruppe.  

Die erste Maßnahme muss also die Information sein. Dies macht die Marine 

gegenwärtig mit ihrer Imagekampagne und der Personaloffensive – Dinge, auf die ich 

hier aus Zeitgründen nicht näher eingehen kann. Eine weitere Prüffrage lautet: Wo 

und wie kann man ansetzen, um den jährlichen Regenerationsbedarf zu 

reduzieren?  

1. Abschaffen des Zeitsoldaten zu Gunsten einer reinen Berufsarmee wie in 

anderen Ländern und in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes wie 

Polizei und Feuerwehr bereits realisiert? Das ist ein Politikum, bei dem die 



einsatzspezifischen Anforderungen an Soldaten den altersbedingten 

Einschränkungen sehr kritisch gegenüber zu stellen wären.  

2. Weitere Reduzierung des Bw-Umfanges auf dasjenige Maß, das in der 

Regeneration realisierbar ist? Dies ist ebenfalls ein Politikum, bei dem sich die 

Frage nach der sicherheitspolitischen Bedeutung unseres Landes im 

internationalen Vergleich und Verbund stellt. Wie viele Soldaten braucht eine 

Exportnation wie Deutschland und wofür wirklich? Die verteidigungspolitischen 

Richtlinien geben für die Marine einen klaren Hinweis, dass nämlich eine der 5 

zentralen Sicherheitsinteressen Deutschlands ein freier und ungehinderter 

Welthandel sowie der freie Zugang zur Hohen See und zu natürlichen 

Ressourcen ist. Darüber hinaus definiert eines der 7 zentralen Ziele für die 

Bundeswehr die Überwachung und Sicherheit des deutschen Seeraumes. 

3. Verlängern der durchschnittlichen Dienstzeit. Das ist umgesetzt; der SaZ mit 

einer Dienstzeit von bis zu 25 Jahren ist eingeführt, schlägt allerdings noch 

nicht nachhaltig zu Buche. 

4. Verlagern des Anspruchs auf Berufsförderungsmaßnahmen aus der Dienstzeit 

heraus nach hinten. Bisher konnten SaZ12 2 der 5 Jahre BFD-Anspruch 

bereits während der Dienstzeit nehmen. Das ist seit vergangenem Jahr für 

Neuverpflichtungen abgeschafft. Es gilt der Slogan: 12 Jahre dienen, 17 Jahre 

verdienen! Für Bestands-SaZ gilt dies nicht, also wird die Wirksamkeit noch 

einige Jahre auf sich warten lassen. 

5. Neue Wege der Rekrutierung beschreiten. Vielleicht macht es Sinn, den 

Frauenanteil in der Streitkräften noch weiter zu erhöhen, vorausgesetzt die 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie ließe dies durch geeignete Maßnahmen 

wie marineeigene Kinderbetreuung, ggf. auch rund um die Uhr, zu. Seit 2001 

sind alle Tätigkeiten in der Bw für geeignete Frauen geöffnet, der Anteil der 

Bewerberinnen liegt bei ca. 20%.  

6. Oder könnte es sinnvoll sein, ausländische Staatsbürger, vorrangig mit 

doppelter Staatsbürgerschaft, zu umwerben, vorausgesetzt, die sprachlichen 

Anforderungen wären erfüllt und rechtlich würde ein entsprechendes Konstrukt 

im Sinne europäischen Denkens und Handels gefunden? 

Schließlich gilt es, ca. 2.000 Marineuniformträger neu zu gewinnen, um den 

Anforderungen der Struktur nach dem PSM 185 zu genügen. Darin ist u.a. der 

dringende Bedarf von 1.000 Unteroffizieren festzuhalten, oder auch etwa die Hälfte 



unserer 1.300 FWD-Dienstposten. Gerade die FWD gilt es besonders zu umwerben, 

denn ähnlich wie seinerzeit die Wehrpflichtigen verpflichten sich ca. 25% weiter als 

Zeitsoldat.  

Eine weitere Prüffrage richtet sich deshalb an die Rahmenbedingungen des 

Soldatenberufs. Wie sieht die Work-Life-Balance aus? Heute geht es jungen 

Menschen oft um eine nüchterne, glasklare Abwägung von Vor- und Nachteilen. 

Idealistische Ansätze oder der Vaterlandsgedanke spielen offensichtlich keine 

vorrangige Rolle. Vielmehr geht es um Verdienst, Sicherheit des Arbeitsplatzes, 

Heimatnähe und viele andere Faktoren aus dem Bereich Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf.  

