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die Hälfte aller Soldaten am Ende des „Kal-
ten Krieges“ waren Mannschaftssoldaten, 
ihr überwiegender Teil Grundwehrdienst-
leistende.

Gut zweieinhalb Jahrzehnte später hat 
sich das Gesicht der Streitkräfte stark gewan-
delt. Wir sind eine Einsatzarmee geworden, 
deren personeller Charakter von hochpro-
fessionellen Spezialisten geprägt ist. Heute 
– nach Aussetzung der verpflichtenden Ein-
berufung zum Grundwehrdienst – ist der 
überwiegende Teil der Soldatinnen und Sol-
daten Zeit- und Berufssoldat, fast 75 % da-
von sind Offiziere oder Unteroffiziere. Die 
große Anzahl Grundwehrdienstleistender 
mit ihrem umfangreichen Potenzial zur Bin-
dung durch Erstverpflichtung gibt es nicht 
mehr, sodass die Personalgewinnung nun 
deutlich intensiver und spürbarer mit ande-
ren Playern auf dem Arbeitsmarkt in Kon-
kurrenz treten muss. Daneben kommt heu-
te, stärker noch als früher, der Personalbin-
dung durch Erst- und Weiterverpflichtun-
gen in der Truppe Bedeutung zu. Die po-
sitive Botschaft an dieser Stelle lautet: Wir 
bestehen derzeit gut in diesem Kampf um 
die besten Köpfe, und das gilt gleicherma-
ßen für die Streitkräfte insgesamt wie für die 
Marine, insbesondere auch für die Entwick-
lung seit Beginn der Trendwende Personal.

Es ist uns gelungen, nach dem Kurswech-
sel im Frühjahr 2016 ein erstes Wachstum zu 
erzielen. Die Personalbestandsentwicklung 
hat sich durch die entsprechenden Maßnah-
men positiver entwickelt, als es ohne sie zu 

fordert. Das „Dickschiff“ Bundeswehr 
hatte seit Anfang der 90er-Jahre personal-
bedarfsplanerisch einen eindeutigen Kurs 
angelegt, der sich über die Zeit und die ver-
schiedensten Strukturentscheidungen hin-
weg nicht maßgeblich geändert hatte. Dieser 
Kurs hieß: schrumpfen! In konkreten Zah-
len bedeutet das, dass sich die Bundeswehr 
von einem Gesamtumfang von ca. 735.000 
Soldaten und zivilen Beschäftigten Ende 
1990 zu einem Bestand von insgesamt ca. 
262.700 Soldaten und zivilen Beschäftigen 
(Stand 30.09.2016) verkleinert hat. Mehr als 

Die Bundeswehr – und mit ihr die Deut-
sche Marine – steht an einer histori-

schen Wendemarke oder hat diese vielmehr 
bereits schon überschritten. Nach Jahren des 
sukzessiven Schrumpfens stehen heute die 
Zeichen zum ersten Mal nach der Ära des 
Kalten Krieges wieder auf Wachstum. Die 
durch die Bundesministerin der Verteidi-
gung, Ursula von der Leyen, im Mai initi-
ierte Trendwende Personal zielt mit einem 
großen Bündel von Einzelmaßnahmen da-
rauf ab, genau diesen Wachstumsprozess zu 
gestalten.

Neben der Trendwende Personal bestim-
men eine Reihe von weiteren Themen den 
Gestaltungsrahmen des Personalmanage-
ments in der Bundeswehr. Zuvorderst ist hier 
die derzeit in Arbeit befindliche Personal-
strategie zu nennen. Sie spannt den großen 
Bogen und zeichnet mit „weitem Blick“, wo 
die Bundeswehr mit Fokus auf ihre wich-
tigste Ressource – das Personal – zukünf-
tig hin möchte. Dazu formuliert sie strate-
gische Handlungsfelder, die wir zukünf-
tig besser oder überhaupt gestalten wollen, 
um auch weiterhin den Personalbedarf der 
Bundeswehr quantitativ und qualitativ so 
zu decken, dass unser Hauptziel erreicht 
wird: einsatzbereite Kräfte bereitstellen. 
Dazu gehört auch, sich als attraktiver Arbeit-
geber am Markt zu positionieren. Die Agen-
da Attraktivität hat dabei seit Februar 2014 
insbesondere diesen Aspekt in den Blick ge-
nommen und mit gesetzlichen und unterge-
setzlichen Maßnahmen hinterlegt. Wichti-
ge erste Schritte dazu sind bereits gegangen. 
Zum Selbstverständnis eines modernen und 
attraktiven Arbeitgebers zählt auch und ins-
besondere ein Arbeitsumfeld, das Diversi-
tät und Heterogenität anerkennt, die dar-
in liegenden Potenziale nutzt und im glei-
chen Atemzug allen Beschäftigten Chancen-
gleichheit bei der beruflichen Entwicklung 
bietet. Dieser weitere Aspekt ist sowohl der 
Leitung des BMVg als auch mir persönlich 
ein besonderes Anliegen.

Prominentestes Thema für das Personal-
management ist jedoch derzeit die Trend-
wende Personal. Sie ist ein Großprojekt, 
das die gesamte Bundeswehr erfasst und 

Trendwende Personal 
Herausforderungen für das Personalmanagement der 
 Bundeswehr mit besonderem Blick auf die Deutsche Marine

Joachim Rühle

vizeadmiral Joachim rühle

entwicklung der Personalstärke der bundeswehr
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pe selbst, durch die die externe Personalge-
winnung und die interne Personalbindung 
maßgeblich unterstützt werden. Die Deut-
sche Marine ist in diesem Bereich ein Vor-
reiter gewesen und heute beispielgebend.

