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Nach 25 Jahren des Schrumpfens 
wächst die Marine – wie die übrige 

Bundeswehr – langsam wieder auf. Als ehe-
maliger Angehöriger dieser Teilstreitkraft, 
der über 30 Jahre in dieser Marine diente, 
sehe ich dies natürlich mit einer gewissen 
Genugtuung. Angesichts der gestiegenen 
Anforderungen, vor denen die gesamte 
Bundeswehr steht, ist dies ein logischer 
und notwendiger Schritt. Deutschland 
muss mehr investieren, um den eigenen 
Ansprüchen, aber auch den Erwartungen 
unserer Bündnispartner gerecht zu werden.

Die im Weißbuch festgeschriebene 
Gleichrangigkeit von bestehenden Ein-
satzverpflichtungen und Krisenmanage-
ment sowie der Landes- und Bündnisver-
teidigung stellt die Marine allerdings vor 
große Herausforderungen: Sie ist zu klein 
geworden, um beides voll umfänglich und 
vor allem durchhaltefähig leisten zu kön-
nen. Mit aktuell 46 Schiffen und Booten 
hat sie die kleinste Flotte ihrer Geschichte. 
Um die an sie gestellten Aufgaben zu er-
füllen, braucht die Marine dringend mehr 
Flaggenstöcke und mehr Personal – unter 
Marineexperten ist dies seit Jahren eine 
Binsenweisheit.

Der dringend benötigte Aufwuchs der 
Marine ist eine sehr anspruchsvolle Auf-
gabe. Abbau war schon immer leichter als 
Aufbau. Nach Jahren des Schrumpfens 
sind viele Strukturen verschwunden, die 
jetzt dringend benötigt werden. Ich den-
ke da zum Beispiel an die Fähigkeiten des 
Marinearsenals in Kiel oder an geschlos-
sene Liegenschaften wie Materialdepots, 
die mühsam reaktiviert werden müssen. 
Verzögert wird ein schneller Aufwuchs der 
Marine aber vor allem durch die hohen bü-
rokratischen Hürden, die sich unser Land 
selbst auferlegt. Das überaus komplexe Be-
schaffungsverfahren in der Bundeswehr 
ist hier eine regelrechte Tempobremse. 
Eine schnelle und vor allem tiefgreifende 
Reform ist nach meinen Erfahrungen als 
Mitglied in dem von der Verteidigungs-
ministerin einberufenen „Expertenrat Be-
schaffung“ eher unwahrscheinlich. Hier 
bremsen die unterschiedlichen politischen 
Interessen ein mutiges und vorausschau-
endes Vorgehen aus. Immerhin konnte der 
Expertenrat einige Empfehlungen zur per-
sonellen Stärkung des BAAINBw und zur 
Verbesserung von Verantwortlichkeiten 
und Materialversorgung aussprechen.

Herkulesaufgaben für  
die Deutsche Marine
Neue Herausforderungen zwischen Landes-  
und Bündnisverteidigung und internationalem  
Krisenmanagement
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Neben der Beschaffung von neuem Material ist das Personal 
die vermutlich größte Baustelle auf dem Weg zu einer größeren 
und einsatzbereiteren Marine. Dies ausreichend zu gewinnen 
und langfristig an die Marine zu binden, ist ein Kernproblem. Das 
in Teilen große Personalfehl bei den technischen Verwendungs-
reihen im Bereich der Unteroffiziere, im fliegerischen Dienst so-
wie bei körperlich anspruchsvollen Dienstposten ist eines der 
größten Handicaps auf dem Weg zu einer höheren Einsatzbe-
reitschaft der Marine.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat das Kernproblem erkannt: 
Die Mangelwirtschaft in der Bundeswehr muss dringend beendet 
werden, die Bundeswehr muss umfassend modernisiert und voll 
ausgestattet werden. Und schließlich muss der Personalgewin-
nung und -bindung größte Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
Das alles geht leider nicht von heute auf morgen und kostet Geld. 
Trotz dieser Erkenntnis beginnt jedes Jahr aufs Neue der große 
Verteilungskampf der Haushaltsmittel. Denn im politischen Berlin 
fristet langfristiges und strategisches Denken in der Sicherheits-
politik nach wie vor ein Schattendasein. Als Verteidigungs- und 
Haushaltspolitiker muss man folglich dicke Bretter bohren und 
viel Überzeugungsarbeit leisten.

Angesichts einer schwächelnden Konjunktur und wegbre-
chender Steuereinnahmen dürfte der Kampf um die dringend 
benötigten Haushaltsmittel für eine moderne Ausstattung der 
Bundeswehr in diesem Jahr härter als sonst werden. Der vom 
Bundesfinanzminister im März vorgestellte Eckwertebeschluss 
mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 hat einen Vor-
geschmack darauf gegeben, wohin die Reise gehen könnte. Be-
ruhigend möchte man einwerfen, dass das Haushaltsrecht das 
Königsrecht des Bundestages ist und noch nie ein Regierungs-
entwurf unverändert übernommen wurde. Zudem entwickel-
ten sich im Verteidigungsetat die tatsächlichen Ausgaben in 
den letzten Jahren viel positiver als es die mittelfristige Finanz-
planung vorgesehen hatte. Auf der anderen Seite sind die Span-
nungen innerhalb der Großen Koalition nicht zu übersehen.  
Die Bereitschaft des sozialdemokratischen Koalitionspartners, 
mehr Geld für Verteidigung auszugeben, ist nicht besonders 
ausgeprägt.

