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Fregatte „Sachsen-Anhalt“ zu Besuch in Warnemünde 
 
Warnemünde –  Am Freitag, den 28. August 2020 um 10 Uhr, läuft unter dem Kommando 
von Fregattenkapitän Elmar Bornkessel (44) die Fregatte „Sachsen Anhalt“ in Warnemünde 
ein. Sie wird am Passagierkai festmachen und voraussichtlich bis Sonntag, den 30. August 
2020 bleiben. Das Auslaufen ist für circa 20 Uhr geplant. 
 
Mehr als 7.000 Tonnen grauen Stahls werden am Freitag die Molenköpfe passieren. Die 
„Sachsen-Anhalt“, eine Fregatte der modernsten Schiffsklasse der Marine, kommt zu ihrem 
ersten Besuch in die Hansestadt Rostock. Es wird aufgrund der aktuellen COVID-19-
Bestimmungen kein „Open Ship“ geben, wo man die Fregatte der Baden-Württemberg-
Klasse besuchen kann. Nichtsdestotrotz können die Besucher der Hansestadt das imposante 
Schiff vom Kai aus betrachten.  
 
„In dieser besonderen Zeit trägt die sehr gute Zusammenarbeit zwischen den 
Industrievertretern der ARGE F125 und der Besatzung Früchte. Wir kommen mit dem 
Erprobungsprogramm der ‚Sachsen-Anhalt‘ dank strikter Einhaltung unseres 
Hygienekonzeptes gut voran. Erfreulich ist, dass wir während dieser Seefahrt zusätzlich 
durch 16 motivierte und engagierte Offizieranwärterinnen und Offizieranwärter unterstützt 
werden. Die Kameraden werden bei uns erste Seefahrtserfahrungen sammeln. Auch wenn 
wir aufgrund der COVID-19 Pandemie kein ‚Open-Ship‘ anbieten können, kann ich nur sagen, 
aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Warnemünde ist immer eine Reise wert und wir 
kommen definitiv wieder“, so der Kommandant, Elmar Bornkessel. 
 
Derzeit ist die Fregatte „Sachsen-Anhalt“ in Nord- und Ostsee unterwegs, um ihre 
Funktionsnachweise für die geplante Indienststellung 2021 zu erbringen. Erst kürzlich 
unterbrach die Fregatte eine ihrer Erprobungsfahrten, um nach einer Seenotmeldung für 
einen Havaristen in See Unterstützung zu leisten. Zuletzt waren Schiff und Besatzung in See 
zum Erprobungsschießen der bordeigenen Waffensysteme, darunter auch das 127 mm 
Geschütz. Nach diesem Wochenende begibt sich die „Sachsen Anhalt“ auf eine weitere 
Überprüfungsfahrt zur Unterwasserschallmessanlage in der westlichen Ostsee.  
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Hintergrundinformationen 
 
Mit den Fregatten der „Baden-Württemberg“-Klasse wird die Marine über insgesamt vier 
der technologisch führenden Kriegsschiffe der Welt verfügen. Der von Grund auf neu 
konzipierte Fregattentyp ist aus den deutschen Einsatzerfahrungen der vergangenen 
Jahrzehnte entstanden – und auf Gegenwart und Zukunft von Stabilisierungseinsätzen 
ausgelegt. Zum Aufgabenspektrum der Klasse F125 gehört so vor allem die 
Seeraumüberwachung in Krisenregionen weltweit. 
 
Die Anforderung, global und langandauernd im Einsatz bleiben zu können, löst die „Baden-
Württemberg-Klasse durch neue technische und organisatorische Konzepte: Für eine 
Intensivnutzung gedacht, kann sie mit 5.000 Betriebsstunden bis zu zwei Jahre durchgängig 
unabhängig vom Heimathafen operieren. Der Abstand zwischen den Inspektionen für die 
Kriegsschiffe liegt planmäßig bei fünf Jahren und acht Monaten. Das ist nahezu eine 
Verdopplung der Einsatzzeit und eine Vervierfachung der Wartungsintervalle gegenüber den 
bisherigen Fregatten der Marine. 
Die reduzierten Wartungsanforderungen, kombiniert mit Automatisierung und 
Digitalisierung an Bord der Schiffe, machen es möglich, die Besatzungsstärke zu reduzieren. 
Mehrere 125er-Crews lösen sich dann während eines längeren Einsatzes alle vier Monate 
ab. In diesem Mehrbesatzungskonzept sind acht Besatzungen für die vier Schiffe der “Baden-
Württemberg-Klasse vorgesehen. 
 
Die Fregatten der Klasse F125 werden mit einem Mehrbesatzungskonzept betrieben. Die 
hochmoderne und dennoch robuste Technik macht die Intensivnutzung mit bis zu zwei 
Jahren Stehzeit im Einsatzgebiet ohne planmäßigen Werftaufenthalt möglich. Dank des 
hohen Automatisierungsgrads können die Schiffe zudem mit einer Besatzungsstärke von nur 
120 Männern und Frauen zur See fahren. Zum Vergleich: die „älteren“ Fregatten der 
Deutschen Marine benötigen fast doppelt so viel an Besatzung.  
 
Mit den Fregatten der Klasse F125 gewinnt die Marine die Fähigkeiten zur weitreichenden 
taktischen Feuerunterstützung von Heereskräften an Land sowie zur Abwehr 
asymmetrischer Bedrohungen. Seeziele bekämpft die „Baden-Württemberg“-Klasse 
beispielsweise mit den Seezielflugkörpern RGM-84 Harpoon, die eine Reichweite von mehr 
als 220 km haben.  
 
Mit den vier sogenannten Buster-Booten und den Bordhubschraubern verfügt jede Fregatte 
neben einer erweiterten Aufklärungs- und Waffenreichweite über umfassende 
Verbringungsmittel, um eigene Spezial- bzw. spezialisierte Kräfte zur Rettung und 
Evakuierung, zur bewaffneten Rückführung sowie zu Operationen gegen gegnerische Kräfte 
einsetzen zu können. Mit den eingeschifften Marinehubschraubern sind sie zudem in der 
Lage, in einen modernen U-Jagd-Verbund eingebunden zu werden. Durch ihre großzügigen 
Einschiffungskapazitäten eignen sich die Schiffe auch gut zur Verbandsführung. Die Marine 
setzt mit den Kammern für die Besatzung neue Maßstäbe. Jede Kammer ist eigens mit einer 
angrenzenden Nasszelle ausgestattet und verfügt über eine Internetverbindung, die es den 
Soldatinnen und Soldaten ermöglicht, auch während längerer Abwesenheiten mit ihren 
Angehörigen in Verbindung zu bleiben. Die Herstellung der vollen Einsatzfähigkeit erreicht 
mit dem zweiten Schiff der Klasse F125 einen wichtigen Meilenstein und wird systematisch 
mit den beiden Folgeschiffen zum Abschluss gebracht. 
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Hinweise für die Presse 
 
Ort:  Passagierkai P8 

18119 Rostock (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)  
 
  

Nachfragen: Tel.:  +49 (0)381 636 2170 
  E-Mail: markdopizastwarnemuende@bundeswehr.org 


