
DWT	  Workshop/Parow	  

Sicher	  freuen	  Sie	  sich	  jetzt	  alle	  auf	  das	  Grußwort	  des	  Schirmherrn.	  Eigentlich	  
weiß	  man	  das	  ja,	  aber	  ich	  habe	  mich	  dann	  doch	  gefragt,	  was	  das	  eigentlich	  ist:	  
Der	  Schirmherr.	  Also	  Google,	  Wikipedia	  etc.	  	  

Ergebnis:	  	  

Ehrenvorsitz,	  Patronat,	  nicht	  das	  Privileg	  prominenter	  Persönlichkeiten,	  man	  
sollte	  als	  solcher	  sein	  Gesicht	  zeigen,	  überzeugt	  für	  die	  Sache	  stehen	  und	  
deutlich	  wahrnehmbar	  sein.	  	  Im	  Mittelalter	  hat	  der	  Nämliche	  eine	  
Schutzgebühr	  für	  seine	  Dienste	  erhalten.	  	  

Das	  waren	  noch	  Zeiten.	  

Sonst	  stimmt	  es	  so	  ziemlich,	  allerdings	  hat	  mich	  ein	  Hinweis	  etwas	  weiter	  
geführt:	  Bildungssprachlich	  sei	  Schirmherrschaft	  mit	  Ägide	  verbunden.	  Unter	  	  
Ägide	  verstünde	  ich	  „Anleiten,	  Führen,	  Richtung	  weisen“	  .	  Was	  wiederum	  mit	  
Gesicht	  zeigen	  und	  für	  eine	  Sache	  stehen	  zu	  tun	  hat.	  	  

Das	  will	  ich	  gern	  tun,	  und	  Sie	  werden	  gleich	  merken,	  was	  ich	  damit	  meine.	  

Dabei	  freue	  ich	  mich,	  meine	  Gedanken	  vor	  solch	  einem	  kompletten	  
Zuhörerkreis	  ausbreiten	  zu	  können,	  auch	  von	  mir	  ein	  herzliches	  Willkommen!	  

Zunächst	  danke	  ich	  jedoch	  der	  DWT	  für	  den	  Workshop,	  inzwischen	  der	  17.	  Also	  
etwas,	  das	  im	  Rheinland	  bereits	  tiefes,	  unabänderliches	  Brauchtum	  darstellen	  
würde.	  Und	  wer	  anderes	  als	  die	  DWT	  könnte	  eine	  bessere	  Plattform	  für	  den	  
Austausch	  von	  Gedanken	  zwischen	  Marine	  und	  Industrie	  bieten?	  

Mein	  Dank	  gilt	  stellvertretend	  für	  alle	  helfenden	  Hände	  natürlich	  auch	  unserem	  
hiesigen	  Hausherrn:	  Herr	  Möding,	  danke,	  dass	  Sie	  unser	  meeting	  unterstützen,	  
es	  wird	  ganz	  sicher	  nicht	  zum	  Nachteil	  der	  Marinetechnik	  sein.	  

Womit	  ich	  ganz	  behutsam	  in	  die	  Nähe	  des	  Pudels	  Kern	  gekommen	  bin,	  nicht	  
jedoch,	  ohne	  allen	  Ausstellern,	  Vortragenden	  und	  Panellisten	  für	  Ihre	  
Bereitschaft	  zu	  danken.	  	  Natürlich	  hoffe	  ich	  auf	  lebhafte	  Diskutanten	  aus	  dem	  
Auditorium,	  dann	  danke	  ich	  am	  Ende	  auch	  denen.	  

Meine	  Damen	  und	  Herren,	  	  



grob	  genommen	  finden	  sich	  für	  den	  Techniker/Logistiker/Planer	  –	  also	  für	  uns	  
in	  der	  Marine	  –	  im	  Jahresverlauf	  	  vier	  Tagungen/Workshops:	  	  

Zunächst	  das	  Wehrtechnische	  Symposium	  Ausrüstung	  und	  Technologie	  See	  
unter	  FF	  BAAINBw,	  AL	  See.	  Dann	  folgen	  	  die	  Rüstungsklausur	  unter	  Führung	  AIN	  
V5	  und	  die	  Technische	  Tagung	  unter	  Führung	  Kdr	  MUKdo.	  	  Schließlich	  führen	  
wir	  diesen	  Marine-‐Workshop	  der	  DWT	  nun	  mit	  Beteiligung	  der	  Industrie	  durch.	  

Heute	  und	  morgen	  geht	  es	  um	  die	  Herausforderungen	  an	  die	  Marine	  der	  
Zukunft	  in	  Betrieb,	  Technologie	  und	  Operation	  sowie	  um	  Aktuelles	  aus	  der	  
Marinerüstung.	  

Ich	  weiß,	  dass	  das	  niemand	  hier	  im	  Saal	  mit	  dem	  berühmten	  Kessel	  Buntes	  
verwechselt	  und	  bin	  sicher,	  dass	  wir	  erkenntnisbringende	  Diskussionen	  erleben	  
werden.	  Und	  ich	  stelle	  auch	  fest,	  dass	  wir	  hier	  keine	  shopping	  list	  entwickeln.	  

