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A u s g a b e

Liebe Reservisten!
Im ersten Newsletter hatte ich einige Gedanken 
zur Zukunft der Marine und dem Beitrag unserer 
Reservisten skizziert. Mit diesem Newsletter bin 
ich zeitlich schon wieder hinter der Welle – die 
Herausgabe war noch im Mai geplant -, aller-
dings aus gutem Grund, auf den ich später noch 
zu sprechen komme.  
Zunächst einmal möchte ich mich für die positive 
Resonanz auf den ersten Newsletter bedanken. 
Ich freue mich, wenn sich der Newsletter als 
geeignetes Instrument erweisen sollte, Ihren 
Informationsdurst ein wenig zu stillen. Ich 
möchte aber auch das Angebot erneuern, dass 
der Newsletter auch Ihnen die Möglichkeit 
bieten soll, Interessantes aus Ihrem beruflichen 
Umfeld, Ihrem Reservistendasein oder was auch 
immer von Interesse für die Marine sein könnte, 
zu berichten. Machen Sie also gern Gebrauch 
davon. Der Newsletter ist Möglichkeit des 
Dialoges in beide Richtungen. 
Bedanken möchte ich mich auch bei den vielen 
ehemaligen Zeitsoldaten und Reservisten, 
die sich bei uns (wieder) gemeldet haben 
und ihr Interesse am Reservistendienst in der 
Marine kundgetan haben. Wir haben so einige 
Kameraden erneut für den Reservistendienst 
gewinnen können. 
Allerdings konnten wir nicht für jeden Bewerber 
einen entsprechenden Dienstposten für den 
Reservistendienst finden und mussten leider 
auch Absagen erteilen. Das ist natürlich frustrie-

rend und manch ein Betroffener wird sich fragen, 
wie das zu dem Aufruf passt, dass die Marine 
Reservisten benötigt. Gerade weil eine Absage 
für den  Bewerber immer eine Enttäuschung 
bedeutet, ist es mir ein Anliegen, die Gründe für 
Absagen kurz zu erklären.
Neben der Tauglichkeit sind es maßgeblich 
die signifikanten technischen Veränderungen 
in der Marine, die den Einsatz als Reservist in 
der ehemaligen Verwendungsreihe möglicher-
weise begrenzen. Wer sich nach vielen Jahren 
und mit großem zeitlichen Abstand zur aktiven 
Dienstzeit als ehemaliger SaZ bei der Marine 
meldet, wird feststellen, dass sich die Marine 
durch technologische Neuerungen sehr stark 
verändert hat. Kenntnisse und Fachexpertise 
des Bewerbers sind eventuell nicht mehr auf 
dem neuesten Stand und so ist ein Einsatz in 
der alten Verwendungsreihe ohne eine vollstän-
dige erneute Ausbildung oftmals kaum mehr 
möglich. Wer aber bringt in seinem Berufsleben 
die Zeit für eine notwendige Nachschulung bzw. 
Qualifizierung auf?
Gerade auch für Seiteneinsteiger stellt die 
notwendige Vermittlung der sehr spezi-
ellen Kenntnisse und Fähigkeiten für die 
Aufgabenwahrnehmung in der Marine trotz 
ihrer zivilberuflich oftmals hervorragenden 
Qualifikation eine besondere Herausforderung, 
manchmal auch unüberwindbare Hürde dar. 
Davon  be t ro f f en  s i nd  sowoh l  d ie 
Reserveoffiziersbewerber als auch in oftmals 
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noch größerem Maße die Fachleute der Marine – 
das PUO-Korps. Es fehlen Unteroffiziere mit und 
ohne Portepee.
Wir haben aber, wie dargelegt, das Problem der 
notwendigen langen Fachausbildung „älterer“ 
Ehemaliger und Seiteneinsteiger.
Unser Ziel muss vor diesem Hintergrund vor 
allem sein, die jeweils ausscheidenden SaZ als 
Reservisten für die Einsätze an Bord und ältere 
Ehemalige und Seiteneinsteiger für den Einsatz 
in der „Etappe“ zu gewinnen, sprich für die  
Unterstützung von Land aus. Zumindest könnten 
wir so allen eher gerecht werden.
Ich sprach eingangs davon, dass wir mit dem 
Newsletter zeitlich etwas hinter der Welle sind: 
die Herausgabe war für den Mai geplant. 
Gleichwohl hat die verzögerte Herausgabe 
einen guten Grund, denn so lässt sich 
noch vermelden, dass die Marine mit der 
Auswahlentscheidung für die Beschaffung des 
MKS (Mehrzweckkampfschiff) 180 einen weiteren 
großen Schritt nach vorn gemacht hat. Das MKS 
180 wird ein für den High Intensity War konzi-
piertes,  durchsetzungsstarkes und innovatives 
Schiff sein, das an die Idee der F 125 anknüpft 
(Mehrbesatzungskonzept, Minimalbesatzung, 
Intensivnutzung, …) allerdings hinsichtlich der 
Kampfkraft deutlich mehr in die Waagschale 
wirft. Wie schon die F 125, mit der wir meinem 
persönlichen Eindruck nach ein hervorragendes 
Schiff bekommen, wird auch das MKS 180 
eine Antwort auf die Ressourcenknappheit und 
Erfordernisse eines attraktiven Umfeldes sein. 
Geplant ist die Beschaffung von 4 Schiffen mit 
der Option auf 2 weitere. Der Zulauf ist ab 2023 
geplant.     
Angesichts der bereits im Einsatz bewährten 
neuen Korvetten K 130, des im Zulauf begrif-
fenen 2. Loses der Uboote, des 3. EGV, der 
Entscheidung zur Einführung des Sea Lion, der 
im Bau begriffenen Fregatten F 125 und der 
jetzigen Auswahlentscheidung für das MKS 180 

