
Go	Navy	–	Think	Blue	

3.	Marine-Round-Table	in	Stuttgart	

	

Von	 Andreas	 Steffan,	 Sprecher	 der	 Bundeswehr	 in	 Baden-Württemberg,	 Landeskommando	 Baden-
Württemberg	
	

	“Appetit	 machen	 auf	 die	 Marine”	 das	 ist	 das	 Ziel	 der	 „Marine-Round-Table“.	 In	 Stuttgart	 fand	 die	 dritte	
Veranstaltung	mit	40	hochrangigen	Vertretern	der	Wirtschaft	aus	dem	Raum	Baden-Württemberg	statt,	zu	der	
Vizeadmiral	Rainer	Brinkmann	in	die	Theodor-Heuss-Kaserne	geladen	hatte.		

	

Die	Gastgeber:	Vizeadmiral	Rainer	Brinkmann	(mitte),	Kapitän	zur	See	Thomas	v.	Buttlar	(links),	Ludolf	Baron	v.	
Löwenstern,	Fkpt	d.R.	(rechts)	

„Go	Navy	-	Think	Blue“,	so	 lautet	der	Slogan,	mit	dem	die	Marine	auf	sich	aufmerksam	machen	möchte.	Und	
das	muss	sie	auch.	Als	kleinste	Teilstreitkraft	in	der	Bundeswehr	mit	nicht	mehr	als	12.000	Männer	und	Frauen	
ist	die	Marine	durch	 zahlreiche	 internationale	Einsätze	arg	belastet.	 Zwar	 ist	 inzwischen	eine	Trendwende	 in	
Richtung	 für	 mehr	 Personal	 und	 Material,	 darunter	 auch	 dringend	 benötigte	 Schiffe,	 eingeleitet,	 doch	 die	
Umsetzung	wird	noch	geraume	Zeit	in	Anspruch	nehmen.	

Vor	allem	beim	Personal	drückt	bei	der	Marine	der	Schuh.	2.500	Stellen	können	nicht	besetzt	werden.	Es	fehlt	
vor	allem	an	Spezialisten,	die	auch	 in	der	zivilen	Wirtschaft	benötigt	werden.	Konkret	geht	es	um	Personal	 in	
den	sogenannten	Mangelverwendungsbereichen,	d.	h.	der	Elektroniker,	Elektrotechniker	oder	 IT-Spezialisten.	
Die	Marine	arbeitet	mit	schlanken	Strukturen.	Nur	etwa	25	Prozent	des	Personals	 ist	 in	Stäben	oder	Schulen	
eingesetzt,	der	Rest	dient	 in	der	Flotte.	Gerade	wegen	dieser	schlanken	Strukturen	kommt	es	bei	der	kleinen	
Marine,	die	im	Dienst	der	Politik	zahlreiche	Operationen	schultert,	derart	zu	Engpässen,	dass	Schiffe	teilweise	
nicht	(mehr)	in	den	Einsatz	können.	

Die	Marine-Führung	arbeitet	schon	länger	an	Lösungsmöglichkeiten.	Geplant	ist	auch	eine	engere	Kooperation	
mit	der	Wirtschaft.	Herausgekommen	ist	dabei	unter	anderem	die	Veranstaltungsreihe	„Marine-Round-Table“.	
Hierzu	 lädt	 der	 Stellvertreter	 des	 Inspekteurs	 und	 Befehlshaber	 der	 Flotte	 und	Unterstützungskräfte,	 so	 der	
offizielle	Titel	von	Vizeadmiral	Rainer	Brinkmann,	hochkarätige	Unternehmer	und	Entscheider	ein.	Unterstützt	
wird	er	dabei	durch	Ludolf	Baron	von	Löwenstern,	einem	erfolgreichen	Familienunternehmer	und	selbst	aktiver	
Reservestabsoffizier	mit	besten	Beziehungen	in	die	Wirtschaft.	



