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wässer der Nordflanke und des südlichen Krisenbogens, aber 
auch die mit unseren weltumspannenden wirtschaftlichen In-
teressen korrespondierenden Seegebiete wie der Indopazifik. 
Insbesondere die zunehmende Bedeutung des indopazifischen 
Raums für Deutschland und Europa wurde in den entsprechen-
den Leitlinien der Bundesregierung vom letzten Herbst deutlich 
herausgestellt. Mit der beabsichtigten Entsendung einer deut-
schen Fregatte in dieses Seegebiet noch in diesem Jahr wird 
die Deutsche Marine diese Relevanz unterstreichen. 
Mit der Aufstellung von DEU MARFOR hat die Deutsche Ma-
rine bereits sichtbar Verantwortung im Bereich einer zukünfti-
gen multinationalen maritimen Operationsplanung und -führung 
übernommen. Ziel ist es, spätestens im Sommer 2023 die Initial 
Operating Capability (IOC) zu erreichen. Auf dem Wege dahin ist 
die Stabsübung Griffin Marker 2022 ein wesentlicher Schwer-
punkt. Mit der Bewerbung zur Übernahme der Baltic Maritime 
Coordination Function (BMCF) strebt die Deutsche Marine da-
rüber hinaus eine deutlich sichtbarere Rolle als regionaler Ko-
ordinator und Ansprechpartner für die Marinen im Ostseeraum 
zur Unterstützung des NATO Maritime Commands (MARCOM) 
im britischen Northwood an. Ich erwarte die diesbezügliche Ent-
scheidung des NATO-Rates bis zum Sommer 2021.
Die vielfältigen Einsätze und einsatzgleichen Verpflichtungen sowie 
Missionen, Übungen und weitere zahlreiche Aufgaben bewältigt 
die Marine noch immer mit der bisher kleinsten Flotte ihrer Ge-

Am 22. März 2021 werde ich die Führung der Deutschen 
Marine an meinen Nachfolger, Konteradmiral Kay-Achim 

Schönbach übergeben und am 24. März nach fast 45 Jahren im 
Dienst unseres Landes in den Ruhestand versetzt. Für mich per-
sönlich bedeutet dieser Schritt eine große Zäsur – die Deutsche 
Marine hingegen wird auf dem bisherigen bewährten Kurs auch 
weiter den Herausforderungen der kommenden Jahre begegnen. 
Die Stärkung der Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung 
(LV/BV) bei gleichzeitiger Bereitstellung einsatzbereiter Kräfte für 
das Internationale Krisenmanagement (IKM) ist die maßgebliche 
Herausforderung, der sich die Marine heute und auch in den 
kommenden Jahren stellen wird. Das Ziel aller Maßnahmen in 
den Bereichen Material, Personal und Ausbildung muss die Be-
fähigung der Bundeswehr zum hochintensiven Gefecht sein, die 
Fähigkeit, kämpfen zu können und gegebenenfalls auch zu wol-
len. Im Sinne einer Abwärtskompatibilität kann die Marine bei 
Bedarf – wie bisher auch künftig – im Rahmen von Operationen 
zur Krisen- und Konfliktbewältigung oder im Rahmen nationaler 
Krisenvorsorge eingesetzt werden.
Es geht daher für die Marine in erster Linie darum, die operati-
ve Führungsfähigkeit auszubauen und die Befähigung zur mul-
tidimensionalen Seekriegführung wiederzuerlangen. Darüber 
hinaus muss sie auch künftig sichtbare Präsenz in den für deut-
sche und europäische Sicherheitsinteressen wichtigen Regio-
nen zeigen. Priorität haben die an Europa angrenzenden Ge-
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Während die Fregatten 123 auf den aktuellen Stand der Technik gebracht  
werden müssen, sind noch immer nicht alle F 125 in Dienst gestellt

