
Die Besatzung Bravo an Bord der Fre-
gatte „Baden-Württemberg“ wurde 

vom 29. Juli bis zum 9. August um Soldaten 
des Seebataillons erweitert. Gemeinsam 
wurden Grundlagen der Zusammenarbeit 
geschaffen, um künftig gemeinsam operie-
ren zu können. Das Ziel: aus Blau und Grün 
eine Einheit formen.

Bei strahlendem Sonnenschein und ruhiger 
See durchpflügt die „Baden-Württemberg“ 
mit großer Fahrt die Ostsee Richtung Norden. 
Routiniert und sicher steuert die Besatzung 
Bravo die neueste und jüngst in Dienst gestell-
te Fregatte der Marine durch dieses vielbefah-
rene Seegebiet. Doch etwas ist diesmal an-
ders: In geringem Abstand vom Schiff ziehen 
zwei Buster-Boote ihre Kreise um die „Baden-
Württemberg“. Sie rasen an dem Schiff vorbei, 
lassen sich abfallen, fahren in Formation und 
positionieren sich erneut an der Seite der Fre-
gatte. An Bord: jeweils sieben in Flecktarn ge-
kleidete Soldaten des Seebataillons. 

Dieses neue Bild ist eines der Ergebnisse 
der letzten Juli- und ersten Augustwoche. 
15 Soldaten des Eckernförder Seebataillons 
waren an Bord der „Baden-Württemberg“ 
eingeschifft. Gemeinsam mit der Besatzung 
Bravo unter der Führung von Fregattenka-
pitän Andreas Konz wurde getestet, geübt 
und voneinander gelernt. Das gemeinsame 
Ziel: die Integration der Marineinfanteristen 
und ihrer Fähigkeiten in das Bordleben einer 
Fregatte der Klasse 125.

nen spezialisierten Kräften ergänzt es die 
Fregatte um wichtige Fähigkeiten.

Die sinnvolle Integration dieser Fähigkei-
ten in die Abläufe an Bord stand folglich im 
Fokus dieser zwei Wochen. Beginnend beim 
Aussetzen und Einnehmen in See über Funk-
tests bis hin zur Erkundung eines vorauslie-
genden Gebiets und dem Schutz des Schif-
fes im Hafen zeigten die Marineinfanteristen 
eindrucksvoll, was sie können. „Das Seeba-
taillon hat gezeigt, dass sie die Fähigkeiten 
einer Fregatte Klasse 125 deutlich erweitern 

Der Hintergrund dieser Kooperati-
on ist das Konzept, das hinter der neus-
ten Fregattenklasse steht. Die BADEN-
WÜRTTEMBERG-Klasse mit den jeweils vier 
zugehörigen Buster-Booten ist besonders 
auf küstennahe Stabilisierungseinsätze mit 
geringer bis mittlerer Intensität ausgelegt. 
Hierbei kann je nach Einsatz z.B. das Kon- 
trollieren von verdächtigen Fahrzeugen 
oder das Eskortieren von Transportschif-
fen Teil des Auftrages sein. An dieser Stelle 
kommt das Seebataillon ins Spiel: mit sei-

Eine Einheit aus Blau und Grün
Malte Rustemeyer

Fo
to

s:
 P

IZ
M

 E
F1

/M
ar

ce
l K

ro
en

ck
e

Neues Schiff, neue Boote, neue Konzepte

Die Annäherung an fahrende Schiffe  
ist Teil der gemeinsamen Übungen
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können. Sie können zum Beispiel unsere Au-
gen und Ohren über den Horizont hinaus 
sein“, zeigte sich der Schiffsoperationsoffi-
zier der Besatzung Bravo, Kapitänleutnant 
Böttcher, zufrieden mit den gemeinsamen 
Operationen. Insgesamt konnten viele Er-
kenntnisse, die künftige Kooperationen noch 
effektiver machen, gewonnen und auch 
schon umgesetzt werden.

