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Meine Damen und Herren Abgeordnete und Staatssekretäre,  

Meine sehr geehrten Herren Admirale und Generale, 

sehr geehrte Vertreter der Industrie, 

Liebe Gäste und Freunde der Marine, 

 

Ich begrüße Sie auch im Namen unserer beiden Mitveranstalter, 

dem Deutschen Maritimen Institut und dem Deutschen 

Marinebund zum 3. Parlamentarischen Abend der Marine. 

Herzlich willkommen an Bord – hier in der Landesvertretung 

Mecklenburg-Vorpommern! 

Bitte sehen Sie mir nach, dass ich aus Zeitgründen weitgehend 

auf eine persönliche Begrüßung verzichte - Seien Sie versichert, 

Sie sind mir alle gleichermaßen wichtig. 

Sehr geehrte Frau Staatssekretärin Dr. Draheim, ich bedanke 

mich bei Ihnen und Ihrem Team, dass Sie uns Oberdeck und 

Messe geöffnet haben und wir heute bei Ihnen zu Gast sein 

dürfen. 
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An dieser Stelle möchte ich aus der Ferne einen Gruß an unsere 

Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Frau 

Manuela Schwesig, richten.  

Mit großer Betroffenheit haben wir von Ihrer Erkrankung erfahren 

und wir alle wünschen Ihr von dieser Stelle aus viel Kraft und 

Zuversicht für die kommenden Monate sowie schnellstmögliche 

und vollständige Genesung. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

Sie alle eint etwas – sei es als Vertreter des Volkes, als Vertreter 

der Industrie oder aber auch als Vertreter der Bundeswehr. 

Sie alle zeigen Interesse an der Deutschen Marine und 

unterstützen uns auf vielfältige Art und Weise - und darüber freue 

ich mich sehr.  

Und deshalb soll dieser Abend auch dazu dienen, Sie zusammen 

zu führen. Denn: Wir wollen in den Dialog treten.  
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Wir wollen Distanzen verringern – die manchmal nicht nur 

geografisch sind - um gemeinsam dem Ziel einer innovativen und 

zukunftsfähigen Marine näher zu kommen.  

Um einen konstruktiven Dialog zu ermöglichen, möchte ich Ihnen 

mit einigen Gedanken ein bisschen Futter für den heutigen 

Abend geben. 

 

Meine Damen und Herren, 

Sie haben es sicherlich in den Nachrichten mitverfolgt - in diesen 

Stunden setzen Soldaten unseres Seebataillons ihren Fuß auf 

die Bahamas. Sie sind Teil der internationalen Katastrophenhilfe 

nach dem verheerenden Hurrikan „Dorian“. Eigentlich befanden 

sich unsere Soldaten für eine Partnerübung an Bord der JOHAN 

DE WITT der niederländischen Marine.  

An diesem Beispiel möchte ich Ihnen die Einzigartigkeit von 

Seestreitkräften erläutern – eine Besonderheit, die nur die 

Marine bietet.  
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Nur die Marine kann vorausstationieren und sich ohne 

vorherigen Parlamentsbeschluss oder Mandat auf der hohen 

See bereits in der Nähe eines potenziellen Einsatzgebietes 

aufhalten oder kurzfristig mit einer neuen Aufgabe beauftragt 

werden. Das haben wir auch in der Vergangenheit bereits 

mehrfach nachgewiesen:  

• 2015 konnten wir uns nur deshalb ad hoc an der 

Europäischen Seenotrettungsmission beteiligen, weil wir 

mit dem Einsatzgruppenversorger BERLIN und der 

Fregatte HESSEN bereits seit Monaten Schiffe auf See 

hatten. 

• Nach den Anschlägen von Paris haben wir die Fregatte 

AUGSBURG aus der bereits begonnenen Teilnahme an der 

Operation SOPHIA umgeleitet und sie kurzfristig dem 

Flugzeugträgerverband der CHARLES DE GAULLE im 

Kampf gegen den IS beistellen können. Nach nur 48 

Stunden der notwendigen Ausrüstung ist die AUGSBURG 

mit allen anderen Kräften gemeinsam weitergefahren. 

