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der Bundeswehr, d.h. der Ausformung 
streitkräftegemeinsamer Fähigkeiten 
und multinationaler Ansätze, wie „Poo-
ling and Sharing“ oder auch „Smart De-
fence“, ist das Thema hochaktuell. In 
dieser Weise haben die Referenten diese  
Thematik in ihren Vorträgen aus verschie-
denen Perspektiven sehr anschaulich dar-
gestellt.

Im ersten Vortrag: „Die Zusammenarbeit 
von Marine und Heer während des Ersten 
Weltkrieges“ kam Oberleutnant zur See 
Kai Sabrowsky zu dem Ergebnis, dass die 
Zusammenarbeit von Heer und Marine da-
mals letztlich einzelfallabhängige Impro-
visation, ohne strategische Linie, mithin 
letztlich ein „Fahren auf Sicht“ gewesen ist. 
Es wurde nie eine teilstreitkraftgemeinsa-
me Denkschule bei der militärischen Füh-
rung entwickelt.

Im Beitrag: „Seekrieg aus der Luft im 
Kontext von Joint und Combined vor 
dem Hintergrund 100 Jahre Marineflie-
ger“ nahm Oberleutnant zur See Felix Klo-
ke das 2013 stattfindende 100jährige Be-
stehen der Marineflieger zum Anlass, die 
multinationale Zusammenarbeit der Mari-
neflieger im Schwarzen Meer während des 
Ersten Weltkrieges und die konfliktreiche 
Beziehung zur eigenen Luftwaffe im Zwei-
ten Weltkrieg zu betrachten.

Aus dem Generalthema „Joint und Com-
bined – Die Marine im TSK-gemeinsamen 
und multinationalen Umfeld“ ergab sich 
von vornherein, dass „Combined“, d.h. 
„Multinationalität“ für die Deutsche Ma-
rine im Grunde genommen kein Thema, 

sondern Normalität und Selbstverständ-
lichkeit ist. „Joint“, d.h. Zusammenwirken 
mit anderen TSK, ist hingegen aus vielen 
Gründen eher eine ständige Herausfor-
derung. Bezogen auf die Neuausrichtung 

Die 53. Historisch Taktische Tagung, 
die vom 8. bis 10. Januar 2013 im 

Congress Centrum der Damp Touristik 
GmbH im Ostseebad Damp stattfand, 
stand unter dem Thema: „Joint und Com-
bined – Die Marine im TSK-gemeinsamen 
und multinationalen Umfeld“. In seiner 
Zusammenfassung forderte der Stellver-
treter des Inspekteurs der Marine, Konter-
admiral Heinrich Lange, ein Gleichgewicht 
zwischen zielführender „Jointness“ und 
prinzipienlastiger „Jointerie“ zu finden. Er 
stellte fest: „Jointness geht ohne Marine 
nicht. Und wenn am Ende der Entwicklung 
die Bundeswehr so ähnlich aussieht wie das 
US-Marine Corps ... so wäre das nicht das 
Schlechteste“.

War die HiTaTa früher eine Veranstal-
tung von der Flotte für die Flotte, so sollte 
mit der diesjährigen 53. HiTaTa ein neu-
er Weg beschritten werden. Die HiTaTa 
wird zukünftig eine Horizonterweiterung 
erhalten und zu einer Veranstaltung der 
ganzen Marine werden. Sie ist dann die 
logische und angemessene Folgerung aus 
der neuen Marinestruktur, was der große 
Teilnehmerkreis und das darüber hinaus 
gezeigte Interesse bestätigt. Damit ist ei-
ne querschnittliche Repräsentanz möglich 
geworden, was durch die Anwesenheit von 

Marineoffizieren aus allen Organisations-
bereichen der Bundeswehr zum Ausdruck 
gekommen ist. „Die HiTaTa ist nun tat-
sächlich eine Veranstaltung der Marine für 
Marineoffiziere geworden.“

historisCh taKtisChe tagung
die 53. hitata im neuen format

Heinrich Walle
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Das Referat von Oberleutnant zur See 
Mike Frahm: „Die Rückeroberung der 
Falklandinseln durch Großbritannien – 
ein erster Ansatz von Jointness im Zeichen 
eines modernen Seekrieges?“ machte deut-
lich, dass diese Operation der britischen 
Streitkräfte im modernen Verständnis nur 
ein erster Ansatz von Jointness gewesen 
sein konnte. Der Referent beendete sei-
ne Ausführungen mit dem Appell an die 
Deutsche Marine, den eingeschlagenen 
Weg der streitkräftegemeinsamen Aus-
richtung fortzusetzen, wobei dies beson-
ders für die Operationsführung „über und 
von See“ gelte.

