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Mit der Aufstellung des Marinekommandos zum 1. Oktober 2012 wurden die im Jahr 

zuvor getroffenen Entscheidungen zur Neuausrichtung der Bundeswehr umgesetzt 

und die Führung der Marine klar erkennbar in eine Hand gelegt. Damit waren 

einschneidende Veränderungen in fast allen Bereichen der Marine verbunden. Seit 

fast zwei Jahren wird der Pulsschlag der Deutschen Marine nun in einer insgesamt 

deutlich flacheren Führungsstruktur von Rostock aus bestimmt. 

 

Eingebunden in alle maritimen Prozesse ist das Marinekommando inzwischen der 

maritime Kompetenzträger der Bundeswehr. Neben der Führung des 

Organisationsbereiches Marine und der damit einhergehenden Funktion als 

Truppensteller einsatzfähiger Seestreitkräfte fungiert das Marinekommando daher 

auch als Impulsgeber und Denkfabrik in allen maritimen Aufgabenfeldern für das 

übergeordnete Bundesministerium der Verteidigung. Darüber hinaus vertritt es die 

Interessen der Streitkräfte im maritimen Bereich auf nationaler sowie multinationaler 

Ebene und stellt seine Expertise auch ressortübergreifend oder im multinationalen 

Kontext zur Verfügung. 

 

Neuausrichtung der Bundeswehr 

Zur Erinnerung: 

Die Neuausrichtung der Bundeswehr zielt auf ein Gesamtkonzept ab, das 

sicherheits- und bündnispolitische Substanz, Glaubwürdigkeit und 

Handlungsfähigkeit mit demografiefesten Strukturen und dauerhaft finanzierbaren 

Fähigkeiten garantiert. Mit den Verteidigungspolitischen Richtlinien wurde dazu am 

27. Mai 2011 der strategische Rahmen gesetzt und die verbindliche Grundlage für 

die Neuausrichtung geschaffen. Erste Richtungsentscheidungen waren bereits Ende 

2010 mit dem neuen Streitkräfteumfang von bis zu 185.000 Soldatinnen und 

Soldaten sowie 55.000 Zivilbediensteten getroffen worden. Weitere strategische 

Vorgaben folgten mit den Eckpunkten zur Neuausrichtung vom 18. Mai 2011, der 

Aussetzung der verpflichtenden Einberufung zur Ableistung des Grundwehrdienstes 

im Juli 2011 sowie der Entscheidung zur zukünftigen Stationierung der Bundeswehr 

und den Grobstrukturen im Herbst 2011.  



Die Einnahme der neuen Strukturen sollte konsequent „von oben nach unten“ 

erfolgen. In einem ersten Schritt nahm daher das Bundesministerium der 

Verteidigung seine neue Struktur zum 1. April 2012 ein. Damit waren die Inspekteure 

der militärischen Organisationsbereiche nicht mehr Teil des Ministeriums. Der 

„Führungsstab der Marine“ wurde im Übergang zum „Stab des Inspekteurs der 

Marine“, bevor zum 1. Oktober 2012 mit der Auflösung von Flottenkommando und 

Marineamt und der Aufstellung des neuen Marinekommandos die Führung der 

Marine in einem Kommando in Rostock zusammengeführt wurde. 

 

Grobstruktur Marine 

Die Marine hatte schon zu einem frühen Zeitpunkt in verschiedenen Arbeitsgruppen 

begonnen, vor allem strukturell bedingte Defizite zu ermitteln. Darüber hinaus wurden 

als Vorarbeiten für die Ausgestaltung einer zukünftigen Marine Aufgaben und 

Prozesse analysiert, Empfehlungen zur Optimierung erarbeitet, Planungsleitlinien 

und Bewertungskriterien sowie Ausplanungsrationale für eine zukünftige 

Marinestruktur entwickelt. 