„Appetit	machen	 auf	 die	Marine“	 und	 „Verständnis	 für	 die	Marine	wecken“	 sind	 die	 Ziele	 des	 Vizeadmirals.	
Daran	muss	auch	die	deutsche	Wirtschaft	ein	Interesse	haben.	In	seinem	Vortrag	verdeutlicht	der	Vizeadmiral	
die	Wichtigkeit	des	Seetransports	für	die	Weltwirtschaft.	23	Millionen	Tonnen	werden	stündlich	an	jedem	Tag	
eines	Jahres	über	die	Meere	transportiert,	so	Rainer	Brinkmann.		

	

	

Gerade	 die	 deutsche	Wirtschaft	 braucht	 freie	 Seewegen.	Wie	 wichtig	 der	 Seetransport	 für	 Deutschland	 ist,	
verdeutlicht	der	Vizeadmiral	anhand	der	Tatsache,	dass	Deutschland	die	weltgrößte	Containerschifffsflotte	und	
die	viertgrößte	Handelsflotte	betreibt.	Mehr	als	90	Prozent	von	so	ziemlich	allem,	was	auf	dieser	Welt	gekauft,	
benötigt	 und	 konsumiert	 wird,	 gelangt	 über	 See	 und	 per	 Schiff	 an	 den	 Endverbraucher.	 Und	 Deutschland	
produziert	und	konsumiert	von	diesen	Gütern	einen	gehörigen	Anteil.	Die	Marine	schützt	Handelswege	und	die	
Freiheit	 der	Meere,	 trägt	 zur	Konfliktprävention	und	 zum	Krisenmanagement	bei,	 betonte	Rainer	Brinkmann	
und	verdeutlicht	dies	mit	konkreten	Beispielen	aus	dem	enormen	weltweiten	Aufgabenspektrum	der	Marine.		

Im	„Kampf	um	kluge	Köpfe“	 -	dem	War-of-Talents,	habe	die	Wirtschaft	 sicherlich	einen	beachtlichen	Vorteil,	
doch	auch	die	Marine	könne	viel	bieten.	Die	Vielzahl	der	Berufsbilder	sind	es	ebenso	wie	der	fordernde	Alltag	
an	Bord,	der	die	Menschen	präge	und	in	dem	jetzt	schon	das	Weltbürgertum	gelebt	werde.		

Wo	ist	nun	die	Verbindung	zur	Wirtschaft?	Darauf	hat	Kapitän	zur	See	Thomas	von	Buttlar	eine	Antwort.	Der	
Unterabteilungsleiter	Personal	 im	Marinekommando	in	Rostock	verdeutlicht	 in	seinem	Vortrag	die	personelle	
Situation,	 in	der	die	Marine	 sich	derzeit	 befindet.	Man	habe	 jeden	Stein	umgedreht,	 habe	 Stellen	umdotiert	
oder	die	Eingangsvoraussetzungen	gesenkt	und	 so	auch	 schon	kleinere	Erfolge	erzielen	können,	doch	all	 das	
reiche	noch	nicht	aus,	erklärt	der	Kapitän	zur	See.	

Eine	Lösung	zur	Minderung	der	Not	sind	die	Reservisten.	Sie	können	das	Personalproblem	nicht	lösen,	aber	die	
ein	oder	andere	Vakanz	füllen	und	so	die	Not	etwas	lindern.	Hier	kommt	die	Wirtschaft	ins	Spiel.	Geht	es	nach	
der	Marine,	lässt	die	Wirtschaft	ihre	Spezialisten	bei	der	Marine	üben	und	alle	Seiten	haben	etwas	davon.	Eine	
Win-Win-Win-Situation,	so	Thomas	von	Buttlar.		

	

	



	
	

Die	Marine	gewinnt	Arbeitskraft	und	Expertise	und	erhält	wichtige	Impulse	von	außen.	Der	Reservist	erweitert	
seine	Kenntnisse	und	Fähigkeiten	sowie	seine	„Soft	Skills“	und	zeigt	zudem	gesellschaftliches	Engagement.	Die	
Wirtschaft	trägt	ihrer	Verantwortung	für	Deutschland	Rechnung,	profiliert	von	den	maritimen	Erfahrungen	der	
wehrübenden	 Mitarbeiter	 und	 kann	 durch	 die	 geknüpften	 Kontakte	 zur	 Marine	 die	 Möglichkeiten	 der	
Personalgewinnung	nutzen.		