 



6 
 

Ein Schiff der Marine ist also flexibel und vielseitig wie ein 

Werkzeugkoffer. Und darin muss viel enthalten sein. 

Es lässt sich bereits frühzeitig an einem nahezu beliebigen Ort 

stationieren und kurzfristig und variabel – entsprechend 

angepasst an die jeweilige Lage – einsetzen.  

Um dies jedoch auch künftig gewährleisten zu können, brauchen 

wir zwingend eine ausreichend große und moderne Flotte, die 

aber auch über operative Reserven verfügt.  

Nur wenn wir Reserven haben, können wir neben Einsatz und 

Ausbildung die notwendige Flexibilität für ad hoc Aufträge 

sicherstellen.  

Wir arbeiten seit Jahren am Limit, das wissen Sie. Ein neuer 

Auftrag bedeutet zurzeit immer, einen anderen nicht fortführen 

zu können. Dennoch, um es ganz direkt zu sagen, wir sind 

ausgerüstet und ausgebildet, um neue Aufträge zu erfüllen … 

genug Schiffe haben wir derzeit dafür eindeutig nicht. 
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Meine Damen und Herren, 

Ihr zahlreiches Erscheinen am heutigen Abend ist uns Ansporn 

und Verpflichtung, die Marine weiterzuentwickeln und sie fit zu 

machen für die Anforderungen von morgen. Aber dazu brauchen 

wir Ihre Unterstützung! 

Dabei können sich die bisherigen Ergebnisse des Jahres 2019 

durchaus sehen lassen!  

• Wir haben im Frühjahr die erste Korvette des zweiten Loses 

K130 auf Kiel gelegt. 

• Wir haben mit der BADEN-WÜRTEMBERG im Sommer die 

erste Fregatte der Klasse 125 in den Dienst der Flotte 

übernommen. 

• Wir erwarten im Herbst den ersten SEA LION als Ersatz für 

den SEA-KING und wir haben eine Entscheidung für den 

SEA-TIGER als Ersatz für den UJagd-Bordhubschrauber 

SEA LYNX. 

• Wir kooperieren sehr eng mit Norwegen mit dem Ziel, 

gemeinsam Uboote der Klasse 212 CD zu bauen und zu 

betreiben. So etwas gibt es bisher weltweit noch nicht und 
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spricht für eine tiefe europäische Kooperation und 

gegenseitiges Vertrauen. 

• Wir haben die finalen Angebote für das 

Mehrzweckkampfschiff 180 auf dem Tisch.  

Diese werden derzeit ausgewertet. Hier ist meine 

Erwartungshaltung, dass dies zeitgerecht geschieht.  

Vier Schiffe dieser Klasse sind geplant, aber eigentlich 

müssten es sechs sein. 

• Und wir werden absehbar neue, leistungsfähige Tanker 

beschaffen, die unsere Schiffe RHÖN und SPESSART 

ersetzen sollen. 

 

Meine Damen und Herren, 

all dies funktioniert jedoch nur zusammen mit Ihnen!  

Und bei aller Freude über das Erreichte und bei allem 

Optimismus hinsichtlich der laufenden Projekte muss uns auch 

klar sein:  

Wir müssen im Zeitplan bleiben, sonst drohen Fähigkeitslücken! 

Und dieser Zeitplan ist eng gestrickt. 
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Denn: die Fähigkeit zur Krisenreaktion und Landes- und 

Bündnisverteidigung stehen heute gleichrangig – bei Übungen 

auch gleichzeitig – nebeneinander.  

Die Marine bewältigt das größte und vielseitigste Aufgabenpaket 

ihrer Geschichte mit der gleichzeitig kleinsten Flotte ihrer 

Geschichte.  