ten gesetzt. Um diese möglichst effizient zu strukturieren, be-
darf es unter anderem einer zielgerichteten Binnenoptimierung. 
Bestehende Strukturen müssen teilweise verschlankt werden, 
um dadurch gewonnene Dienstposten dort auszubringen, wo 
neue Aufgaben dies erfordern. Gleichzeitig muss gewährleistet 
sein, dass diese Stellen auch nachhaltig besetzt werden können. 
Hierbei kommt es darauf an, die Personalgewinnung, Ausbildung 
und Personalbindung so zu verzahnen, dass wir unsere kost-
barste Ressource, die Menschen, so ausbilden und einsetzen, 
dass sie ihre jeweiligen Aufgaben zeitgerecht und bestmöglich 
wahrnehmen können und wollen. 
Im Hinblick auf Landes- und Bündnisverteidigung stellt auch ei-
ne leistungsfähige und aufgabengerecht ausgestattete Reserve 
einen integralen Bestandteil zur Sicherstellung der Einsatzfä-
higkeit der Deutschen Marine dar. Sie wird sowohl zum Schutz 
unserer Häfen und kritischen Infrastruktur beitragen als auch 
unsere Grundstrukturen stärken müssen, damit die Marine ih-
re Kernaufgabe – die Führung von Seekriegsoperationen – er-
folgreich und durchhaltefähig wahrnehmen kann. Dazu gehört 
auch, dass die Reserve in einem Szenario der Landes- oder 

schichte. Um unseren Auftrag dauerhaft leisten zu können, be-
darf es weiterhin der Anstrengung auf allen Ebenen und in allen 
Bereichen, um die dringend erforderliche Anpassung der perso-
nellen und materiellen Ausstattung sowie der Optimierung der 
Führungsstrukturen der Marine voranzutreiben.
Die materiellen Erfordernisse umfassen schwerpunktmäßig den 
Zulauf dringend benötigter Einheiten zur Modernisierung und 
Aufstockung unserer Flotte. Darüber hinaus muss sich die Mo-
dernisierung der vorhandenen und die Beschaffung neuer Sys-
teme sowie die Optimierung der Führungsfähigkeit gleichzeitig 
auch an neuen Bedrohungen und Szenarien orientieren, die sich 
derzeit entwickeln oder bereits manifestiert haben. Insbesonde-
re auf die Entwicklungen und Herausforderungen im Unterwas-
serbereich, aber auch im Cyber- und Informationsraum muss 
die Marine von morgen Antworten geben können. Mit Blick auf 
den Betrieb unserer Flotte halte ich es für erforderlich, die Ma-
terialverantwortung wieder stärker in die Marine zu verlagern.
Neben der materiellen Ausstattung ist auch die Personalstruktur 
der Marine an die fordernde und vielfältige Auftragslage anzu-
passen. Dabei ist die Obergrenze mit künftig 14 987 Dienstpos-
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 HF Radio Serie 3000
500 W / 1 kW HF Transceiver Beispiel einer BedienerkonsoleNeuer ERX 3003 – HF SDR

mit Breitband-Fähigkeit

Die Hagenuk Marinekommunikation GmbH (HMK) gilt als 
Spezialist für modernste HF Kommunikation und hoch-
integrierte Kommunikations/-Systemlösungen auf Land-
stationen, in U-Booten und Überwasserschiffen.  

Für die Korvetten K130 2.Los liefert HMK die neueste Ge-
neration integrierter Kommunikationssysteme und unter-
stützt die Projekte F125 und F126 mit ihrer Kompetenz in 
wesentlichen Teilen.