glaube ich, guten Grund zu haben, zuversichtlich 
und stolz in die Zukunft blicken zu können. Alle 
diese Projekte stehen für Innovationen und die 
laufende Erneuerung der Marine.
Weitere Vorhaben werden  folgen!
Was uns neben dem Management der 
Einführung dieser neuen Waffensysteme aber in 
naher Zukunft ganz besonders fordern wird, ist 
die Umsetzung der EU Arbeitszeitrichtlinie. Dies 
wird, wie ich Ihnen im letzten Newsletter schrieb, 
signifikante Veränderungen für den Betrieb der 
Marine bedeuten. Der Umgang mit der Ressource 
Zeit wird auch für die Soldaten neu bestimmt 
werden müssen. Diese Herausforderungen 
können wir nur meistern, wenn wir Hilfe erfahren 
- Hilfe von Ihnen, unseren Reservisten.
Die Herausforderung für uns besteht vor allem 
darin, genügend „Zeit“ für unsere Besatzungen zu 
organisieren, damit sie sich auf ihren Kernauftrag 
– die Vorbereitung und Durchführung von 
Einsätzen und Seefahrt – konzentrieren können. 
Derzeit wird sehr viel Zeit für Dienste aufge-
wendet, die dem Kernauftrag nicht zwingend 
zuzurechnen sind. Und gerade in diesem unter-
stützenden Bereich können wir Ihre Hilfe sehr 
gut gebrauchen: bspw. zur Gewährleistung der 
militärischen und schiffstechnischen Hafenwache 
oder des Betriebes während der Hafen- und 
Werftliegezeiten.
Man kann sich innovative Lösungen vorstellen, 
z.B. Teilzeit für Reservisten, die in den Nächten 
Wache gehen, damit nicht die Arbeitsstunden 
des Bordpersonals „aufgebraucht“ werden. 
Wie ich im letzten Newsletter schrieb, wären wir 
dankbar, wenn Sie uns helfen könnten, uns mit 
Ihren Erfahrungen Ideen und Impulse zu geben, 
unseren Betrieb, unsere Verfahrensweisen und 
unsere Prozesse zu optimieren.
Es ist der Phantasie zunächst einmal kein-
erlei Grenze gesetzt. Es gibt auch für den 
Reservedienst andere positive Nachrichten, die 
mich hoffnungsvoll stimmen.  

Personalien

Fortsetzung von Seite 1.

weiter auf Seite 3.

