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Soldatinnen und Soldaten der Marine, 

meine sehr verehrten Gäste 

 

Vor mehr als 38 Jahren habe ich hier an der 

Marineschule Mürwik meinen Dienst bei der Marine 

angetreten. Heute an gleicher Stelle, an unserem „roten 

Schloss am Meer“, die Führung der Marine zu 

übernehmen ist ein sehr bewegender Moment. Ich 

gestehe, dass es ein wenig kribbelt und mir der eine 

oder andere Schauer über den Rücken läuft. 

 

Nun an der Spitze der Marine stehen zu dürfen ist eine 

einmalige Führungsaufgabe und eine besondere 

Herausforderung auf die ich mich freue, vor der ich aber 

auch einen großen Respekt habe. 

 

Mein besonderer Dank gilt meinem Vorgänger, Herrn 

Vizeadmiral Schimpf: 

Lieber Axel, mit viel Vertrauen und Offenheit hast Du 

mich als Deinen Stellvertreter vom ersten Tag an 

vollumfänglich in alle Belange eingebunden. Besser 
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konnte ich nicht auf die vor mir liegenden Aufgaben 

vorbereitet werden. 

 

Danken möchte ich aber auch Ihnen, meine 

Kameradinnen und Kameraden. Auch Sie sind mir 

immer mit großer Offenheit begegnet und haben mir bei 

meinen Besuchen vor Ort eindrücklich ein 

ungeschminktes Bild der großen Herausforderungen 

aber auch Ihrer großen Leistungsfähigkeit und hohen 

Motivation vermittelt. 

 

Das Wetter ist durchaus rauh, der Wind bläst uns zurzeit 

kräftig ins Gesicht. Aber unser Schiff, die „Marine“, ist 

seetüchtig und liegt gut am Wind. Wir werden den in die 

Zukunft abgesteckten Kurs so weitersteuern – die 

Richtung stimmt. Leicht wird es aber nicht. 

 

Kameradinnen und Kameraden, 

vor der Marine, vor uns allen liegen große 

Herausforderungen, vor allem im personellen, aber auch 

im materiellen Bereich. 
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Das größte Kapital unserer Marine, das sind Sie, die 

Männer und Frauen, hoch spezialisiert und motiviert. 

Erst durch Sie, liebe Kameradinnen und Kameraden, 

durch Ihre Leistungsfähigkeit, Ihre Motivation und Ihre 

Fachkompetenz gewinnen Schiffe und Boote, 

Luftfahrzeuge und Ausbildungstechnik ihren Wert. 

 

Deshalb liegt mir Ihre Berufszufriedenheit besonders am 

Herzen. Meine Zielsetzung wird es sein, die 

Abwesenheitsbelastungen weiter zu reduzieren und 

Ihnen größtmögliche Planungssicherheit zu geben. 

 

In diesem Zusammenhang ist die erfolgreiche 

Umsetzung der Agenda Attraktivität für uns alle von 

strategischer Bedeutung. Hier gilt es aber nicht nur zu 

warten auf das was kommt, hier sind wir alle gemeinsam 

gefordert. Seien Sie innovativ. Lassen Sie sie uns 

gemeinsam als Chance betrachten, als Chance den 

Dienst in der Marine noch attraktiver zu gestalten. 

Dabei hat die Marine schon heute aus Sicht junger 

Menschen Vieles zu bieten, darüber müssen wir reden, 

dies gilt es gezielt zu kommunizieren. 
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In diesem Jahr ist die Personalbedarfsdeckung gut 

gelungen. Dennoch, Anlass zum Zurücklehnen gibt es 

noch lange nicht! Personalgewinnung und -bindung 

bleiben DIE zentralen Herausforderungen für uns. 

 

Die Kommunikation innerhalb der Marine und aus der 

Marine heraus ist mir besonders wichtig. Dazu gehören 

frühzeitiges miteinander reden; geduldiges Zuhören 

genauso wie Ehrlichkeit und eine klare Ansprache. 

Kommunikation ist dabei keine Einbahnstraße, sie 

funktioniert nur, wenn sie ziel- und zeitgerecht in alle 

Richtungen praktiziert wird. 

 

Auf allen Hierarchieebenen zu gestalten zu wollen, ist 

der Schlüssel zu Erfolg und Leistungsstärke. Wir können 

es uns nicht erlauben, uns zurückzulehnen und 

abzuwarten. Aktives Handeln und Verantworten ist 

gefragt! 

 

Meine Damen und Herren, unsere Marine ist im Einsatz, 

damit sind wir alle im Einsatz, jeder auf seinem Platz. 

Jeder von uns trägt zum Erfolg unserer Operationen, 

auf, unter oder über See bei.  
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Das, Kameradinnen und Kameraden, sehr geehrte 

Gäste muss uns allen klar sein! Auch an Land 

Entscheidungen haben direkten Einfluss auf unsere 

Leistungsfähigkeit in See! Wir dürfen nicht nur Beteiligte 

sein, wir müssen uns in allen Bereichen als Betroffene 

fühlen und auch so handeln. 

 

Mit der Indienststellung der Fregatten der „Baden 

Württemberg“ Klasse werden wir die Marine 

grundlegend verändern. Intensivnutzung und 

Mehrbesatzungskonzept sind der abgesteckte Kurs in 

Richtung Zukunft. 

 

Wir haben bereits begonnen neue Wege zu beschreiten 

und dazu benötige ich jede Frau und jeden Mann. Das 

ist ein echtes „Allemannsmanöver“, das den Kreis zur 

Attraktivitätsagenda schließt. Hier müssen wir alle 

gemeinsam innovativ und kreativ nach vorne denken. 

Das Festhalten an bisherigen Gewohnheiten hilft nicht. 

Wir werden alle Leinen los werfen müssen, nur dann 

kommt unsere neue Marine in Fahrt. 
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Mehr denn je sind wir gefordert, Entscheidungen zu 

treffen und Verantwortung zu übernehmen. Dabei 

müssen wir insbesondere von uns selbst geschaffene 

Rahmenbedingungen sorgfältig überprüfen. Bremsen 

sie, hindern sie uns am Erreichen unserer Ziele müssen 

wir sie ändern. Es gilt administrative Hürden konsequent 

abzubauen. 

 

Verfahren dürfen Ergebnissen nicht im Wege stehen, sie 

kosten unnötige Energie. Dies gilt insbesondere in sehr 

dynamischen Zeiten. Wir müssen schneller werden, 

wenn es beispielsweise darum geht, gemachte 

Erfahrungen in zukünftiges Handeln umzusetzen. Das 

kann ich nicht allein, auch hier bedarf es Ihrer aller 

aktiver Mitarbeit. 

 

Unsere Marine ist fordernd. Ich weiß, dass Sie in vielen 

Fällen bereits bis an die Grenzen belastet sind. Lassen 

Sie uns gemeinsam versuchen, das Wichtige vom 

weniger wichtigen unterscheiden und diese 

Entscheidung dann auch loyal mitzutragen. 
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Gemeinsam, da bin ich mir sicher, werden wir mit 

unserer Marine die vor uns liegenden 

Herausforderungen der Zukunft meistern. 

 

Ich freue mich als Ihr neuer Inspekteur der Marine auf 

eine weiterhin kommunikative, vertrauensvolle, offene 

und vor allem konstruktive Zusammenarbeit. 