Auch wenn die Zusammenarbeit mit 
Einheiten der Flotte für das Seebataillon 
grundsätzlich nichts Neues ist, stellte die 
Arbeit an Bord der „Baden-Württemberg“ 
dennoch Pionierarbeit dar. Die Neuerun-
gen der Schiffsklasse sowie die Tatsache, 
dass die „First of Class“ erst seit Mitte Juni 
in Dienst gestellt ist, machten viel Grund-

satzarbeit notwendig. Hierzu gehörten ne-
ben den gemeinsamen Operationen auch 
die allgemeine Integration in das Leben an 
Bord einer F 125. Zu den Fragen, die beant-
wortet werden mussten, gehörten: Wo be-
findet sich dieses oder jenes, wer ist für 
was zuständig und wo können anfallen-
de Arbeiten aufgeteilt werden. Hilfsbereit-
schaft und der Wille, voneinander zu ler-
nen, waren hierbei die Garanten für einen 
reibungslosen Ablauf.

Besonders für die Bordbesatzung war die 
Einschiffung des Seebataillons ein willkom-
menes Zeichen des Fortschritts des Projek-
tes F 125. Aufgrund von Mängeln wurde die 
Abnahme der „First of Class“ immer wieder 
verschoben. Die Folge für die Besatzungen: 

sich wiederholende Erprobungsfahrten, die 
sich auf Aufenthalte in Wilhelmshaven, Kiel 
und Hamburg beschränkten. Die Soldatin-
nen und Soldaten, die in den letzten Jah-
ren gemeinsam mit ihren Schiffen daher 
viele Rückschläge einsteckten mussten, 
freuen sich aktuell umso mehr über den 
Beginn des Einsatz- und Ausbildungspro-
grammes (EAP).

Dieses führte die Besatzung Bravo zu-
nächst gemeinsam mit dem Seebataillon 
ins dänische Frederikshavn. Es war der ers-
te Auslandshafen überhaupt, den eine in 
Dienst gestellte Fregatte der Klasse 125 
besuchen durfte. Von den Vorzügen see-
gehender Einheiten konnten sich die Mari-
neinfanteristen somit selbst überzeugen. 
Auch einen Einblick in die operative Be-
deutung der zur See fahrenden Einheiten 

wurde dem Seebataillon nicht verwehrt: 
Während des knapp zweiwöchigen Auf-
enthalts an Bord wurden zwei russische 
Marinever-bände und ein chinesischer Zer-
störer der neusten Generation entdeckt, 
begleitet und beobachtet. Nach dem Aus-
schiffen des Seebataillons führte das EAP 
die Besatzung Bravo zunächst zur Kalibrie-
rung der Sensoren und Waffen norwegi-
sche Stavanger. Daran anschließend nah-
men Schiff und Besatzung Kurs Richtung 
Nordsee, wo seemännische Manöver mit 
anderen deutschen Einheiten anstanden. 
Bei RAS-Erprobungen und Schleppanläu-
fen mit der Fregatte „Schleswig-Holstein“ 
und dem Einsatzgruppenversorger „Bonn“ 
galt es, auf diesem Gebiet Leistung zu zei-

gen. Bevor im niederländischen Den Helder 
der Besatzungstausch stattfinden sollte, 
stand der Crew ein noch längerer Hafenauf-
enthalt im südenglischen Plymouth bevor.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Ablauf 
dieser zwei Wochen. Wir haben viele Er-
kenntnisse gewonnen und eine gemein-
same Basis für künftige Zusammenarbei-
ten geschaffen“, unterstrich Andreas Konz 
den Erfolg der Übung mit dem Seebatail-
lon. Für künftige Kooperationen steht so-
mit schon jetzt fest: Die blau gekleide-
te Besatzung und die grün tragenden 
Marineinfanteristen werden als Einheit 
ein starkes Team bilden.  L

 
Oberleutnant zur See Malte Rustemeyer 
ist Seewachoffizier und Presseoffizier der 
Besatzung Bravo.

Auf die Ausbildung fokussiert:  
Soldaten des Seebataillons an Bord eines Busters
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