
MARINE 

WWW.BUNDESWEHR.DE 

MARINEKOMMANDO 
INSPEKTEUR DER MARINE 
 

Kopernikusstraße 1 
18057 Rostock 

 

 

Marinekommando 
Kopernikusstraße 1  18057 Rostock 

 

  
Verteiler 

 

    Datum 
    9. April 2020 

INFOBRIEF CORONA  9/04
 
Allgemeines  
Die Corona-Pandemie bestimmt noch immer weitgehend das Geschehen in Deutschland und 
großen Teilen der Welt. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus zeigen zwar langsam 
Wirkung, dennoch ist mit einer teilweisen Lockerung der aktuell geltenden Restriktionen 
und Maßnahmen hierzulande wohl frühestens ab dem 20. April zu rechnen. Zwischenzeitlich 
wird die Anzahl der der Schwererkrankten und auch Toten weiter ansteigen. Deutlich wird 
auch, dass eine signifikante wirtschaftliche Rezession in Aussicht steht. In Süddeutschland 
sind regional die medizinischen Möglichkeiten zur intensivmedizinischen Behandlung 
teilweise ausgereizt, sodass Patienten in andere Krankenhäuser verlegt werden müssen. 
 
Lage Bundeswehr 

- Die Bundeswehr hat Vorkehrungen zur Hilfeleistung für die zivile Bevölkerung 
getroffen. Das Einsatzkontingent „Hilfeleistung Corona“ ist aufgestellt und voll 
einsatzbereit. 

- Vier regionale Führungsstäbe koordinieren die ihnen zur Verfügung stehenden 
Kräfte bei der Durchführung von Unterstützungsleistungen für die Bevölkerung. 

- Diese Unterstützungsleistungen umfassen Aufgaben „helfender Hände“, der 
Logistik, der Desinfektion und des Schutzes/der Absicherung. 

- Planungen zur Rückführung im Ausland befindlicher Deutscher werden 
vorangetrieben. 

- Fragen, die Forderungen nach isolierter Unterbringung von Einsatzkontingenten 
betreffen, sind in Klärung begriffen. 

- Die Grundausbildungen des II. Quartals werden voraussichtlich nicht vor dem 2. 
Juni beginnen. 

Lage Marine 
- Die aktuelle Zahl der Corona-Patienten in der Marine beläuft sich derzeit auf 6 

Personen, 49 Personen befinden sich zwecks Beobachtung gegenwärtig in Isolation. 
- Stäbe, Dienststellen und Kommandos sind, bei stark reduzierter Präsenz vor Ort, 

weiterhin funktions- und arbeitsfähig. 
- Der Einsatz- und Übungsbetrieb der Flotte ist weitgehend unberührt und wird 

planmäßig weitergeführt.  
- Die Ausbildung an den Schulen der Marine ist beispielsweise unter Nutzung 

digitaler Plattformen so organisiert, dass sie in Teilen weitergeführt werden kann. 
Die Marine wird erste Ausbildungsmaßnahmen, die unter Beachtung von Auflagen 
möglich sind, ab dem 20. April wieder aufnehmen. Im Übrigen erfolgt eine 
permanente Bewertung, welche Ausbildungsvorhaben zu welchem Zeitpunkt 
wieder durchgeführt werden können. 
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Weitere Absichten  
- Fortsetzen der priorisierten Einsatz-, Übungs-, Ausbildungsvorhaben. 
- Bereitstellen geforderter Einsatzkräfte und Unterstützungsleistungen. 
- Konsolidieren des Grundbetriebes der Marine unter erschwerten Bedingungen. 
- Aufrechterhalten des Informations- und Kommunikationsverbundes Marine. 
- Sicherstellen der Durchhaltefähigkeit des regionalen Führungsstabes 1 (Nord). 

 
 
In den Zahlen der Corona-Infektionen innerhalb der Bundeswehr drückt sich aus, dass sich 
die Angehörigen der Streitkräfte sehr verantwortungsbewusst verhalten haben. Sie, die 
Männer und Frauen der Marine, haben bisher mit der konsequenten Einhaltung der 
allgemeinen Verhaltensregeln zur Eindämmung des Virus einen bemerkenswerten Beitrag 
zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der Bundeswehr geleistet.  
Dafür spreche ich Ihnen an dieser Stelle meine Anerkennung aus – BZ! Lassen Sie hier auch 
künftig nicht nach, halten Sie die Vorgaben ein, bleiben Sie auch weiterhin aufmerksam und 
handeln Sie stets umsichtig. 
 
Das bevorstehende Osterfest findet in diesem Jahr unter den besonderen 
Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie statt. Wir können unsere Angehörigen nicht so 
besuchen, wie wir es insbesondere zu Feiertagen sonst gerne machen. Wir können das 
Osterfest nicht so im Familien- und Freundeskreis begehen, wie es viele von uns gewohnt 
sind. Dennoch wünsche ich Ihnen allen möglichst ruhige und friedvolle Ostertage, sei es in 
der Heimat oder auch fernab Ihrer Liebsten in Einsatz und Übung. 
 
Geben Sie auf einander acht, seien Sie selbstlos und hilfsbereit, tapfer und 
kameradschaftlich! 
 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
 
 
 
Andreas Krause 
Vizeadmiral 