Übertrage ich das auf den Techniker in der Marine bedeutet das große Anteile der 

Ausbildung hier in Parow, sei es im Rahmen zivilberuflicher Ausbildung auf Gesellen- 

bzw. Meisterebene oder in militärfachlicher Vertiefung. Und das ist örtlich für viele 

gefühlt kurz vor dem Bretterzaun am Ende der Welt. Denn anschließend geht es für 

die Karriere 500 km weiter nach Wilhelmshaven auf ein Schiff oder nur 300km weiter 

nach Kiel auf ein Boot, um von dort aus monatelang auf den Weltmeeren unterwegs 

zu sein, bis zu 200 Tage im Jahr, ohne SMS, facebook, twitter, skype, whats app 

oder sonstige social media. Das ist heute kein wirklicher Attraktor für die Mehrheit der 

jungen Berufseinsteiger.  

Auf der anderen Seite können wir mit sehr guten Rahmenbedingungen werben. 

Eine zivile Berufsausbildung mit vergleichsweise sehr guter Bezahlung. Wir sind mit 

der MTS z.B. regional die größte zivilberufliche Ausbildungsstätte in MV mit bis zu 

150 Facharbeiter- oder Meisterabschlüssen pro Jahr. Der militärische Azubi erhält 

vom ersten Monat an 1.000€ auf die Hand bei freier Unterkunft, freier Heilfürsorge 

und Vollverpflegung für knapp 8€ am Tag. Und derjenige, der seine 12 Jahre 

Verpflichtungszeit hinter sich hat, bekommt für weitere 5 Jahre im Rahmen des 

Übergangsmanagements ins zivile Berufsleben erheblich geldliche und 

administrative Unterstützung. Sie erinnern sich an den Slogan: 12 Jahre dienen – 17 

Jahre verdienen. 

Nun, letztlich hilft alles Lamentieren nicht, wir müssen mit dem Personal leben, das 

zu uns kommt. Schon 1907 stand in der Monatsschrift NAUTICUS: Nicht Schiffe 

kämpfen, sondern Menschen. Was lernen wir aus der demografischen Entwicklung 



für die Marinerüstung bzw. den Betrieb? Schiffe und Boote müssen mit weniger 

Personal betreibbar sein. Dies aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil wir die Menge 

erforderlichen Fachpersonals nicht mehr rekrutiert bekommen, zum anderen, um den 

Forderungen nach langer Präsenz im Einsatzgebiet nachkommen zu können. Das 

Belassen der Schiffe für zwei Jahre durchgehend im Einsatzraum erfordert 

Wechselbesatzungen.Ob es genau zwei für jedes Schiff sein müssen oder ein Pool, 

der rechnerisch 1,5 Besatzungen oder noch andere Quoten pro Schiff vorsieht, lasse 

ich mal dahingestellt sein. 

Die dritte Prüffrage oder auch die Forderung nach Personalreduzierung ist schnell 

gestellt, bei der der Teufel jedoch in der Umsetzung steckt. Bleibt die 

Funktionalitätsvielfalt eines Kriegsschiffes auf dem gleichen Niveau wie bei früheren 

Einheiten, verteilt sich die erforderliche Arbeit auf weniger Köpfe, sei es im 

operativen oder im technischen Bereich. Fragen des Reinschiff oder des geeigneten 

Schiffssicherungsgefechtsdienstes im Schadensfall will ich erst gar nicht betrachten. 

Die Kenntnisse und Fertigkeiten des einzelnen Besatzungsmitglieds müssten also 

deutlich ansteigen, sich im Idealfall etwa verdoppeln oder Redundanzen müssen 

aufgegeben werden. Beides ist nicht einfach. Fehlende personelle Redundanzen 

können die Gesamtfunktionalität eines komplexen Kriegsschiffes schnell gefährden, 

sei es durch krankheitsbedingten Ausfall oder im Einsatz durch einen Schaden. 

Angesichts einer als konstant anzunehmenden intellektuellen Leistungsfähigkeit 

schließt sich die Erhöhung der Anforderungen an den einzelnen Dienstposteninhaber 

aus.  

„Was weiß denn im Allgemeinen der Heizer an der Hilfsmaschine von der 

Maschinentechnik? Ernstere Störungen zu beseitigen, größere Reparaturen allein 

vorzunehmen wird auch er in der Regel nicht imstande sein. Aber er kann die 

Maschine unter gewöhnlichen Verhältnissen bedienen, und er kann die kleinen 

Unregelmäßigkeiten, die am häufigsten vorkommen, mit Schraubenschlüssel, 

Hammer, Feile und Ölkanne beseitigen.“ So einfach war es in der Monatsschrift 

NAUTICUS 1907 für die kaiserliche Marine um die Fertigkeiten des Heizers bestellt. 