Baron	von	Löwenstern	unterstreicht	das	durch	seine	eigenen	Erfahrungen	als	Unternehmer	und	Reservist.	 In	
seiner	Familie	hat	das	militärische	Dienen	in	aktiver	Funktion	oder	als	Reservist	eine	lange	Tradition,	die	bis	zu	
den	 Anfängen	 des	 Reservistenwesens	 in	 der	 Hanse	 zurück	 reicht.	 Trotz	 der	 langen	 Historie	 und	 den	 damit	
verbundenen	 Erfahrungen	 als	 Reservist	 lerne	 er	 bei	 jeder	 Wehrübung	 viel	 hinzu,	 erläutert	 Baron	 von	
Löwenstern.	Etwa	das	Führen	mit	Auftrag	und	worum	es	beim	Führen	geht	oder	Loyalität,	Verlässlichkeit	und	
Pflichtbewusstsein	in	neuen	Facetten.		

	

	

	

Ludolf	von	Löwenstern	wirbt	in	seinem	Vortrag	für	ein	stärkeres	Engagement	der	Wirtschaft	für	die	Marine.	Die	
Marine	bezeichnet	er	auch	als	„Schutzpatron	der	Wirtschaft“,	weil	sie	die	Seehandelswege	schütze.	Gerade	der	
baden-württembergische	Mittelstand	–	die	Hidden	Champions,	müsse	als	Rückgrat	der	deutschen	Wirtschaft	
großes	Interesse	an	einer	Kooperation	mit	der	Marine	haben.	



Bei	 den	 Frage-	 und	 Diskussionsrunden	 zwischen	 den	 Vorträgen	 und	 in	 den	 Kaffeepausen	 geht	 es	 um	
sicherheitspolitische	Themen,	aber	auch	um	mögliche	Kooperationen.	Könnten	Mitarbeiter	nicht	mal	bei	der	
Marine	reinschnuppern	und	wenn	ja	wie,	wie	können	Mitarbeiter	 in	einen	Reservistenstand	erhoben	werden	
oder	 wie	 könnten	 Mitarbeiter	 etwa	 nach	 Abschluss	 der	 Ausbildung	 zur	 Marine	 wechseln	 beziehungsweise	
Soldaten	nach	ihrer	aktiven	Dienstzeit	in	die	Wirtschaft	wechseln.	Viele	Fragen,	viele	neue	Ideen	und	der	Wille	
der	 anwesenden	 Unternehmer,	 sich	 weiter	 mit	 dem	 Thema	 Marine	 auch	 bei	 Veranstaltungen	 wie	 dem	
„Marine-Round-Table“	auseinanderzusetzen	–	Vizeadmiral	Rainer	Brinkmann	und	sein	Co-Gastgeber	Ludolf	v.	
Löwenstern	haben	auch	in	Stuttgart	ihre	Ziele	erreicht.	

Zu	den	Gästen	zählten	unter	anderem:	Bettina	Würth	(Würth-Gruppe),	Gerald	Schatz	(Schatz-Gruppe),	Gerhard	
Baumeister	(M.M.	Warburg),	Oliver	Beck	(Mahle	 International),	Felix	Hage	(Ernst	&	Young),	Andreas	Hammer	
(Tesat	 Spacecom),	 Dr.	 Christoph	 Hoppe	 (Thales	 Deutschland),	 Peter	 T.	 Issler	 (Wirtschaftsrat	 BW),	 Andreas	
Lindemann	(Goerlich	Kunststofftechnik),	Dr.	Michael	Müller	(Magility),	Klaus	Rahn	(Bethmann	Bank)	usw..	

	

VAdm	Rainer	Brinkmann,	Bettina	Würth,	Ludolf	Baron	v.	Löwenstern	

	

Oliver	Beck	(MAHLE	Int.),	Ludolf	Baron	v.	Löwenstern	
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