Jedoch:	  	  

Was	  ist	  	  die	  Marine	  der	  Zukunft?	  

Wie	  sieht	  sie	  	  aus?	  

Welche	  Einflussfaktoren	  wirken	  auf	  sie?	  

Einige	  Gedanken	  dazu,	  die	  sehr	  persönlich	  sein	  werden,	  nicht	  zitierfähig	  sind,	  
weil	  nicht	  mit	  Ihnen	  zu	  Ende	  diskutiert	  und	  lediglich	  als	  Gedankenanstöße	  
dienen	  sollen.	  

Im	  Grunde	  haben	  wir	  heute	  ein	  sehr	  klares	  Bild	  von	  der	  Marine	  der	  Zukunft,	  
nachdem	  wir	  neue	  U-‐Boote	  haben,	  der	  Fertigstellung	  F	  125	  entgegen	  	  sehen,	  
die	  Entscheidung	  für	  MKS	  180	  getroffen	  wurde	  und	  wir	  den	  künftigen	  
Transporthubschrauber	  ausgewählt	  haben.	  

Hier	  und	  dort	  gibt	  es	  noch	  Entscheidungsbedarf:	  Was	  folgt	  auf	  den	  Sea	  Lynx,	  
wie	  werden	  wir	  es	  mit	  der	  Drohne	  wollen,	  wie	  wird	  die	  Situation	  bei	  kleineren	  
Einheiten	  nach	  AD	  der	  MCM-‐Einheiten	  aussehen?	  

Auf	  jeden	  Fall	  werden	  wir	  auch	  künftig	  Unterstützungseinheiten	  haben,	  ich	  
persönlich	  bedaure,	  dass	  wir	  noch	  nicht	  mit	  der	  konkreten	  Planung	  dafür	  
angefangen	  haben.	  



	  Und	  selbstverständlich	  werden	  wir	  im	  Bereich	  Ausrüstung	  technische	  
Weiterentwicklungen	  oder	  Neuerungen	  wie	  Laser	  ansprechen.	  

Ich	  möchte	  jedoch	  einige	  weitere	  Fakten	  ansprechen:	  

Wir	  haben	  in	  diesem	  Jahr	  noch	  66	  Einheiten,	  abnehmend	  auf	  unter	  60	  in	  der	  
nahen	  Zukunft.	  Durchschnittsalter	  21	  Jahre,	  unsere	  Tanker	  sind	  über	  40	  Jahre	  
alt.	  

20%	  unserer	  Schiffe/Boote	  werden	  in	  2016	  deutlich	  über	  180,	  z.T.	  bis	  242	  Tage	  
abwesend	  sein,	  unsere	  Fregatten	  und	  Korvetten	  sind	  im	  Jahresübungs-‐	  und	  
Erhaltungsplan	  ohne	  jede	  Reserve	  verplant.	  Da	  darf	  z.B.	  bei	  
Materialerhaltungsmaßnahmen	  oder	  anderen	  Arbeiten	  an	  Soft-‐	  oder	  Hardware	  
nichts	  schief	  gehen.	  Unser	  Hemd	  ist	  zzt	  so	  kurz,	  dass	  wir	  einige	  Jahre	  kein	  
Kampfschiff	  in	  einem	  Ständigen	  NATO-‐Verband	  haben,	  sondern	  Tanker.	  

Die	  Einsatz-‐/einsatzähnlichen	  Verpflichtungen	  nehmen	  nicht	  ab,	  und:	  Stichwort	  
Flüchtlinge.	  Sei	  es	  Rettung	  im	  Mittelmeer	  oder	  helfende	  Hände	  in	  Deutschland,	  
wo	  die	  Marine	  für	  den	  Bereich	  SLH	  zuständig	  ist.	  Natürlich	  gemeinsam	  mit	  dem	  
Kdo	  TerrAufgaben,	  aber	  wir	  stellen	  ein	  BtlÄquivalent=300.	  

Die	  fliegenden	  Waffensysteme	  sind	  trotz	  vor	  fast	  einem	  Jahr	  eingerichteter	  
Task	  Force	  nicht	  sorgenfrei,	  weil	  viele	  der	  identifizierten	  Maßnahmen	  erst	  
später	  greifen.	  

Das	  Bw	  Attraktivitätssteigerungsgesetz	  mit	  der	  Soldatenarbeitszeitverordnung	  
greift	  ab	  kommendem	  Januar.	  Beispiel	  zur	  Verdeutlichung:	  

Wenn	  ein	  Besatzungsmitglied	  7x/Monat	  Wache	  geht,	  kann	  er	  nicht	  mehr	  zur	  
See	  fahren,	  sein	  Jahresarbeitszeitkonto	  ist	  erschöpft.	  Zzt	  ist	  es	  keine	  Ausnahme,	  
wenn	  15x/Monat	  Wache	  gegangen	  wird.	  	  