 

Neben den ministeriellen Vorgaben zur Neuausrichtung der Bundeswehr orientierten 

sich alle strukturellen Vorüberlegungen der Marine an der Zielsetzung, 

 die Organisation konsequent auf Einsatzerfordernisse auszurichten, 

 auch zukünftig ein breites Spektrum an maritimen Fähigkeiten abzubilden, 

 dabei bereits in den Strukturen die organisatorischen Voraussetzungen für das 

Bereitstellen von neuen maritimen Fähigkeiten der Bundeswehr anzulegen,  

 eindeutige Führungsverantwortung sicherzustellen und 

 Schnittstellen zu reduzieren. 

 

Ausgehend von den strategischen Vorgaben, wie z.B. dem neuen 

Personalstrukturmodell (PSM 185), wurde im Sinne dieser Zielsetzung die 

Grobstruktur der Marine erarbeitet. Auf Grund der konsequenten Ausrichtung auf die 

Einsatzerfordernisse kam der weiteren Stärkung der Einsatzstrukturen dabei eine 

besondere Bedeutung zu.  

 

Durch den Verzicht auf eine Führungsebene (Divisions- bzw. Ämterebene) liegt 

daher der personelle Schwerpunkt der künftigen Marine mit insgesamt 70% aller 



Dienstposten im Bereich Einsatz. Hier werden insbesondere die Einsatzflottillen 

gestärkt, indem sie umfassende Verantwortung, Kompetenz und Mittel zur 

Vorbereitung ihrer Einheiten auf den Einsatz erhalten. Damit wird die bereits in der 

Vergangenheit begonnene Ausrichtung der Flottillen auf den Einsatz konsequent 

weitergeführt. Einhergehend mit der Konzentration der Marinefliegergeschwader in 

Nordholz wurde auch die Führung dieser Komponente der Flotte dort im neu 

aufgestellten Marinefliegerkommando (MFlgKdo) zum 08.10.2012 zusammengefasst. 

 

Dem Bereich Basis sind das Marineunterstützungskommando (MUKdo), die Schulen 

und das Schifffahrtsmedizinische Institut der Marine zugeordnet. Im MUKdo wurden 

die technischen und logistischen Aufgaben zusammengeführt, die nach Abgabe der 

Rüstungs- und Nutzungsverantwortung in den Organisationsbereich Ausrüstung, 

Informationstechnik und Nutzung (AIN) auch weiterhin zur Wahrnehmung der 

Betriebsverantwortung durch den Inspekteur der Marine erforderlich sind. 

 

Nachdem in der neuen Struktur auf eine Führungsebene verzichtet wurde, sind die 

Einsatzflottillen, das Marinefliegerkommando, das Marineunterstützungskommando 

und die Schulen unmittelbar dem Marinekommando unterstellt.  

 

Marinekommando 

Im Marinekommando wurden die führungsrelevanten Aufgabenanteile des 

Führungsstabes der Marine, des Flottenkommandos und des Marineamtes fusioniert. 

Ziel war es, eine eindeutige Führungsverantwortung sicherzustellen. Dazu wurden, 

jeweils Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung in einer Hand zusammengeführt 

und für jede einzelne Fachaufgabe genau eine, dem Inspekteur der Marine 

verantwortliche Stelle abgebildet. Dabei sollten einerseits das operative 

Tagesgeschäft möglichst vom Grundsätzlichen getrennt bleiben, andererseits aber 

sowohl vertikale als auch horizontale Schnittstellen auf ein Minimum reduziert 

werden. Darüber hinaus orientiert sich die Struktur des Marinekommandos mit seinen 

fünf Abteilungen an der neuen Struktur des Bundesministeriums der Verteidigung 

und trägt auch den neuen Prozessen im Rahmen der Neuausrichtung der 

Bundeswehr insgesamt Rechnung.  

 



Mit dem Verzicht auf die Divisions- bzw. Ämterebene wird auch die Verantwortung 

auf den Ebenen unterhalb des Marinekommandos gestärkt. Die nachgeordneten 

Bereiche unterstehen den jeweils verantwortlichen Abteilungsleitern direkt und 

unmittelbar. So sind dem Abteilungsleiter Einsatz truppendienstlich die 

Einsatzflottillen, das Marinefliegerkommando und das Einsatzausbildungszentrum 

Schadensabwehr unterstellt. Der Abteilungsleiter Personal, Ausbildung und 

Organisation trägt truppendienstliche Verantwortung für die Schulen der Marine, dem 

Abteilungsleiter Einsatzunterstützung untersteht das Marineunterstützungs-

kommando. Dadurch werden Schnittstellen vermieden und Abstimmungsprozesse 

beschleunigt. 

