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Zeitzeugenforum " 60 Jahre ZFltl /EinsFltl 2 - 50 Jahre SNFL / SNMG1“ 

des Deutschen Marinemuseums 22. - 24. März 2018 

 

 

            v.l.n.r. Flottillenadmiral Christoph Müller-Meinhard, Kommandeur Einsatzflottille 2, 

Dr. Stephanie Babst, Nato, Ursula Glaser, Bürgermeisterin, Konteradmiral aD Gottfried Hoch, 

Vorsitzender des Vorstandes der Stiftung Deutsches Marinemuseum 

Vor etwas mehr als 2 Jahren (genau am 11. 02. 2016) wurde das erste "Zeitzeugenforum"  

des Deutschen Marinemuseums  aus Anlass eines "marinehistorischen Erinnerungsdatums" 

gestartet. Der Anlass dafür war damals durch die 60. Wiederkehr des Tages vorgegeben, an 

dem  in der Wilhelmshavener Ebkeriege Kaserne  die ersten Einheiten der Marine nach dem 

zweiten Weltkrieg wieder aufgestellt wurden.  Das überaus positive Feedback, die Resonanz 

zu den vorgetragenen Themen aber auch die Tatsache, dass der Inspekteur der Marine das 

Forum für den erstmaligen Vortrag der sogenannten "Wilhelmshavener Erklärung zur 

Zukunft der Marine" genutzt hat, die in dieser Form bis heute als zitier fähiges 
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Grundlagendokument existiert, hat die Veranstalter dazu bewogen einen zweiten Anlauf zu 

wagen. Ein bisschen fühlten sie sich aber auch dadurch geehrt, dass die Veranstaltung im 

berühmten "Marine-Schnack" inzwischen als "Senioren HiTaTa" in die marineinterne 

Begriffswelt eingegangen war.  

 

Da das Marinemuseum den täglichen Umgang mit Erinnerungsdaten pflegt war es nicht 

schwer, die  "runden Geburtstage" der "Wilhelmshavener Hausflottille" und des NATO-

Verbandes für den sie ohne Unterbrechung als deutscher Force Provider gewirkt hat, als 

Ausgangpunkt für das diesjährige Zeitzeugenforum zu finden .  Es sollte  also an den 01. 04. 

1958 an dem in Bremerhaven das "Kommando der Zerstörer aufgestellt wurde und an den 

13. 01  1968 an dem die STANAVFORLANT aus dem internationalen Taufbecken der NATO 

gehoben wurde, erinnert werden. Beide Verbände bilden für den "Dickschifffahrer" der 

Marine ein Synonym für Einsätze, die sich zum Teil gegenseitig bedingen oder auch 

voneinander abhängig sind. 

Mit dem "Geburtstagskind" Einsatzflottille 2 und dem Zentrum für Militärgeschichte und 

Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam, konnten zwei Kooperationspartner 

gewonnen werden, die das Vorhaben inhaltlich und organisatorisch unterstützt haben. 

Dadurch wurde auch ermöglicht, dass die 2 1/2 tägige Veranstaltung - sozusagen unter 

einem Dach - in der angenehmen Atmosphäre des Hotel Atlantic in Wilhelmshaven 

durchgeführt werden konnte und damit alle äußeren Voraussetzung für eine erfolgreiche 

Durchführung gegeben waren. Ziel der Veranstaltung war es, Zeitzeugen zu Wort kommen 

zu lassen, die in den beiden Verbänden gewirkt haben um der Frage nachzugehen, welche 



3 

 

Details dieser 60 - bzw. 50-jährigen maritimen Erinnerungsgeschichte prägend und wie weit 

sie auch zukunftsweisend waren.  

Als Ergebnis der fast 1-jährigen Vorbereitung kann festgehalten werden, dass mehr als 150 

Teilnehmer sich zusammengefunden hatten von denen 22 als "Zeitzeugen" zu 

unterschiedlichen Themenschwerpunkten Stellung nahmen um anschließend ihre 

Erinnerung  in der Diskussion mit dem Plenum zu schärfen bzw. zu ergänzen. Eine wirkliche 

Bereicherung der Veranstaltung stellten darunter die rund 50 Teilnehmer aller Dienstgrade 

aus der Einsatzflottille 2 dar, die ihre Erfahrungen aber auch kritische Fragen aus der Sicht 

der aktiven Angehörigen einbringen konnten, die heute den Betrieb der Flottille sicherstellen 

müssen.  