G e s u c h t  w e r d e n

MarKdo Ausbildung 
sucht einen Offizier 
(KptLt MilFD) für das Sachgebiet 
Auslandsausbildungskooperation / 
Lehrgangsbearbeitung Ausland
Kenntnisse in Stabsarbeit erforder-
lich

MUS Plön 
sucht PUO / Offz (jeder Verwendung) 
für III. QT 2015.
Aufgabe: Einsatzausbildung EAKK 
(wird vorher entsprechen fachlich 
durch MUS vorbereitet)
Mindestzeitraum: vier Wochen
Bevorzugt wäre Einsatz im ganzen 
Quartal.
POC: StKptLt Zettl 
04522 765 3520

Mil-Sicherheitspersonal
Für die Beorderung im Dezernat 
S2/IT-Sicherheit beim MarKdo in 
Rostock sind folgende Dienstposten 
zu besetzen:

1) Offiziere (A11) mit Ausbildung 
MilNWOffz SK oder mind. 
BearbMilSichh.
2) Portepeeunteroffiziere (A7-A9) 
mit Ausbildung MilNW Fw/Btsm SK
oder mind. BearbMilSichh.

Es erwartet Sie eine interessante 
und abwechslungsreiche Tätigkeit 
rund um die militärische Sicherheit.

Weitere Informationen unter:
Marinekommando
Dezernat S2/IT-Sicherheit
Tel.: (0381) 802 51200 bis 51203
Mail: MarKdoS2@Bundeswehr.org
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So wurde am 21.Mai 2015 im Bundestag die 
Novellierung des Unterhaltssicherungs- und 
Wehrsoldgesetzes (USG/WSG) angenommen. 
Die Erhöhung der Bezüge und die Vereinfachungen 
in der Administration werden die Folge sein. Die 
Umsetzung wird zeitnah beginnen.
Des Weiteren und ebenfalls sehr zu begrüßen, 
ist der Aufbau der Dienstposten in der 
Personalreserve im Personalwirtschaftssystem 
SASPF, der begonnen hat. Die Migration der Daten 
der Reservisten und die Umbeorderung auf die 
„neu aufgebauten, alten“ Dienstposten wird sicher-
lich in naher Zukunft beginnen.
Damit sind zwei wichtige Punkte der Konzeption der 
Reserve umgesetzt, die uns den Alltag hoffentlich 
erleichtern und uns motivieren weiterzumachen!
Lassen Sie mich noch einen Punkt aufgreifen, 
der mir etwas aufgestoßen ist und mir auf 
der Seele brennt. Bisweilen höre ich von 
„Hochwertreservisten“, womit offenbar zum 
Ausdruck gebracht werden soll, dass der eine 

Reservist für den Dienstherrn wertvoller ist als 
der andere. Lassen Sie mich klarstellen: Es gibt 
keine „Hochwertreservisten“ sui generis! Wer 
dort dient, wo der Dienstherr ihn benötigt und 
wo er der Marine hilft, der ist für uns immer von 
hohem Wert – egal welchen Dienstgrad oder 
welche Qualifikation er hat! Insofern sind Sie alle 
Hochwertreservisten. Und da es „wertmäßige“ 
Unterschiede in unserem Reservistenkorps nicht 
gibt, ist der Gebrauch des Wortes eher ein 
Spaltpilz unseres Zusammenhaltes.

Bleibt mir, Ihnen noch einmal für Ihre Verbundenheit 
zu danken und gleichzeitig dazu aufzufordern, 
für uns zu werben. Geben Sie den Newsletter 
weiter und denken Sie bitte auch weiterhin daran: 
Der Newsletter unterstützt, ersetzt aber nicht Ihr 
persönliches Engagement!

Mit maritimem Gruß, 
Rainer Brinkmann 
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Informationsseiten

www.reservisten.bundeswehr.de

(hier finden Sie u.a. die Ausgaben der 

“Reserve aktuell”)

www.marine.de /Reservistendienstleistende

Ausbildung IGF/KLF

In einem Pilotprojekt IGF für Reservisten durch den 

Verband der Reservisten wurde von Juli bis Dezember 

2014 IGF außerhalb von RDL auch für beorderte 

Reservisten angeboten.

Diese Ausbildung soll zeitnah flächendeckend 

angeboten werden, damit Reservisten in Wohnortnähe 

IGF absolvieren können.