 

In die Marine hinein ist das Marinekommando verantwortlich für die Steuerung der 

zur Verfügung stehenden materiellen und personellen Ressourcen sowie für die 

Umsetzung der übergeordneten Vorgaben in der Marine. In die außerhalb des 

Organisationsbereichs Marine verantworteten Prozesse bringt das Marinekommando 

die Belange der Truppe ein. Damit vertritt es die Interessen der Marine in allen 

Führungsgrundgebieten mit gebündelter Kompetenz und Kreativität, um seiner 

Verantwortung als Truppensteller für Einsätze und einsatzgleiche Aufgaben ebenso 

gerecht zu werden, wie der Verantwortung zur Gewährleistung des Grundbetriebs. 

 

Erfahrungen 

Die kurze zeitliche Abfolge der Entscheidungen sowie die Vielzahl der 

Organisationsänderungen im Rahmen der Neuausrichtung der Bundeswehr ließen 

keinen zeitlichen Vorlauf für ein vollständiges SollOrg-Verfahren (früher STAN-

Verfahren). Die Struktur  des Marinekommandos wurde daher zunächst ohne die im 

Rahmen des SollOrg-Verfahrens üblichen detaillierten Verhandlungen – 

gewissermaßen als Anschubfinanzierung – von der Abteilung Haushalt und 

Controlling im BMVg gebilligt. Angesichts der Vielzahl von Annahmen und 

unbekannter Variablen war es auch erforderlich, die von Grund auf neu erarbeitete 

Struktur des Marinekommandos zunächst zu erproben, um sie im Laufe der ersten 

zwei Jahre einer gründlichen Prüfung zu unterziehen. Erst danach wird im Rahmen 

einer regulären Haushaltserörterung dann jeder einzelne Dienstposten 

festgeschrieben werden.  



Dieses Vorgehen hat sich außerordentlich bewährt. Eine belastbare Bewertung 

neuer Strukturen ist schließlich erst möglich, wenn das System einen 

eingeschwungenen Zustand erreicht hat. Ein möglicher Anpassungsbedarf lässt sich 

folglich erst ableiten und begründen, wenn die Schnittstellen klar definiert sind und 

die Arbeitsabläufe und Prozesse sich etabliert haben.  

 

Mit der Aufstellung des Marinekommandos waren jedoch nicht nur die internen 

Arbeitsabläufe und -beziehungen der Marine neu zu etablieren. Da auch die anderen 

Organisationsbereiche der Bundeswehr großen Veränderungen unterworfen waren, 

galt es mit Blick auf die neuen bundeswehrgemeinsamen Prozesse wie 

beispielsweise in den Bereichen Planung, Rüstung und Nutzung auch die damit 

verbundenen Arbeitsbeziehungen und Schnittstellen zu anderen Dienststellen neu zu 

finden und zu ordnen. 

 

Die angesichts der gewaltigen Veränderungen in allen Strukturen, Prozessen und 

Arbeitsabläufen in der gesamten Bundeswehr zu erwartenden Anlaufschwierigkeiten 

und Reibungsverluste konnten auch im Marinekommando natürlich nicht völlig 

vermieden werden. Dank einer guten Vorbereitung konnten diese jedoch auf ein 

vertretbares Maß reduziert werden. 

