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Wir und das Virus 

 
Tagesbefehl des Befehlshabers der Flotte und Unterstützungskräfte 

 
Am heutigen Donnerstag kehrt der Einsatzgruppenversorger BERLIN von seinem 
mehrmonatigen Einsatz in der Ägäis wieder in seinen Heimathafen zurück. Dieses Ereignis 
gibt mir Anlass für diesen Tagesbefehl. Einen Tagesbefehl, der für viele unserer Soldaten und 
Marineangehörigen geschrieben werden muss! 
  
Die letzten Monate hat die Corona Pandemie sich wie ein lähmender Schleier über unsere 
Gesellschaft gelegt: Schutzmaßnahmen wurden angewiesen, Restriktionen verfügt und 
Aktivitäten unterbunden. Nach Monaten der vielerorts als bedrückend empfundenen 
Regelungen zum Schutz der Bevölkerung erleben wir nun tagtäglich, wie die Vorbehalte 
wachsen und vermeintlich verlorene Freiheitsrechte vehement eingefordert werden …und 
das, obwohl die Auflagen nicht einmal tiefgreifend und nachhaltig die eigene 
Lebensgestaltung beeinträchtigen. Anerkennung und Achtung fordert mittlerweile allein 
schon der ein, der sich nur an Auflagen hält. 
   
Wieviel mehr Respekt, Hochachtung und Wertschätzung verdienen hingegen unsere 
Soldaten und Marineangehörigen an Land, auf See oder in der Luft, die in ihrem Dienst und 
in ihren Einsätzen, die ja dem Interesse von Volk und Vaterland gelten, ungleich größere 
Belastungen ertragen müssen?  
Die Soldaten, die sich noch vor den ohnehin langen Einsätzen in Quarantäne begeben 
müssen, um Kameraden gar nicht erst zu gefährden. Die Besatzungen, die monatelang nicht 
von Bord gehen dürfen, die Außenkontakte um jeden Fall vermeiden müssen, denen 
Familienzusammenführungen nicht gestattet sind und deren Einsätze sich bisweilen auch 
noch unplanmäßig verlängern.  
 
In vielen Teilen des öffentlichen Lebens ist durch die Corona Pandemie ungewöhnliche 
Einsatzbereitschaft vonnöten gewesen: Ohne das Engagement von Krankenschwestern, 
Pflegepersonal, Ärzten und Gesundheitsämtern ständen wir nicht da, wo wir stehen.    
Wenn es daneben aber weitere, bisher wenig beachtete „Helden und Heroen“ in Zeiten von 
Corona gibt, dann sind es unsere Soldaten und Marineangehörigen, die sich trotz der 
ohnehin schon hohen Belastungen und Entbehrungen der Seefahrt und des militärischen 
Dienstes den besonderen Herausforderungen klaglos gestellt haben und ihrer Pflicht 
nachgekommen sind, ohne davon großes Aufheben zu machen. Bedauerlich nur, dass diese 
Leistung im Schatten der Geschehnisse des Alltags keine größere Aufmerksamkeit und 
Würdigung in der Öffentlichkeit erfährt.  
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Mich macht es stolz, dass sich unsere Männer und Frauen in solchen Situationen immer 
wieder bewähren; mich macht es demütig, dass wir ihnen immer wieder solche 
Bewährungen werden abfordern müssen. 
 
Ihnen allen danke ich herzlich für Ihre Haltung, Ihre Einstellung und Ihr Engagement.  
 
Wir dienen Deutschland! Wir sind Marine! 
 
 
 

 
 
 
 

Rainer Brinkmann 
Vizeadmiral 