Informationen finden Sie unter:

www.reservistenverband.de/igf_klf

Internetseiten mit Ausbildungs- 
und Informationsangebote für Reservisten:
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Die medizinische Begutachtung von Reservisten – 
eine Frage der Disziplin!
Dr. Silke Bischoff, Medizinaldirektorin, Karriere-Center Berlin

G e s u c h t  w e r d e n

7. Schnellbootgeschwader
sucht für das Manöver SQUADEX 
vom 02.11. - 20.11.2015
Einen PUO VR 23 (OpDstBtsm) und 
einen UO VR 23 (OpDstMaat)

Gesetzlich ist festgelegt, wann Reservisten für welche 
Beorderungs- oder Wehrübungsstellen untersucht 
werden müssen. So müssen z.B. Reservisten, die 
neu in ein Reservewehrdienstverhältnis beordert 
werden eine Dienstfähigkeit haben, deren wehr-
behördliche Feststellung nicht mehr als ein Jahr 
zurückliegt. Die Beorderung in eine RSU-Kompanie 
verlangt eine Dienst- und Verwendungsfähigkeit, 
deren Feststellung durch eine Wehrbehörde nicht 
älter als zwei Jahre ist. 

Verantwortlich dafür sind die Bearbeiter des 
Wehrersatzes in den Karrierecentern der 
Bundeswehr. Sie stellen Anfragen an den zustän-
digen Ärztlichen Dienst dann im Einzelfall, ob 
Untersuchungen erforderlich sind und legen 
dazu die vorhandenen Gesundheitsunterlagen 
vor. KarrC Berlin prüft diese z.B. für das 
Karrierecenter Schwerin und entscheidet, ob 
Überprüfungsuntersuchung erforderlich und sinnvoll 
sind oder nicht oder entscheidet nach Aktenlage.

Für eine Aktenlagenentscheidung müssen dann voll-
ständige wehrmedizinische Unterlagen vorhanden in 
den Gesundheitsunterlagen sein, die eine korrekte, 
nachvollziehbare und aktuelle Entscheidung über-
haupt ermöglichen. Haben die Reservisten ihre 
Gesundheitsunterlagen am Mann oder sind die 
Gesundheitsunterlagen unvollständig oder sind gar 
häufig nur Erklärungen anstatt einer Untersuchung 
in den Unterlagen, ist eben eine Entscheidung nach 
Aktenlage nicht möglich und die Reservisten werden 
zur Untersuchungen eingeladen.

Die meist weiten Wege der Reservisten aus 
Mecklenburg Vorpommern zu uns nach Berlin 
sind bekannt und so vergeben wir späte 
Untersuchungstermine, die dann natürlich begrenzt 
sind. Verständlich sind uns die Probleme der 
Reservisten hinsichtlich deren Freistellung von der 

Arbeit, Terminverschiebungen oder Nachfragen zum 
Grund der Untersuchung. 

Das -oft unbegründete - nicht Erscheinen der 
Reservisten generiert ein erhebliches Zeitproblem. 
Warum die Reservisten nicht erscheinen, wissen 
diese am besten ….. Klar ist nur, dass dies ein 
erhebliches Zeit-Problem generiert. Denn wenn sich 
einer nicht rechtzeitig  abmeldet, kann der Termin 
nicht anderweitig vergeben werden und somit 
werden Termine für alle anderen „verbummelt“.

Daher bitte ich im Namen aller um eine bessere 
Termindisziplin, damit wir diesen Ärger uns und Ihren 
Kameraden „ersparen“.

Natürlich erreicht uns immer wieder die Frage, 
warum die Untersuchung auf Dienstfähigkeit nicht 
der Truppenarzt um die Ecke machen kann. Wir 
haben Verständnis für die Anfragen, möchten 
aber neben der gültigen Gesetzeslage auch auf 
unsere jahrelange ärztliche und Verwaltungs-
Kompetenz hinweisen, die uns besonders für diese 
Begutachtungen qualifizieren. Veränderungen 
wie z.B. Kompetenzbündelungen hinsichtlich der 
Verfahren zu Dienstfähigkeitsuntersuchungen 
von Reservisten werden sicher über andere 
Entscheidungsebenen uns und Sie erreichen und 
dann werden wir sehen, welche Verbesserungen 
sich ergeben.