In seinen Ausführungen „Der Beitrag der 
Bundesmarine im Rahmen sich wandeln-
der NATO-Strategien“ stellte Kapitänleut-
nant Robert Meyer-Brenkhof fest, dass die 
multinationale Einbindung der deutschen 
Marine – d.h. der Begriff „combined“ – seit 
Anbeginn von großer Bedeutung gewesen ist, 
während hingegen der Joint-Gedanke sich 
noch nicht erkennen ließ. Der Vortragende 
kam zu der ernüchternden Schlussfolgerung, 
dass der Beitrag der Bundesmarine damals, 
wenn er in einem heißen Krieg gefordert ge-
wesen wäre, einen sowjetischen Vormarsch 
bestenfalls geringfügig verzögert hätte.

Oberleutnant zur See Matthias Ziegler re-
ferierte zum Thema: „Die Ausbildung von 

Marineoffizieren im Kontext von Joint und 
Combined“. In seiner Untersuchung stellte 
er die multinationalen und streitkräftege-
meinsamen Aspekte der Offiziersausbil-
dung dar. Er kam zu dem Schluss, dass die 
maritime Prägung in der Ausbildung zum 
Marineoffizier auch in einer streitkräfte-
gemeinsam denkende Bundeswehr ohne 
echte Alternative bleibt. Von entscheiden-
de Bedeutung für das soldatische Selbst-
verständnis ist, dass im Ausbildungsgang 
zunächst das maritime Berufsfeld geprägt 
und erst danach für die streitkräftegemein-
same Domäne geöffnet wird.

Im letzten Vortrag sprach Oberleutnant 
zur See Stephan Rekop zum Thema: „An-
forderungen an maritime Kräfte bei der 
Führung von Joint- und Combined-Ope-
rations“. Der Vortragende baute seine Aus-
führungen auf die Erfahrungen auf, die 
er als Teilnehmer des Amphibious War-
fare Course in England als ein Beispiel 
für multinationale Ausbildung machen 
konnte. Dort setzte man sich mit Am-
phibious Warfare als höchster Form von 
Joint- und Combined Operationen ausei-
nander. Bezogen auf künftige wahrschein-
liche Joint- und Combined Einsätze wird 
Amphibious Warfare der geeignete Ansatz 
sein, bei dem der synergetische Nutzen be-
grenzter Mittel ein inhärenter Bestandteil 

und Notwendigkeit gemeinsam operieren-
der Verbände ist.

Aus den sechs Beiträgen, die Interessen-
ten über www.marine.de anfordern kön-
nen, schließt Konteradmiral Lange: „Für 
mich ist folgende Erkenntnis nun als Fa-
zit sehr deutlich geworden: In allen Epo-
chen hatte die Verteilung von Macht und 
Einfluss – ausgefochten im Gerangel um 
Zuständigkeiten und Ressourcen – im-
mer Vorrang vor den eigentlichen ope-
rationellen Erfordernissen gewonnen.  
Und das wird – mal ganz offen, mal 
eher unterschwellig – vermutlich auch 
in Zukunft so bleiben; vor allem in Zei-
ten knapper Ressourcen. Sei es national, 
wie es sich bei der Realisierung von Rüs-
tungsgroßprojekten (z.B. JSS) zeigt, oder 
sei es multinational, z.B. bei der Bünde-
lung von Fähigkeiten in den Handlungs-
feldern `Pooling and Sharing´ und Smart 
Defence .́

Aber was bedeutet diese Grunderkennt-
nis für uns als Marineoffiziere?

Nun, uns wird nicht `von den Anderen´ 
dabei geholfen werden, zu erklären, war-
um es gut für Deutschland ist, eine eigene, 
nämlich die Deutsche Marine, zu haben, 
die leistungsfähig im multinationalen und 
streitkräftegemeinsamen Verband wirken 
kann.