Dieses Bild des geistig schlichten Schwarzfußes mit starker Faust und einfältigem 

Gemüt ist heute völlig überholt. Die technischen Ansprüche und Möglichkeiten 

moderner Kriegsschiffe erfordern hoch spezialisierte Fachleute. Wenn also die 

Komplexität der Systeme bei gleichzeitiger Reduzierung des Bedien- und 



Wartungspersonals steigt, muss konsequenter Weise die Technik frühere Aufgaben 

des Menschen übernehmen und zuverlässig ausführen. Im einfachsten Fall können 

dies z.B. Routineüberwachungen sein, denen allerdings auch konsequent vertraut 

werden muss. Ein ständiges Überprüfen, ob der Messwert wirklich richtig war, 

konterkariert ein solche Vereinfachung.  

Denkbar sind auch höhere Automationsgrade in den technischen Anforderungen an 

Sensoren, Effektoren oder Vortriebsanlagen. In diesem Zusammenhang eine hohe 

Zuverlässigkeit zu erzielen, erfordert erheblichen Aufwand für die 

Steuerungsalgorithmen und somit eine umfangreiche Prüfung und Zertifizierung ihrer 

Zuverlässigkeit vor Ablieferung. Command by veto könnte ein deutlich stärkeres 

Gewicht gewinnen. Vom Kommandanten bis zum letzten Bediener läge der neue 

Schwerpunkt im Betrieb bei der kontinuierlichen Prüfung ob bzw. inwieweit der 

automatisch gewählte Betriebszustand oder Waffeneinsatz den aktuellen 

Erfordernissen und Freigaben entspricht. Die funktionale Sicherheit muss oberste 

Priorität haben. Ein Vorfall wie 1988 der Abschuss des Iran Air Fluges 655 durch 

USS Vincennes in der Straße von Hormuz macht deutlich, dass die technisch-

operative Zuverlässigkeit oberste Priorität haben muss. Seinerzeit hatte das 

Command&Control-System des US-Kreuzers fehlerhaft gearbeitet und menschliche 

Schwächen kamen erschwerend hinzu.  

Die erhöhten Anforderungen an die Standfestigkeit sind ein weiterer kritischer 

Faktor. Diese muss vor allem im Zusammenhang mit der Intensivnutzung zwingend 

steigen. Die mittlere Fehlerrate, also die MTBF wichtiger Anlagen und Geräte muss 

dem Rechnung tragen. Sei es durch Schaffung materieller Redundanzen, die jedoch 

Raum, Gewicht und letztlich Geld kosten. Oder durch noch bessere Materialien, 

bessere Verarbeitung und/oder zukunftsweisende Instandhaltungs- und 

Instandsetzungsstrategien. Eines ist sicher: Unverändertes Material quasi durch 

Hand auflegen mit anderen Kennzahlen zu versehen, würde an Leichtsinn im Sinne 

von Vorsatz grenzen. Letztlich ergibt das mathematische Produkt aus den 

verwendeten Materialien, der eingesetzten Technologie und dem für Pflege und 

Wartung zuständigen Personal Hinweise auf die technische Standfestigkeit. Geht 

einer dieser Faktoren in der Bewertung gegen Null ist das Produkt im schlimmsten 

Fall ein nicht mehr einsetzbares Kriegsschiff. 



Insbesondere bei den Instandhaltungs- und Instandsetzungfragen könnte also ein 

übergreifender Ansatz zwischen Bedarfsträger Marine und Bedarfsdecker Industrie 

zum Tragen kommen. Sicherlich ist es illusorisch, in jedem Winkel der Welt sofort 

einen geeigneten Monteur verfügbar zu haben, um Schäden zu beseitigen.  

 

In Häfen mag dies noch mit relativ geringem Verzug realisierbar sein, auf hoher See 

jedoch muss sich die Besatzung selbst behelfen. Eine technische Vollbetreuung 

unserer Schiffe und Boote wie Anfang des vergangenen Jahrzehnts angedacht, 

wurde u.a. deshalb nicht realisiert. Die Fertigkeiten unseres technischen Personals 

reichen weit, oftmals deutlich weiter als die erforderlich Ausbildungshöhe für die 

Materialerhaltungsstufen 1 und 2. Der einfachste Weg, diese Fertigkeiten mit den 

Notwendigkeiten einer Schadenbeseitigung auf hoher See zu verknüpfen, empfiehlt 

Telemaintenance, also Ferndiagnose und –wartung bzw. auch Unterstützung bei 

der Fehlerbehebung. Die Bundeswehr steht hier noch am Anfang eines langen 

Weges. Das Heer hatte sich bereits Ende 2008 intensiv mit dem Thema auseinander 

gesetzt und ein Kompendium Telemaintenance herausgegeben.  