FüAkBw Hamburg:
Seminare auf Internetseite unter 
„Module 2015“
www.fueakbw.de

MUS Plön:
Btsm-Lehrgang Res (1./MUS)
13.04. – 30.04.2015
12.10. – 30.10.2015

Maaten-Lehrgang Res (2./MUS)
13.04.-30.04.2015
12.10.-30.10.2015

Weiterbildungsseminar ab HBtsm 
(1./MUS)
09.02.-06.03.2015
15.06.-10.07.2015
17.08.-11.09.2015
16.11.-11.12.2015

MSM Flensburg:
ResOffz-Lehrgang für 
Handelsschiffsoffiziere (1./MSM)
23.02. – 20.03.2015
05.10. – 30.10.2015

Die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik leitet 
sich schon allein aus unserer geografischen und 
politischen Lage ab – im Herzen Europas und als 
Partner im Atlantischen Bündnis. Aber auch aus 
unseren gemeinsamen Werten und Überzeugungen 
sowie aus unserem wohlverstandenen natio-
nalen Interesse. Sicherheitspolitik muss dabei 
einem umfassenden Begriff von Sicherheit folgen. 
Jede Art von mangelnder Stabilität – sei es die 
Stabilität des Geldes oder die Stabilität unseres 
politischen Systems in Europa und Deutschland 
– hat Konsequenzen für die Sicherheitspolitik und 
schließt dabei die maritime Sicherheit mit ein. 

Die See ist der wichtigste Transportweg und 
die logistische Pulsader der Welt. Als Basis 
für den globalen Warenaustausch bildet er die 
Lebensgrundlage aller handeltreibenden Nationen 
und ist damit auch die zentrale Säule der sowohl 
importabhängigen als auch exportorientierten 
deutschen Wirtschaft. Auch wenn den meisten 
Menschen als erstes Züge, Lastwagen und 
Flugzeuge als Transportmittel der Globalisierung 
einfallen, werden die meisten Güter nach wie vor 
über See transportiert. So kommt zum Beispiel 
jeder zweite Schuh weltweit aus China. Wie kommt 
dieser nach Deutschland? In einem Container auf 
einem Schiff. 

Mehr als 90 Prozent des gesamten Welthandels, 
rund 90 Prozent des Außenhandels der EU und fast 
70 Prozent des deutschen Im- und Exports werden 
über den Seeweg abgewickelt. Deutschland muss 
die meisten Rohstoffe zunächst importieren, um die 
produzierten Güter nach der Veredelung an auslän-
dische Auftraggeber und Kunden zu exportieren. 
Zwischen 2000 und 2014 stiegen unsere Exporte 

um rund 70 Prozent und trugen damit durchschnit-
tlich um 60% zum deutschen Wirtschaftswachstum 
bei.

170 Länder betreiben Handelsschifffahrt, 10.000 
Reedereien betreiben weltweit 49.576 Seeschiffe. 
Fast die Hälfte dieser Schiffe gehört europäischen 
Reedereien - damit ist Europa unangefocht-
ener Spitzenreiter im Seetransportgeschäft. 
Deutschland ist die drittgrößte Schifffahrtsnation 
der Welt nach Griechenland und Japan und 
verfügt mit 1.728 Containerschiffen über die 
weltweit größte Containerflotte - weit vor den 
USA, Japan und Großbritannien. Und im Bereich 
der Handelsschifffahrt belegen wir mit 3.477 
Schiffen weltweit den 4. Platz. Der Seetransport 
ist der umweltfreundlichste, billigste und sicherste 
Verkehrsträger. 

Derzeit sind etwa 400.000 Menschen in der 
maritimen Wirtschaft Deutschlands tätig. Die 
Wertschöpfung dieses Sektors liegt bei ca. 85 
Milliarden Euro. Mit einem Umsatz von 2,4 Mrd. Euro 
bei den Hochseekreuzfahrten ist die Erholungs- 
und Kreuzschifffahrtsindustrie das am stärksten 

Secure Economy. Die maritimen Interessen 
der Bundesrepublik Deutschland
Ludolf von Löwenstern, Fregattenkapitän d.R.