 

Für die bruchfreie und reibungslose Arbeitsfähigkeit der Führung der Marine war es 

erforderlich, die neue Struktur des Marinekommandos möglichst verzugslos 

einzunehmen und mit Leben zu füllen. Eine wesentliche Voraussetzung dafür wurde 

bereits mit der Aufstellung des Marinekommandos geschaffen. Dank einer detailliert 

vorbereiteten personellen Überleitplanung konnte vom ersten Tag an eine solide 

Besetzung der Dienstposten im neuen Marinekommando erreicht werden. In der 

Folge galt es nicht nur, den Transfer komplexer Aufgabenpakete aus den 

unterschiedlichen Bereichen und Ebenen (BMVg, FlottenKdo, MarA) auf neu 

geschaffene Dienstposten in einer völlig neuen Struktur weitgehend ohne die 

Kontinuität bestehender Arbeitsbeziehungen zu bewältigen. Eine weitere 

Herausforderung bestand darin, in den neu geordneten Strukturen und Prozessen in 

der gesamten Bundeswehr neue Arbeitsbeziehungen aufzubauen und zu festigen. 

Der hohe Besetzungsgrad zum frühestmöglichen Zeitpunkt stellte sich als Schlüssel 

zum Erfolg dar und ermöglichte eine steile Lernkurve der Organisation. Eine 



grundsätzliche Arbeitsfähigkeit des Marinekommandos konnte daher bruchfrei 

sichergestellt und schnell gesteigert werden. Dadurch wiederum konnten die 

externen Arbeitsbeziehungen auf einem stabilem Fundament auf- und ausgebaut 

werden. 

 

Auch die infrastrukturellen Voraussetzungen zur Aufstellung des Marinekommandos 

waren bereits früh geschaffen. Unter Nutzung der Liegenschaft des ehemaligen 

Marineamtes, der Hanse-Kaserne in Rostock, waren für die Herstellung der 

Arbeitsfähigkeit des Marinekommandos vor dem 1. Oktober 2012 lediglich 

Baumaßnahmen zur Herrichtung von Büroflächen in einigen bestehenden Gebäuden 

erforderlich. Darüber hinaus wurde Büroinfrastruktur im Dienstgebäude des 

Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie in Rostock angemietet. 

 

Mit dem Abschluss weiterer Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden konnte der 

größte Teil des Marinekommandos bereits seit Mai 2014 die geplante Zielstruktur 

einnehmen. Lediglich der Anteil Maritime Operations Center (MOC) wird auch 

weiterhin noch in der Liegenschaft des alten Flottenkommandos in Glücksburg 

untergebracht bleiben, bis mittelfristig eine entsprechende Infrastruktur im Bereich 

Rostock geschaffen wird.  

 

Fazit 

Zusammenfassend lässt sich feststellen: 

In den vergangenen zwei Jahren hat sich das Marinekommando kontinuierlich 

weiterentwickelt und inzwischen seine volle Arbeitsfähigkeit erreicht. Die unter 

zahlreichen Annahmen und mit vielen unsicheren Variablen erarbeitete Struktur des 

Marinekommandos hat sich in weiten Teilen bewährt. Nicht zuletzt der Umstand, 

dass mit der Marineführung und den fünf Abteilungsleitern die wesentlichen 

Entscheidungsträger der Marine gewissermaßen unter einem Dach vereint sind, 

bringt durch schnellere Abstimmungsprozesse und kürzere Entscheidungswege 

einen spürbaren „Mehrwert“ für alle Bereiche der Marine.  

In einigen Bereichen identifizierte Defizite werden im Rahmen der nunmehr 

anstehenden SollOrg-Verhandlungen strukturell angepasst. Auch die externen 

Arbeitsbeziehungen sind – jeweils entsprechend der erreichten Arbeitsfähigkeit der 

anderen Seite – ebenfalls bereits zu großen Teilen gut etabliert. Dadurch gelingt es 



immer besser, die maritime Kompetenz der Bundeswehr bedarfsgerecht und 

zielgerichtet zur Geltung zu bringen.  

Insgesamt hat sich das Marinekommando damit erfolgreich als maritimes 

Kompetenzzentrum der Bundeswehr etabliert und schafft darüber hinaus als 

Führungskommando die Grundlage für den erfolgreichen Einsatz unserer Frauen und 

Männer an Bord von Schiffen, Booten und Luftfahrzeugen der Marine. Weltweit. 

 