Die neuen Einheiten sind daher kein Selbstzweck, sie werden 

dringend gebraucht.  

Umso wichtiger ist es, dass alle Beteiligten an einem Strang und 

am besten auch noch in die gleiche Richtung ziehen. 

Daher mein Appell an Sie: Helfen Sie mit, bringen Sie Ihre guten 

Ideen ein, unterstützen Sie uns an der Stelle, wo Sie eine 

Möglichkeit dazu erkennen. 

• Wir benötigen die Boote, Schiffe und Luftfahrzeuge. Die 

Verträge für das MKS 180 müssen daher zügig gestaltet 

und unterzeichnet werden und wir brauchen 6 dieser 

Schiffe. Dafür benötigen wir einen gesicherten 

Finanzrahmen. 
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• Wir müssen schnell sein … und brauchen deshalb 

realistische Projekte, und seien Sie sicher – 

Goldrandlösungen wird es mit mir nicht geben! Denn diese 

sind voller Risiken, insbesondere bei den Faktoren Zeit und 

Geld.  

Mir kommt es darauf an, ein leistungsfähiges Produkt im 

gegebenen Finanz- und Zeitrahmen zu erhalten. Die 

wesentlichen Maßstäbe für die Leistungsfähigkeit sind 

ausschließlich Auftragserfüllung, aber auch 

Zukunftsfähigkeit und Sicherheit für das Personal. 

• Die Prozesse, sei es bei der Beschaffung, aber auch im 

Bereich der Instandhaltung und Modernisierung sind 

grundsätzlich gut, wenn es um komplexes Großgerät geht. 

Aber sie sind zu lang und zu kompliziert, wenn es darum 

geht, einfache und weniger komplexe Systeme wie ein 

Schlauchboot oder einen Schlepper zu ersetzen. Eine 

direkte Beschaffung würde das System entlasten und Zeit 

sowie Personal einsparen.  

Prozesse dürfen kein Selbstzweck werden. 
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• Ausschreibungen sind grundsätzlich ein gutes Instrument 

und vertraue dem Prozess - aber Ausschreibungen kosten 

auch Zeit.  

Wenn wir auf also Ausschreibungen verzichten oder sie 

vereinfachen wollen, um damit Zeit zu sparen, müssen 

zunächst die rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst 

werden. Und das ist meine Bitte an Sie, sonst laufen diese 

Bemühungen ins Leere. 

• Sie alle kennen mein Credo: Das Dreieck aus BAAINBw, 

Industrie und Marine muss enger zusammenrücken und 

jeder an seiner Stelle besser miteinander kommunizieren. 

Distanzen von mehreren hundert Kilometern zwischen den 

Prozessbeteiligten sind zu groß. Sie verhindern die 

persönliche Betroffenheit der Beteiligten und erschweren 

den oftmals konstruktiven Dialog.  

Und wenn unerfüllbare Forderungen auf unerfüllbare 

Versprechungen treffen, kann es auch nicht funktionieren! 

Wir müssen uns frühzeitig und ehrlich sagen, was geht und 

was nicht. Wir müssen Risiken ansprechen. 
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Meine Damen und Herren, Besser geht niemals ohne Anders. 

Die Marine ist bereit, ihren Teil dazu beizutragen und hier auch 

gemeinsam innovative Wege zu gehen.  

Ich sichere Ihnen meine uneingeschränkte Unterstützung bei der 

Umsetzung neuer und guter Ideen zu. 

 

Sehr verehrte Gäste, 

Der Abend steht unter dem Motto Digitalisierung… 

Digitalisierung hat bereits Ende der 1960er Jahre mit der 

Beschaffung der Zerstörer der Klasse 103B als die ersten 

Systemschiffe Einzug in die Marine gehalten.  