Der Versuch die anwesende  Gruppe der  150 Teilnehmern  unter dem Ordnungskriterium 

"Zeitzeuge aus welcher Führungsverwendung" zu erfassen, erbrachte folgende interessante 

Zahlen, die den geballten Erfahrungshintergrund  repräsentieren, der die inhaltliche Basis 

der Veranstaltung und ihre Ergebnisse bestimmte: 

 3  ehemalige Inspekteure der Marine  

(unter ihnen VAdm a.D. Boehmer als "most senior") 

 6 ehemalige Befehlshaber der Flotte 

 13 ehemalige u. aktive Kommandeure ZFltl / EinsFltl 2 

 32 ehemalige und aktive  Geschwader-Kommandeure 

 43 ehemalige und aktive Kommandanten 

 insgesamt 17 ehemalige und aktive Flagg-Offiziere 

Es war damit möglich die Themenbereiche in  Panels mit den  Repräsentanten zu besetzen, 

die in den entsprechenden Führungs- und Entscheidungsposition gestanden haben. So 

wurden sämtliche Kampfschiffe, die in der Flottille zum Einsatz gekommen sind - vom 

Fletcher bis zur F 125 - durch einen Kommandanten / ehemaligen Kommandanten 

repräsentiert; ähnlich wurden sämtliche Einsätze in der die ZFltl / EinsFltl 2 seit Ende der 80 

er Jahre des vorigen Jahrhunderts eingebunden war, durch die jeweiligen Kommandeure 

oder Offiziere in Führungsposition dargestellt und vertreten. Ähnlich konnten ergänzende 

Themen, wie die Entwicklung der Gefechtsausbildung in Portland und Plymouth im Rahmen 

des FOST oder die Entwicklung der STANAVFORLANT von der Gründung 1968 bis zur 

heutigen SNMG 1 bearbeitet werden.  

Die Realität der Gegenwart und zukünftige Entwicklungen wurden durch einen Vortrag von 

Dr. Stefanie Babst zur Lage der NATO, und durch einen gemeinsamen Abendvortrag von 

VAdm a.D. Feldt und KAdm Kähler zur Ausprägung der zukünftigen Einsätze der Marine 

unter Berücksichtigung der europäischen Entwicklung  eingebracht. Ebenso fanden die 
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beiden Standorte Kiel und Wilhelmshaven als bestimmende "äußere Rahmenbedingungen" 

für die 60-jährige Geschichte der Flottille durch zwei bemerkenswerte Vorträge ihren 

Niederschlag.  

Zusammengefast kann festgehalten werden, dass damit in einem bunten Bild die 

Entwicklung  des größten Einsatzverbandes der Deutschen Marine im Verlauf der letzten 60 

Jahre sehr nachhaltig untersucht und aufgezeichnet werden konnte. Damit verbunden 

wurde die Idee der "ständigen maritimen Einsatzverbände" als der wirkliche Schlüssel zu 

einem gemeinsamen maritimen Wirken im Bündnis  einmal mehr herausgestellt.  

Mit dem abschließenden Vortrag des Kommandeurs der EinsFltl 2 FAdm Müller-Meinhard 

wurde überzeugend und klar dargelegt, wie die weitere Entwicklung seiner Flottille aussieht 

und mit welchen Mitteln die aktuellen Probleme angegangen werden. 

 

Auch die Erwartung an eine "Geburtstagsfeier" konnten mit einem festlichen Empfang im 

Beisein weiterer Gäste aus dem Umfeld der EinsFltl 2 und einer stimmungsvollen Serenade 

des Musikkorps zum Abschluss in jeder Hinsicht gedeckt werden. Ähnlich wie bereits im 

ersten Zeitzeugenforum kam so während der gesamten Veranstaltung eine Grundstimmung 

zum Tragen, die man in der Marine nur mit "HiTaTa- Atmosphäre" umschreiben kann. Neben 

den inhaltlichen interessanten Einzel-Ergebnissen ist dies aber vielleicht der wesentliche 

Erfolg, der deutlich macht, dass in der Marine eine generationsübergreifende 

Auseinandersetzung mit den berufsbestimmenden Rahmenbedingungen und wegweisenden 

Entscheidungen möglich ist. 

Gottfried Hoch 