Ausbildung

Die See: Brücke zwischen den Kontinenten
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wachsende Segment der Tourismusbranche. 
Auch in Bezug auf unsere Energieversorgung 
leben wir in maritimer Abhängigkeit. In diesem 
Zusammenhang sind insbesondere Erdöl und 
Erdgas als sensitive, geostrategische Güter einzu-
stufen. Wir importieren zu ca. 97 Prozent Rohöl, zu 
ca. 67 Prozent Steinkohle und zu über 85 Prozent 
Erdgas, die nicht über den Land-, sondern über 
den Transportweg See über die Häfen in unser 
Land und zu unseren Unternehmen kommen. 

Die weltweite Energieversorgung ist eines 
der absoluten Topthemen auf der globalen 
Sicherheitsagenda – umso mehr, wenn man 
bedenkt, in welchen Regionen dieser Erde die 
größten Reserven liegen und wie es um die 
politische Stabilität dieser Systeme bestellt ist. 
Das heißt zusammen gefasst: Deutschland als 
führende Industrienationen mit einer hohen Import- 
und Exportabhängigkeit hat vitales nationales 
Interesse an freien und sicheren Handels- und 
Seewegen. Es gibt also vieles auf der Welt, was 
wir zum Wirtschaften brauchen – das macht 
uns so verwundbar. Und die Bedrohungen sind 
vorhanden, unter anderem durch den internatio-
nalen Terrorismus, die organisierte Kriminalität, 
u. a. in der Form der Piraterie und den maritimen 
Terrorismus. Die Stärkung unseres maritimen 
Standortes sowie die damit verbundene Sicherung 
von Handels- und Seewegen, Rohstoffzugängen, 
Beschäftigung, Wertschöpfung und Ausbildung 
sind damit unverzichtbare Aufgaben der deutschen 
„maritimen“ Politik und Strategie.

Die Welt ist nicht transparenter, sondern 
undurchsichtiger geworden. Und deshalb gibt es 

viele Schatten.
Deutschland und die EU braucht eine maritime 
Politik und Strategie, die alle Instrumente nationaler 
Macht berücksichtigt und miteinander verknüpft. 
Alles eingebettet und flankiert im Rahmen von EU 
und NATO und mit wachsendem gesellschaftli-
chem Bewusstsein für die maritime Dimension des 
deutschen und europäischen Wohlstands sowie 
der globalen Sicherheit. 
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W i c h t i g e  I n f o r m a t i o n

Wenn das USG im 
Bundesgesetzblatt veröffen-
tlicht wird (vermutlich noch im 
Juli) gelten ab sofort die neuen 
höheren Tagessätze. Die Bezieher 
von Mindestleistungen, die zu dem 
Zeitpunkt in ResDL sind, sollten ggf. 
einen Antrag auf Besserstellung 
stellen, um die Leistungen bezie-
hen zu können.

Antrag ist zu richten an Ihre 
bisher für Sie zuständige USG-
Behörde.



Das Dezernat Marineschifffahrtleitung (MSchLtg) 
des Marinekommandos mit Sitz in Hamburg 
beschäftigt sich mit einer Vielzahl von Themen an 
der Nahtstelle zwischen Deutscher Marine und 
der Handelsschifffahrt. In dem Dezernat arbeiten 
ca. 200 Reserveoffiziere und –unteroffiziere in 
den unterschiedlichsten Bereichen.

Viele der beorderten Reservisten verfügen über 
eine nautische Ausbildung / Studium und können 
daher eine ganz eigene (nicht-militärische) 
Sichtweise für die Aufgaben der MSchLtg bieten.
Die Hauptkompetenzen sind Naval Cooperation 
and Guidance for Shipping (NCAGS) und das 
Allied Worldwide Navigation Information System 
(AWNIS).

NCAGS ist eine Antwort der NATO auf die 
maritimen Herausforderungen unserer Zeit, 
wie Piraterie und Terrorismus. Das auf NCAGS 
spezialisierte Personal wertet Informationen aus 
den verschiedensten Quellen aus und verteilt 
diese an die betroffenen Stellen mit dem Ziel: 
„Safety of Navigation“. Dadurch sollen zum Einen 
Störungen der Handelsschifffahrtwege durch 
militärische Operationen minimiert, zum Anderen 
der „Mission Commander“ in der reibungslosen 

Erfüllung seines Auftrages unterstützt werden.