Schon damals wurde festgestellt, dass Telemaintenance eine zwingende Folge der 

heutigen Einsatzrealität ist, eine unmittelbare Verbindung zwischen Bediener und 

Hersteller schafft, dass sie ein bi-direktionales System für Wissen und logistische 

Informationen erzeugt und die dafür notwendigen Hard- und Software-Komponenten 

marktgängig und verfügbar sind. Gleichzeitig wurde gefordert, „dass das, was 

technisch möglich, logistisch unumgänglich, taktisch notwendig und wirtschaftlich 

wünschenswert ist, so schnell wie möglich, mit geringem Entwicklungsrisiko, 

ressourcenschonend, ebenen-gerecht umgesetzt und eingeführt wird, um so auch in 

der Zukunft erfolgreich im Einsatz zu sein.“ Der Erfolg hat sich beim Heer allerdings 

noch nicht in der gewünschten Tiefe eingestellt. 

Zielt die Telemaintenance zunächst auf die reine Ferndiagnose des Schadens, setzt 

dies das Vorhandensein der notwendigen Sondermess- und Prüfmittel an Bord 

voraus. Soll darüber hinaus auch instandgesetzt werden, ist es unerlässlich, Ersatz- 

und Austauschteile für die Reparaturen mitzuführen. Die Erfahrung nach Murphys’s 

Gesetz sagt, dass das gerade benötigte Teil nun eben nicht zum Vorrat gehört. Das 

bi-direktionale System für logistische Informationen muss deshalb ständig gepflegt 

werden. Es ist also unerlässlich die Schadensverläufe aller Anlagen und Geräte 



kontinuierlich zu verfolgen, und den ET-/AT-Bedarf entsprechend und schnell 

anzupassen. Dies ist zwar die vorrangige Aufgabe der Hersteller, hat aber erhebliche 

– nicht nur monetäre – Rückwirkungen auf den Nutzer. Vielleicht gelänge es mit der 

Telemaintenance aber, die Ausbildung unserer Technik-Soldaten etwas von den 

Details mehr in Richtung Systemverständnis zu verlagern, damit in the long run also 

Zeit für Ausbildungs-Breite zu gewinnen, indem man auf Tiefe verzichtet.  

Ein weiterer Faktor ist die Bedienbarkeit von Anlagen- und Gerätesteuerungen. Im 

besten Fall selbsterklärliche, der Ergonomie und den haptischen Fertigkeiten 

heutiger junger Menschen angepasste Funktionen und Menüs in der Steuerungs- 

und Überwachungssoftware bzw. deren optische Darstellung vereinfachen nicht nur 

die Bedienung, sondern aus meiner Sicht auch die fachliche Ausbildung hier an der 

MTS. Eine möglichst hohe Deckungsgleichheit und daraus resultierender 

Wiederkennungswert mit marktgängigen Produkten der Büro- und 

Kommunikationssoftware wäre deshalb anzustreben. 

In diesem Zusammenhang sei mir eine Arabeske zum virtuellen Schiff erlaubt. 

Moderner Schiffbau basiert auf komplexen Drahtgittermodellen, die das gesamte 

Schiff dreidimensional erfassen. Ich wünschte mir, daran partizipieren zu können, um 

für unsere Lehrgangsteilnehmer schon in der Grundausbildung einfache erste 

Schritte virtuell für die verschiedenen Schiffs- und Bootsklassen vollziehen zu 

können, ohne je einen Fuß an Bord gesetzt haben zu müssen. Für unsere 

Partnerschule im polnischen Ustka ist dies normaler Ausbildungsinhalt. Der virtuelle 

Gang durch das Schiff zum Seeklarmachen der Schiffstechnik mit all seinen 

Handgriffen wird dort seit Jahren drillmäßig ausgebildet. Das schont materielle, 

personelle und zeitliche Ressourcen in der Grundlagenausbildung.  

Darauf aufbauend kann in der stützpunktnahen Teamausbildung die Bordrealität 

erfasst werden. So könnten die zukünftigen Einsatz- und Ausbildungszentren in Kiel 

und Wilhelmshaven den Übergang von der Grundlagenausbildung an den Schulen in 

die Waffensystemausbildung der EAZn mit wenig Verzug bzw. auch verlustarm 

realisieren. 