In unserem Ausbildungszentrum Uboote zertifizieren wir unser 

Personal hinsichtlich ihrer Einsatzfähigkeit seit 40 Jahren in 

einem mit Original-Hard- und Original-Software ausgestatteten 

Simulator.  

Streitkräfte waren einmal wesentlicher Taktgeber für Innovation 

– aber das ist Geschichte.  
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Heute treibt die Digitalisierung die Innovation. Wir leben in Zeiten 

extrem kurzer Weiterentwicklungszyklen. 

Und die Digitalisierung ernährt sich quasi selbst. Immer 

schnellere Systeme und eine nie zuvor dagewesene Datenflut 

überfordern zunehmend den Menschen. Um die Waffen und das 

Lagebild von morgen beherrschen zu können, braucht der 

Mensch immer mehr technische Unterstützung. 

Durch die voranschreitende Digitalisierung muss vieles auf dem 

Weg von heute nach morgen neu gedacht werden. 

• Statt Personal für Monate auf Lehrgänge zu schicken, damit 

diese dort die Bedienung einer aufwändigen Software 

lernen, muss die Software von morgen den Bediener 

verstehen. Sie muss den Bediener intuitiv unterstützen und 

mit ihm kommunizieren. 

• Die Marine braucht moderne und zukunftsfähige Systeme.  

Unsere Projekte benötigen regelmäßig zu viel Zeit, und 

deshalb müssen wir im Verlauf immer wieder nachbessern, 

um technologisch auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Dies hat 

nichts mit Nachforderungen zu tun.  
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Auch hier müssen wir uns hinsichtlich time-cost-

performance ehrlich sagen, was geht und was nicht. 

• Wir haben in der Marine gute, haltbare, langlebige Schiffe. 

Gerade gestern bei der Übung Northern Coasts wurde ich 

von meinen ausländischen Kameraden auf die Qualität 

unserer Schiffe angesprochen. Ich kann Ihnen sagen, sie 

waren schwer beeindruckt. Aber der „driving factor“ von 

heute ist nicht mehr der Stahl, sondern die IT.  

Ein Kriegsschiff, das mehrere Jahrzehnte genutzt werden 

soll, muss hinsichtlich der Systeme und der Software leicht 

erweiterbar und problemlos upgrade-fähig sein. 

• Fünf Jahre für ein Software-Update des „Betriebssystems“ 

einer Fregatte sind eindeutig zu lang.  

Mein Smartphone - und Ihres vermutlich auch - aktualisiert 

seine Software in kurzer Zeit, ohne dass es mich merklich 

einschränkt. Neue Applikationen werden ohne sichtbaren 

Aufwand in das Betriebssystem integriert. 

Auch wenn dieser Vergleich vielleicht zu ambitioniert ist – 

Genau in diese Richtung müssen wir denken. 
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• Ausbildung im Simulator wird bereits genutzt und ständig 

weiterentwickelt. Bereits heute können wir ein Schiff an der 

Pier mit denen der USA in Norfolk vernetzen und 

gemeinsam synthetisch üben, ohne den Hafen zu 

verlassen. Das spart Zeit und senkt die Kosten. Hier gibt es 

sicherlich noch weiteres Potenzial. 

• Die dargestellten Herausforderungen gelten nicht nur für 

uns. Wir müssen uns also auch die Frage stellen, wie es 

Andere machen. Welche Ideen können wir gegebenenfalls 

übernehmen und auch für uns nutzbar machen? 

 

Verehrte Gäste, 

dazu haben wir heute Abend zwei Gastredner eingeladen, die 

mit ihren Vorträgen unsere Gespräche und Diskussion zu diesem 

Thema anregen sollen. 

Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben und wünsche uns 

allen einen unterhaltsamen und vor allem informativen 

Parlamentarischen Abend! Treten Sie in den Dialog und reden 

Sie miteinander, nicht übereinander! 
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Noch einmal vielen Dank, dass Sie alle unsere Marine so 

tatkräftig unterstützen! 

 