Unter dem übergeordneten Ziel „Freedom of 
Navigation“ vernetzt AWNIS bereits bestehende 
nautische und sicherheitsrelevante Strukturen 
und nutzt den Informationsfluss zur Erstellung 
eines vollständigen Lagebildes. Dazu gehört die 
zeitgerechte Veröffentlichung von Meldungen zur 
Sicherheit und dem Schutz von Leben auf See.

Eine wichtige Aufgabe von AWNIS ist die 
Erstellung von Port Assessments. Hierfür wird 
ein kleines Team aus (Reserve-)Soldaten mit 
unterschiedlichen Kompetenzbereichen und 
Spezialkenntnissen zusammengestellt und erhält 
einen missionsspezifischen Auftrag zur Analyse 
und Bewertung eines Hafens. Innerhalb kürzester 
Zeit werden dann Informationen zusammenge-
tragen, der Hafen begangen, die gewonnenen 
Kenntnisse ausgewertet und der „Mission 
Commander“ über die Ergebnisse informiert.

Die MSchLtg setzt Reservisten in einem breiten 
Spektrum ein, angefangen von Lehrgängen im 
Bereich NCAGS und AWNIS, über multinationale 
Übungen, bis hin zu der Teilnahme an verschie-
denen Manövern und Operationen.

So erreichen Sie das Dezernat MSchLtg:
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Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich im August 2015!

Verteilen Sie diesen Newsletter gern weiter!!!8

Sehr verehrte Reservistinnen und Reservisten,
geehrte Kameradinnen und Kameraden,

mit Wirkung vom 01. Juni habe ich meinen Dienstposten als Dezernent für Reservisten Grundsatz im Marine-
kommando an meinen Nachfolger übergeben. Ich möchte die Möglichkeit des Newsletters II / 2015 nutzen, um 
mich von Ihnen zu verabschieden.
Den Dienstposten bekam ich „per Zufall“ - einen Dienstposten - der von konzeptioneller Bearbeitung, über 
Organisations-, Ausbildungs- und Personalfragen, aktive Personalgewinnung und -führung bis hin zum Un-
terschreiben von Urlaubsscheinen alles bot! Kontakte zum Ministerium bis hin zu Bewerbern, die sich für die 
Marine interessierten. Ich durfte eigenständig und mit Kreativität die Reservistenarbeit der Marine gestalten 
und habe viel Unterstützung seitens meiner Vorgesetzten erfahren.
Ein besonderer Dank gebührt aber Ihnen, den Reservisten… Ich habe Sie als motivierte Soldaten und Kame-
raden kennengelernt und schätze Sie dafür sehr!

Viele gute Maßnahmen sind in der Konzeption der Reserve von 2012 „vorgedacht“ worden. Die Umsetzungen 
sind in vollem Gange –eine Idee braucht nun mal Zeit zu reifen und zu werden. Wir sind oft ungeduldig. Auf 
dem Weg zum Ziel sind viele Stolpersteine. Das „Beiseite-Räumen“ kostet Zeit und manches mag auch nicht 
gelingen, weil die „Steine“ sich letztlich als zu groß erweisen oder andere Grundsatzfragen einem „ausräumen“ 
im Wege stehen. Einiges in der Reservistenarbeit konnte bereits umgesetzt werden. Die Novellierung des 
USG/WSG ist beschlossen worden und die Einrichtung von Dienstposten in SASPF ist in Gange – das stimmt 
schon mal Hoffnungsvoll!
Was bringt uns die Zukunft? Wir brauchen für die Marine, aufgrund der nahenden EU-Arbeitszeitrichtlinie,  
einen Personalkörper, der die Durchhaltefähigkeit der Marine in See und im Hafen unterstützt. Es kommt jetzt 
darauf an, junge Leute zu überzeugen, dass der Dienst bei der Marine attraktiv, anders und sinnvoll ist!
Das ist ein sehr wichtiges „Spielfeld“, auf dem vor allem Sie, die Reservisten, uns in hervorragender Weise 
unterstützen können!
Nun aber genug der Worte: Adieu, Goodbye und den Reservisten und dem Reservistenteam der Marine (näm-
lich allen  Reservistenbearbeitern der Marine!) - natürlich meiner kleinen „Truppe“ hier in Rostock und meinem 
Nachfolger, dem Fregattenkapitän Ruhm, für die weitere Zukunft alles erdenklich Gute.
Ich melde mich ab!

Torsten Wenig
Fregattenkapitän