Die Reduzierung des Risikos ist ein weiterer nicht unerheblicher Aspekt des 

geringeren Personalansatzes. Der Einsatz unbemannter Aufklärungs- und Wirkmittel, 

also insbesondere von Drohnen ist schon lange in der Diskussion, nicht erst seit dem 



Euro Hawk. Denken wir an die Hohlstablenkboote zurück, ein Drohnensystem, das 

schon vor 35 Jahren in Dienst ging. Seegestützte Drohnen waren noch nie ein 

unlösbares Problem, luftgestützte offensichtlich rechtlich sehr wohl, vor allem im dicht 

gedrängten europäischen Luftraum. Vielleicht oder hoffentlich haben wir als Marine 

mit dem Luftraum über der Hohen See eine etwas leichtere Ausgangslage für eine 

mögliche Realisierung. 

Vielleicht ist es auch sinnvoll, eine grundsätzlich neue Bordorganisation in 

Erwägung zu ziehen. Ist die Jahrzehnte alte Systematik unserer Verwendungsreihen 

heute noch zukunftsfähig? Macht es weiterhin Sinn, die strikte Trennung zwischen 

Operateur = Bediener und Techniker = Instandhalter aufrecht zu erhalten? Ich 

behaupte: nein! Der Techniker muss sein Gerät auch bedienen können, warum soll 

er also auf den Ebenen Mannschaftsdienstgrad bis Bootsmann nicht zusätzlich das 

operative Bedienen beherrschen können? Wohlgemerkt: auf seiner Ebene.  

Die Offiziere hingegen sollten in ihren beiden grundsätzlichen Ausrichtungen an Bord 

getrennt ausgebildet werden. Der Operateur bleibt in der OPZ der operative Manager 

mit Überblick, mit dem notwendigen Systemverständnis für Sensoren und Effektoren. 

Sein technischer Konterpart vereint in sich das übergreifende Systemverständnis für 

Vortriebstechnik, Energietechnik und IT. Ich halte deshalb eine Verschmelzung von 

Operation und Technik auf Offizierebene in der notwendigen Tiefe für intellektuell 

kaum realisierbar. 

Es wäre auch überlegenswert, die Dienstgradebenen an Bord neu zu definieren. 

Was muss wirklich gekonnt, also fachlich beherrscht werden? Brauchen wir den 

Mannschaftsdienstgrad, also die faktische Ebene des Hilfsarbeiters künftig noch an 

Bord? Ich denke ja, denn es bleiben Funktionen, die mit einem kurzen Anlernen on 

the job ausgeführt werden können, z.B. ein technischer Rondengänger oder das 

Brückenpersonal Ausguck oder Rudergänger. Auch für die Ebene Facharbeiter, also 

Maat/Obermaat oder die Bootsmänner als Meister könnten die Anforderungen und 

damit Fragen der Aus- und Weiterbildung neu definiert werden, insbesondere mit 

Blick auf die künftige Realisierung der Einsatz –und Ausbildungszentren in den 

Stützpunkten. 

Das wiederum ginge mit einer neuen Ausbildungsphilosophie einher, die in den 

Schulen weitgehend nurmehr Grundlagen vermittelt, während die system- und 



fachspezifische Kenntnis anschließend in den Stützpunkten erworben wird. Ein aus 

Sicht der Heimatnähe und damit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie als 

Attraktivitätsmaßnahme sicherlich gut geeigneter Ansatz. 

Nun, meine Damen und Herren, habe ich Ihnen einen Strauß meiner Gedanken zu 

zukünftigen Anforderungen an Anlagen und Geräte auf Kriegsschiffen vor dem 

Hintergrund des wertvolle Ressource Personal aufgezeigt: Ich plädiere deshalb 

nochmals nachdrücklich im Rüstungsprozess für noch intensiveres Nachdenken als 

bisher zu den Fragen Robustheit, Ausbildbarkeit, Querschnittlichkeit, intuitive 

Bedienbarkeit und generelle Handhabbarkeit, also auch im Sinne Instandhaltbarkeit 

bei militärischem Gerät zum Einsatz auf Kriegsschiffen. Deshalb kann ich die 

eingangs im Thema aufgeworfene Frage „Hat das Nachwuchsproblem der Marine 

Auswirkungen auf Rüstung und Nutzung von Marinematerial?“ eindeutig mit „JA“ 

beantworten. Es sind meines Erachtens Auswirkungen, derer wir uns unbedingt 

gemeinsam annehmen müssen, wenn wir es nicht schon bereits tun, um auch künftig 

über eine einsatzfähige und schlagkräftige Marine zu verfügen.  