FIT FÜR DIE ZUKUNFT
Integrierte Kommunikationssysteme und HF Lösungen
von Hagenuk Marinekommunikation 
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wäre auch die Marine gefordert, ihre Projekte entlang kleinerer 
finanzieller Spielräume zu priorisieren und gegebenenfalls dazu 
gezwungen, ihre bisherigen Ziele neu formulieren zu müssen.
Bisher hat sich die Pandemie zwar in Teilen einschränkend auf den 
Dienstbetrieb in der Marine ausgewirkt, jedoch ist es uns gut ge-
lungen, die Einsatzbereitschaft vollumfänglich aufrechtzuerhalten. 
Neben gelebter „Auftragstaktik“ auf allen Ebenen der Marine, ist es 
in erster Linie der Disziplin unserer Männer und Frauen an Land wie 
auch auf den seegehenden Einheiten zu verdanken, dass die Marine 
bisher sehr gut durch die Pandemie navigieren konnte. Neben den 
originären vielfältigen Aufträgen unterstützt die Marine mit Personal 
in den unterschiedlichsten zivilen Einrichtungen wie Gesundheitsäm-
tern, Altenheimen, Test- und Impfzentren im Rahmen von Amtshilfe.
Und schließlich haben wir durch die Pandemie zum Teil völlig neue 
Wege beschritten. Die beschleunigte Digitalisierung soll als ein 
Beispiel für viele andere gelten. Jetzt kommt es darauf an, die 
gemachten Erfahrungen – positive, wie negative – laufend zu do-
kumentieren, um die Erfahrungen zu erhalten und so zu helfen, 
die Zukunft zu gestalten.
Das laufende Jahr wird für die Marine ein Jahr der Umbrüche. 
Im Herbst wird ein neuer Bundestag gewählt – es bleibt ab-
zuwarten, wie sich die künftigen Mehrheitsverhältnisse auf die 
Ausgestaltung und Schwerpunktsetzung in der Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik unseres Landes auswirken werden. 
Auch wenn die Marine nicht zuletzt aufgrund ihres leistungs-
fähigen, hoch motivierten und zuverlässigen Personals gut für 
die Bewältigung der zukünftigen Herausforderungen aufge-
stellt ist, wird es zwingend erforderlich sein, dafür zu kämpfen, 
dass der laufende Modernisierungskurs bestmöglich beibe-
halten werden kann und unser Land über eine moderne und 
leistungsfähige Deutsche Marine zur Erfüllung der vielfältigen 
Aufträge verfügt.
Es war mir eine Ehre, unserem Land zu dienen. Ich wünsche 
meinem Nachfolger viel Erfolg, das nötige Quäntchen Fortune 
und allzeit fair winds and following seas.  ≈

Bündnisverteidigung zum Teil Aufgaben des aktiven Personals 
übernimmt, damit dieses an anderer Stelle eingesetzt werden 
kann. Bei der Ausgestaltung der Landesverteidigung gilt es, die 
Grenzen der Zuständigkeiten zwischen Land und See sauber 
zu definieren. Der Inspekteur der Marine muss dabei der „Ma-
ritime Nationale Befehlshaber“ sein.
Streitkräfte dienen in erster Linie dazu, das Land, seine Bürgerin-
nen und Bürger sowie die im Grundgesetz verankerten Werte zu 
schützen und notfalls auch mit dem eigenen Leben zu verteidi-
gen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Landes- und Bünd-
nisverteidigung muss dies auch im Bewusstsein unserer Männer 
und Frauen verankert sein. Eine starke militärische Gemeinschaft 
und die Identifikation des Einzelnen mit seiner Aufgabe, seinem 
Auftrag und mit der Marine insgesamt, ist eine wesentliche Grund-
voraussetzung für die Einsatzbereitschaft. Der „Kompass Marine“ 
beschreibt die Identität der Marine und dient mit seinen Botschaf-
ten als Leitlinie für alle ihre Angehörigen, ob an Land oder in der 
Luft, auf oder unter See, in Uniform oder Zivil. Es kommt in der 
Zukunft ganz entscheidend darauf an, ihn mit Leben zu füllen. Er 
muss im täglichen Miteinander vorgelebt und eingefordert wer-
den. Er steht für einen Prozess, nicht für ein Produkt.
Wie sich die Covid-19-Pandemie auf die bisherigen Planun-
gen und Ziele der Bundeswehr und der Marine auswirken wird, 
lässt sich heute noch nicht verlässlich abschätzen. Sicher ist, 
dass die ergriffenen staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung 
nicht nur eine gesellschaftliche Dimension haben – sie wirken 
sich auch einschneidend auf die Volkswirtschaften und Staats-
haushalte aus. Mögliche finanzielle Einschnitte im deutschen 
Verteidigungshaushalt hätten zwangsläufig negative Folgen für 
die dringend erforderliche Modernisierung der Bundeswehr und 
der Marine. Eine solche Entwicklung würde sich signifikant auf 
die Einsatzbereitschaft und die künftigen Fähigkeiten der Streit-
kräfte auswirken, die vor dem Hintergrund der weiter wach-
senden Herausforderungen für die deutsche Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik zwingend benötigt werden. In diesem Fall 
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Durch die Disziplin der Soldatinnen  
und Soldaten ist die Marine bislang  
gut durch die Pandemie gekommen