Abschließend kann ich feststellen, dass es 
uns trotz schwierigerer Rahmenbedingun-
gen weiterhin erfolgreich gelingt, den Be-
darf der Bundeswehr an geeigneten Frauen 
und Männern mit Potenzial insgesamt sta-
bil und gut zu decken. Mit Blick in die Zu-
kunft werden wir uns in zunehmendem Ma-
ße den Herausforderungen unserer Zeit stel-
len müssen, ich erwähne hier insbesondere 
das Stichwort „Demografie“. Diesen Blick in 
die Zukunft wage ich aber in der Gewissheit, 
dass wir die Herausforderungen erkannt ha-
ben und die Wege und Mittel identifizieren 
und weiterentwickeln, die notwendig sind, 
um mit der Bundeswehr in dieser Zukunft 
erfolgreich bestehen zu können. 7

Vizeadmiral Joachim Rühle ist seit Ok-
tober 2014 Abteilungsleiter Personal im 
Bundesministerium der Verteidigung

bar immer weniger Schulabgänger zur Ver-
fügung stehen.

Diesen Herausforderungen begegnen 
wir bereits seit einiger Zeit mit einem Bün-
del von Maßnahmen, um eine möglichst 
optimale Ausschöpfung der Potenziale un-
ter Bewerbern und auch Bestandsperso-
nal zu erzielen. Prominente Beispiele sind 
das Pilotprojekt „Junge Erwachsene ohne 
Schulabschluss (JEoS)“, im Rahmen des-
sen Soldaten ohne Schulabschluss nach 
der Grundausbildung zum Hauptschul-
abschluss geführt werden oder die Weiter-
qualifizierung von Soldaten zum Realschul-
abschluss (inkl. Berufseignung IT-Berufe), 
mit der Zielrichtung, sie in IT-Verwendun-
gen in Unteroffizierlaufbahnen zu führen. 
Aber auch die Einrichtung eines umfassen-
den Cyber-Clusters an der Universität der 
Bundeswehr München oder die gezieltere 
Betrachtung bereits ausgebildeter Seiten-
einsteiger adressieren gezielt diese Heraus-
forderungen.

Dazu kommt eine substanzielle und 
sehr wichtige Unterstützung aus der Trup-

erwarten gewesen wäre. Dieses Wachstum 
wird in den kommenden Jahren sukzessive 
weitergehen. Die Trendumkehr ist erreicht.

Auch in dieser Wachstumsphase und un-
ter hohem Konkurrenzdruck auf dem Ar-
beitsmarkt schaffen wir eine gute Deckung 
unseres Personalbedarfs insgesamt. In vie-
len Bereichen übersteigt das gewonnene Per-
sonal sogar die Bedarfsträgerforderungen, 
was uns frühzeitig in die Lage versetzt, auf 
eventuellen Mehrbedarf zu reagieren. Für 
die Marine bedeutet das konkret, dass der 
Bedarf an Marineuniformträgern aktuell zu 
99 % gedeckt ist (Stand Oktober 2016). Bei 
den Anwärtern für die Offizier- und Unter-
offizierlaufbahnen konnten wir sogar eine 
10 %-ige Überdeckung verzeichnen.

An dieser Stelle möchte ich aber auch ger-
ne klar aufzeigen, dass es insbesondere auch 
innerhalb der Deutschen Marine Verwen-
dungsbereiche und -reihen gibt, in denen 
sich dieses Bild nicht widerspiegelt und in 
denen wir unverändert hohen Bedarf haben. 
Prominent sind hier insbesondere die soge-
nannten Elektronik- und IT-Berufe, aber 
auch der Bereich Kampfschwimmer und 
insbesondere Minentaucher. Hier sind es die 
besonderen Bedingungen der Verwendung 
oder aber der hohe Konkurrenzdruck auf 
dem Fachkräftearbeitsmarkt, der die Per-
sonalgewinnung vor besondere Herausfor-
derungen stellt.

Darüber hinaus blicken wir als Arbeit-
geber Bundeswehr auf einen Arbeitsmarkt, 
der einerseits von steigendem Bedarf in ver-
gleichbaren oder nahen Berufsfeldern sowie 
generell in spezialisierten Berufen geprägt 
ist, dem aber andererseits zukünftig abseh-
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Acht Jahre gefangen
im Großen Bittersee 

Das Geschehen, das sich dort während 
dieser acht Jahre abspielte, war ein kaum zu 
übertreffendes Beispiel menschlichen Durch-
haltewillens und Einfallsreichtums, vor allem 
aber ein Zeugnis von bester Seemannschaft 
über alle Grenzen hinweg.

Davon berichtet das Buch „Acht Jahre 
gefangen im Großen Bittersee“. Es hält nicht 
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Menschen an Bord mit vielen Details fest, 
sondern zeugt darüber hinaus von einer 
kurzen Epoche der Weltgeschichte – von 
einem Augenblick, der nicht in Vergessenheit 
geraten sollte.
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2015 jährte sich zum 40. Mal die 
triumphale Rückkehr zweier deutscher 
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acht Jahre lang zusammen mit weiteren 
Schiffen im Großen Bittersee des 
Suezkanals eingeschlossen waren.
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absolventen und abgänger allgemein bildender schulen