Natürlich	  geht	  es	  um	  Planbarkeit	  und	  Attraktivität	  aber	  auch	  und	  gerade	  für	  
uns	  um	  materielle	  Verfügbarkeit.	  Hohe	  materielle	  Verfügbarkeit	  ist	  eine	  
wichtige	  Voraussetzung,	  um	  unseren	  Auftrag	  erfüllen	  zu	  können	  und	  das	  
Produkt	  von	  MarKdo	  EinsU	  gemeinsam	  mit	  MUKdo,	  sowie	  BAAINBw	  incl	  MArs.	  

Gemeinsam	  mit	  unseren	  industriellen	  Partnern!	  

Partner,	  die	  nicht	  nur	  unter	  irgendwoher	  entstandenem	  Druck	  zusammen	  
arbeiten,	  sondern	  dies	  auch	  ohne	  diesen	  äußeren	  Druck	  tun.	  Damit	  will	  ich	  



nicht	  sagen,	  dass	  es	  das	  nicht	  schon	  gibt.	  Aber	  häufig	  erkenne	  ich	  in	  der	  
Zusammenarbeit	  zwischen	  Öffentlichem	  und	  Industrie	  Wände,	  auch	  genannt	  
„Verfahren“,	  die	  die	  Handlungsmöglichkeiten	  vermeintlich	  beschränken.	  

Ganz	  bewusst	  sage	  ich	  „vermeintlich“,	  weil	  zunächst	  einmal	  Verfahren	  von	  
Menschen	  gemacht	  wurden	  und	  von	  denen	  auch	  verändert	  werden	  können.	  
Oder	  gemeinsam	  so	  ausgelegt	  werden,	  dass	  man	  kein	  Problem	  mehr	  hat,	  
sondern	  vorwärts	  kommt.	  

Zu	  eng	  ausgelegtes	  Verständnis	  von	  Wettbewerb	  oder	  Vergaberichtlinien;	  	  das	  
Verstecken	  hinter	  der	  nicht	  mehr	  vorhandenen	  Materialverantwortung	  oder	  
hinter	  dem	  Zwang,	  Geld	  zu	  verdienen,	  damit	  der	  Shareholder	  zufrieden	  ist,	  
oder	  die	  Firma	  nicht	  pleitegeht.	  Das	  verstehe	  ich	  beispielhaft	  unter	  diesen	  
Wänden/Verfahren.	  Natürlich	  bewege	  ich	  mich	  mit	  diesen	  Äußerungen	  auch	  im	  
politischen	  Raum,	  aber	  nicht	  nur.	  

Zu	  Partnerschaft	  gehört	  Kommunikation:	  Die	  erzeugt	  gegenseitiges	  
Verständnis	  und	  Vertrauen,	  was	  nach	  meiner	  Erfahrung	  die	  Basis	  für	  die	  
mögliche	  Entwicklung	  von	  für	  jede	  Seite	  akzeptable	  Lösungsvorschlägen	  ist.	  

Wir	  haben	  vor	  dem	  Hintergrund	  der	  genannten	  Einflussfaktoren	  tatsächlich	  
keine	  Alternative	  zu	  partnerschaftlicher,	  fairer	  Zusammenarbeit.	  Unser	  Ziel	  
muss	  Qualität,	  Termin	  und	  Kostentreue	  sein.	  In	  time,	  quality	  and	  budget.	  

Briten	  und	  Niederländer	  nennen	  das	  „Defence	  Industrial	  Strategy“	  und	  setzen	  
das	  schon	  lange	  um.	  Ich	  hielte	  es	  für	  unbedingt	  empfehlenswert,	  sich	  mit	  dieser	  
Philosophie	  und	  deren	  Auswirkungen	  auf	  Wettbewerb	  und	  Partnerschaft	  
auseinander	  zu	  setzen.	  In	  Zeiten	  einer	  VJTF	  müssen	  wir	  Verfahren	  anwenden,	  
die	  uns	  eine	  rasche,	  lageangepasste	  Verfügbarkeit	  unserer	  Einheiten	  
ermöglichen.	  

Die	  DWT	  bietet	  m.E.	  eine	  vorzügliche	  Plattform,	  um	  entsprechende	  
Diskussionen	  zwischen	  BMVg,	  BMWi	  und	  der	  Industrie	  zu	  unterstützen.	  

Zum	  Schluss	  noch	  eine	  Überzeugung,	  die	  auf	  meiner	  Erfahrung	  beruht:	  	  

Sowohl	  auf	  Seiten	  des	  Öffentlichen	  als	  auch	  der	  Industrie	  liegen	  hervorragende	  
Potenziale	  bzgl	  Know	  How,	  Innovationsfähigkeit	  etc.	  Es	  ist	  bisher	  nicht	  
hinreichend	  gelungen,	  sie	  zu	  heben	  und	  zu	  nutzen.	  Partnerschaft	  im	  
wohlverstandenen	  Sinn	  würde	  dies	  unterstützen.	  



Dies	  beendet	  mein	  Grußwort	  mit	  Botschaft.	  Meinen	  Schirm	  klappe	  ich	  erst	  
morgen	  zusammen	  und	  freue	  mich	  auf	  den	  Workshop	  mit	  Ihnen.	  

	  

	  

	  