KptLt Robert Meyer-Brenkhof OLtzS Felix Kloke OLtzS Kai Sabrowsky

OLtzS Mike Frahm OLtzS Stephan Rekop OLtzS Matthias Ziegler
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Wir müssen diese Leistung schon selbst erbringen – jeder 
mit seinem eigenen Beitrag!

Das ist wohl das vorrangige, aber nicht nur die Sache des 
neuen Marinekommandos in Rostock!“

Die HiTaTa wurde traditionell durch eine Ansprache des 
Inspekteurs der Marine, Vizeadmiral Axel Schimpf abge-
schlossen. (s.Seite 4 ff)

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die 53. HiTaTa 
in jeder Beziehung eine „runde Sache“ gewesen ist. In den 
sechs Beiträgen haben junge Marineoffiziere aus den Er-
fahrungen eines Zeitraumes von einem Jahrhundert bis zur 
unmittelbaren Vergangenheit das Generalthema „Joint“ und 
„Combined“ in verschiedenen Facetten bezogen auf die Lö-
sung gegenwärtiger und zukünftiger Probleme für unsere 
Marine behandelt. Alle Beiträge beruhten auf der gleichen 
Definition der Begriffe „Joint“ und „Combined“. Dadurch 
erhielten alle Beiträge eine erstaunliche hohe Stringenz und 
ermöglichten Admiral Lange, seine Schlussfolgerung aus der 
Gesamtheit der Vorträge zu ziehen.

Dass die HiTaTa im „neuen Format“ eine „Veranstaltung 
der Marine für Marineoffiziere“ geworden ist, war eine 
wichtige Konsequenz aus der Neuordnung der Marine und 
ist ein mutiger Schritt in die Zukunft. Bot diese Veranstal-
tung früher bereits schon als Treffpunkt eines Großteils der 
Marineoffiziere der Flotte, gerade durch ihren informellen 
Teil, eine nicht zu unterschätzende Möglichkeit des Mei-
nungs- und Erfahrungsaustausches, so ist das angesichts 
einer kleiner gewordenen Marine und gewaltiger struktu-
reller Änderungen, die uns künftig ins Haus stehen, von 
noch größerer Wichtigkeit. Hier wäre es hilfreich, wenn 
diese Notwendigkeit durch entsprechende Untersuchungen 
im neuen Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissen-
schaften der Bundeswehr (ZMSBw) eine die politische Füh-
rung verpf lichtende Begründung erhielte.

Alles in allem war die 53 HiTaTa erstklassig organisiert, 
was dem erfahrenen Organisationsteam zu danken ist. Auch 
der Marinemaler Olaf Rahardt trug wieder mit seiner Bil-
derausstellung von zahlreichen Motiven aus unserer Marine 
zum maritimen Netzwerk bei.

Erstmals legte der für diese Tagung Verantwortliche, Kon-
teradmiral Lange, den Tagungsteilnehmern die Bedeutung 
maritimer Interessenverbände und eine Beteiligung daran 
ernsthaft nahe. So stellte er geradezu provokativ der Frage, 
wer sich bisher in den Internet Blog des Deutschen Mariti-
men Instituts (DMI) „Meer verstehen“ eingeloggt habe. Er 
erwähnte den vom DMI für das MarineForum ausgelobten 
Wettbewerb zu einer Veröffentlichung zum Thema „Das 
21. Jahrhundert – ein maritimes Jahrhundert – Wunsch 
oder Wirklichkeit“. Das hält der Stellvertreter Inspekteur 
der Marine nicht nur für eine Superidee, sondern für eine 
große Chance. Er warb für die Marine Offizier Vereinigung 
(MOV) als „unseren Berufsverband“, in den sich möglichst 
viele Marineoffiziere als aktive Mitglieder einbringen möch-
ten. Admiral Lange würdigte auch den Deutschen Marine-
bund (DMB), der in der ganzen Republik f lächendeckend 
vertreten ist und sich gegenwärtig neu ausrichtet. Auch der 
DMB bietet hochwertige Symposien zu maritimen Themen 
an, die das Interesse und die Teilnahme der Marineoffizie-
re verdienen.

Dies alles gründet sich in der Notwendigkeit, dass die Bür-
ger unseres Landes und wenigstens die Angehörigen unsere 
Bundeswehr besser verstehen, warum die deutschen Streit-
kräfte die Freiheitsgrade der Hohen See in gleicher Weise 
so selbstverständlich nutzen sollten wie die Freiheitsgrade 
des Weltraumes. 
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