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Allgemeines  
Wir alle haben sicherlich am gestrigen Tag im Fernsehen die berührenden Bilder aus 
Norditalien gesehen, die den Abtransport von an der Corona-Infektion verstorbenen 
Menschen zeigten. Auch die Aufnahmen von Patienten, die in den Krankenhäusern an 
Beatmungsgeräten um ihr Leben kämpfen, werden bei vielen Zuschauern einen tiefen 
Schock hinterlassen haben. Das Szenar, auf das wir uns bereits seit Tagen vorbereiten, mit 
Ausdünnung, strikter Isolation und der Vorbereitung von Hilfeleistungen im Inland, wird hier 
der Welt vor Augen geführt. 
Ich möchte daher noch einmal in aller Deutlichkeit klarmachen: Diese Pandemie stellt, wie 
die Bundeskanzlerin bereits ausgeführt hat, unser Land vor die wohl größte Herausforderung 
seit dem Zweiten Weltkrieg und birgt – und hier darf sich niemand vertun – tödliche 
Gefahren. 
Unsere höchsten soldatischen Tugenden – Tapferkeit, Kameradschaft, Selbstlosigkeit und 
Hilfsbereitschaft – werden uns heute und in der nächsten Zukunft besonders abverlangt. In 
den kommenden Monaten wird vieles, das bisher für uns selbstverständlich war, nicht mehr 
möglich sein. Hierauf werden wir uns alle gedanklich einstellen müssen. Seien Sie tapfer, 
angesichts dessen, was von Ihnen verlangt werden wird. Seien Sie kameradschaftlich, was 
heute besonders bedeutet, Abstand zu halten. Seien Sie selbstlos und hilfsbereit, wenn wir 
gebraucht werden Schwächeren zu helfen. 
 
 
Lage Marine 

- Glücklicherweise ist die Zahl der Infektionsfälle in der Marine weiter 
gleichgeblieben; das betroffene Personal ist weiterhin isoliert und 
Kontaktpersonen ebenfalls abgeschottet.  

- Die Bundeswehr befindet sich derzeit weiterhin in der Phase 1b, das Personal wird 
weiter aufgelockert, um die Gefahr einer Ansteckung zu reduzieren und Reserven 
zu schaffen. Die Dienststellen und Stäbe der Marine sind entsprechend personell 
reduziert, die ständige Arbeits- und Führungsbereitschaft auf allen Ebenen ist 
gewährleistet. Das Marinekommando geht hierbei von der Rolle der Höheren 
Kommandobehörde in die des Operativen Hauptquartiers über. 

- Die Planungen für Unterstützungsleistungen im Inland durch die Marine gem. 
Weisungslage NatTerrBefh laufen. 
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Weisungslage BMVg 
Neben den bereits in vorherigen Briefen aufgeführten Weisungen, sind folgende neu in 
Kraft gesetzt worden: 
 

- BMVg AL SE Weisung Nr. 4 vom 19. März 2020 (Grundbetrieb - Ausbildung - 
Übungen) 
 
 

Weisungslage Marine  
Neben den bereits in vorherigen Infobriefen bekannt gemachten Befehlen und Weisungen 
MarKdo wird vorbereitet:  
 

- Weisung Marine zur Umsetzung BMVg AL SE Weisung Nr. 4 (in Arbeit) 
 
 

Weitere Absichten:  
Die bereits in vorherigen Briefen angekündigten Absichten bleiben zunächst bestehen. 
Zusätzlich gilt: 
 

- Alle Dienststellen der Marine sind aufgefordert, den möglichen und sinnvollen 
Einsatz von Reservistinnen und Reservisten zu prüfen und deren Verfügbarkeit 
bereits anzufragen. Zuziehungen im größeren Rahmen erfolgen in der Marine noch 
nicht.  

- Insbesondere vor dem Hintergrund, dass kurzfristige Ausschiffungen nicht mehr 
möglich sein werden, arbeitet die Marine mit aller Kraft darauf hin, die 
Familienbetreuungsorganisation so zu stärken, dass sie den Familien unserer 
Soldatinnen und Soldaten im Einsatz, in Übungen und in See beistehen kann, wo 
immer dies gefordert ist. Bis diese Maßnahmen greifen, sind alle Dienststellen 
aufgefordert, im Sinne der Kameradschaft hier Unterstützungsmöglichkeiten zu 
schaffen und direkt zu helfen.  

 
 
 
Ich wiederhole noch einmal meinen Appell: Die Einhaltung der gebotenen Regeln zu Hygiene 
und Social Distancing sind zwingend erforderlich, da einzelne Betroffene u. U. keine 
Symptome zeigen, jedoch trotzdem weitere Personen anstecken können. 
 
 
 
 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
 
 
 
Andreas Krause 
Vizeadmiral 