Vor dem Hintergrund des 70-jährigen Jubiläums der NATO und 
der latent schwelenden Zwei-Prozent-Debatte kam die Aufstellung 
des Eckwerteentwurfs im März dennoch zur Unzeit. Welcher aus-
ländische NATO-Partner versteht schon die Besonderheiten des 
deutschen Haushaltsrechts? Wir haben uns innerhalb der NATO 
keinen Gefallen damit getan, diese Diskussion neu zu entfachen. 
Wie wenig aussagekräftig das Zwei-Prozent-Ziel der NATO auch 
sein mag, es ist blamabel für Deutschland, wenn wir bis 2024 nicht 
einmal das 1,5-Prozent-Zwischenziel erreichen.

Fakt ist und bleibt: Die Bundeswehr benötigt dringend mehr 
finanzielle Mittel, um notwendige Großprojekte anzuschieben. 
Bei der gegenwärtigen Haushaltslage keimt bei mir eine gewisse 
Sorge auf, dass auch Großprojekte der Marine, wie das MKS 180 
oder die deutsch-norwegische U-Boot-Kooperation auf der Kippe 
stehen könnten oder in den Jahresscheiben weiter nach hinten 
verschoben werden. Dies wären dann keine guten Voraussetzun-
gen für eine Stärkung der Marine.

Ganz sicher gibt es nicht nur dunkle Wolken am Horizont, son-
dern es gibt auch hoffnungsvolle Lichtblicke! Die Fertigung des 2. 
Loses der Korvetten K 130 und der Zulauf des Marinehubschrau-
bers NH 90 Sea Lion laufen aktuell nach Plan. Ich bin zuversichtlich, 
dass wir in diesem Juni endlich auch die erste Fregatte der Klasse 
125, die „Baden-Württemberg“, und im 4. Quartal die „Nordrhein-
Westfalen“ übernehmen können. Dann wäre 2019 ein gutes Jahr 
für die Marine. L
Ingo Gädechens, MdB, ist Obmann, Haushaltspolitiker und  
Berichterstatter für die Teilstreitkraft Marine der CDU-Fraktion.

Tödliche Funde
Urlauber an Ostseestränden seien gewarnt: Nicht jeder ge-
fundene Bernstein ist Grund zur Freude. Es kommt selten vor, 
aber manch fossiles Harz ist bereits mit weißem Phosphor 
verwechselt worden. Kinder sollten zur Vermeidung einer Tra-
gödie ermahnt werden, bevor der erste Strandspaziergang im 
Urlaub beginnt. In Mecklenburg-Vorpommern findet man an 
besonders gefährdeten Gebieten Warnhinweise, insbesondere 
Usedom hat ein Problem. Es handelt sich bei weißem Phosphor 
um hochreaktive Bestandteile von Munition des Zweiten Welt-
krieges, zumeist aus Brandbomben oder Nebelmunition. We-
gen der nahezu durchsichtigen wachsartigen Beschaffenheit 
sieht er Bernstein zum Verwechseln ähnlich, ist aber nicht so 
transparent. In 
Verbindung mit 
Luft entzündet 
sich Phosphor, 
dabei kann eine 
über 1.000 Grad 
heiße Flamme 
entstehen. Was 
passieren kann 
und welche ar-
gen Verletzun-
gen diese Altlast 
verursacht, er-
lebte ein 67-jäh-
riger Mann aus 
Kiel. Wie Spiegel Online am 15. Januar 2014 berichtete, hatte 
er den vermeintlichen Schatz bei Hohenfelde östlich von Kiel 
eingesammelt und in die Tasche gesteckt. Nur durch die be-
herzte Hilfe eines Anglers sei er gerettet worden. Zuvor hatte 
es einen zehnjährigen Jungen in Schweden ereilt, der jedoch 
mit dem Schrecken davonkam. Einzelfälle? Beileibe nicht, denn 
Funde werden überall an den Küsten gemacht. Das Problem 
war jahrelang im wahrsten Sinne unter der Oberfläche geblie-
ben, denn die Vernichtung von Munition nach dem Zweiten 
Weltkrieg war eine vermeintlich einfache Sache. Das Segel-
schulschiff „Herbert Norkus“ zum Beispiel, im Kriege nicht fer-
tiggestelltes Schwesterschiff der „Gorch Fock (I)“, wurde 1947 
mit Gasmunition beladen im Skagerrak versenkt. Alte Muniti-
on ist in Nord- und Ostsee ein Problem, weil durch langsame 
Zersetzung und Korrosion Gefahrenstoffe freiwerden. Frank 
Behling und Janet Binder von den Kieler Nachrichten berichte-
ten 2018 über „verrostete Zeitbomben im Meer“: Sie zitieren 
Professor Dr. Edmund Maser, Toxikologe an der Christian-Al-
brechts-Universität in Kiel, der mit seinem Institut drei Jahre 
lang an einem Forschungsprojekt gearbeitet hat. Die Gefah-
ren für die Gesundheit und die Auswirkungen auf Ökosystem 
und Wasserqualität sind gravierend. Auch der Vorsitzende der 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Munition im Meer“, Jens Stern-
heim aus dem Kieler Innenministerium, schlägt Alarm und for-
dert von der Politik „proaktives Verhalten“. Dazu wurde DAI-
MON (Decision Aid for Marine Munitions) als europäisches 
Projekt mehrerer Ostseeanrainer auch unter Beteiligung Russ-
lands zur Untersuchung von versenkter Munition ins Leben ge-
rufen. Die Ergebnisse des internationalen Forschungsprojekts 
wurden vom 5. bis 7. Februar 2019 auf einer gemeinsamen 
Abschlusskonferenz des Thünen- und des Alfred-Wegener-
Instituts in Bremerhaven vorgestellt. Das MarineForum wird 
sich mit dieser Altlast-Thematik in den nächsten Ausgaben 
intensiver befassen. Das ist ein unangenehmes „maritimes 
Geschehen“, aber nicht mehr ignorierbar.  hsc

  Warnung am Strand von Usedom
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