MARINE

TRADITION

MENSCHEN

Wir stehen in der Tradition einer einzigartigen und
wechselvollen Geschichte. Wir sind stolz auf unsere Wurzeln im Jahr 1848, als das erste frei gewählte Parlament in Deutschland eine gesamtdeutsche
Marine zum Zwecke der Verteidigung und als Symbol
der nationalen Einheit aufstellte. Dafür stand schon
damals die Flagge Schwarz-Rot-Gold. Ebenso sind
wir uns der Lehren aus denjenigen Kapiteln unserer
Geschichte bewusst, in denen Streitkräfte Mittel zur
Erlangung von Weltmacht und Weltherrschaft waren.

Wir, die Menschen der Marine, bilden eine einzigartige und starke Gemeinschaft, die gemeinsamen
Zielen verpflichtet ist und in der jeder Einzelne mit
seinem Potenzial und seinen Möglichkeiten zu unserem Erfolg beiträgt. Wir achten die Individualität und
die Kompetenz eines jeden, sind wahrhaftig und uns
kameradschaftlich verbunden, gehen respektvoll und
tolerant miteinander um und sind ehrlich und offen
zueinander.
Härten und Entbehrungen begegnen wir mit Mut,
Belastbarkeit, Disziplin, Durchhaltevermögen und
wechselseitigem Zuspruch. Wir geben niemanden
von uns auf.
Wir beherzigen die Prinzipien der Inneren Führung.
Unser Führungsverständnis ist durch Wahrnehmung,
Wertschätzung, Motivation und Beteiligung ebenso geprägt wie durch Vertrauen und Fehlertoleranz.
Erfolge werden gemeinsam erstritten, Misserfolge
gemeinsam erlitten.
Wir leben gleichermaßen Vielfalt wie Uniformität,
kreativen Diskurs wie Loyalität und Gehorsam. Wir
bieten vielfältige Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten, die jedem Einzelnen einen individuellen
Lebensentwurf ermöglichen.
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MISSION

NSCHEN
ME

Wir sind stolz auf das, was die Bundeswehr seit
ihrer Gründung im Dienste unseres Staates geleistet
hat. Wir werden diejenigen, die ihr Leben oder ihre
Gesundheit für unser Land und seine Werte gegeben
haben, nicht vergessen.

#WIRSINDMARINE

FESSION
PRO

Als Staatsbürger in Uniform bekennen wir uns zu
der Verantwortung, die uns aus unserer Geschichte
erwachsen ist, um Gegenwart und Zukunft zu
gestalten. Der Geschichte verpflichtet, sind wir der
Moderne und der Zukunft zugewandt. Weltoffen,
tolerant und mutig streben wir nach Innovation und
Fortschritt.

KOMPASS MARINE

TRA
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MISSION
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Der KOMPASS MARINE richtet sich an alle Frauen und
Männer der Marine, an unsere Soldaten ebenso wie an
unsere Beamten und Beschäftigten - und unabhängig
davon, ob jemand in oder außerhalb der Marine dient.

Auf der Grundlage unseres Wertekanons sind wir
der Menschheit und den Menschen, dem deutschen
Volke, verpflichtet. Wir stehen für die Werte, für die
Deutschland steht: Frieden, Freiheit, Recht, Demokratie und Menschenwürde. Es ist unser Auftrag, diese
Rechte zu wahren, Frieden in Freiheit zu schützen und
Sicherheit im maritimen Raum zu gewährleisten. Wir
sind dabei demokratischen Grundsätzen, humanistischen Werten, Rechtsstaatlichkeit und den universellen
Rechten verpflichtet.

Wir tragen Verantwortung für das, was unseren Staat
ausmacht. Für den Schutz unserer höchsten Werte
sind uns Waffen anvertraut. Das ist Ausdruck besonderen Vertrauens. Wir sind entschlossen, vorbereitet
und fähig, diese unsere Werte notfalls mit Waffen
und unter Einsatz unseres Lebens zu verteidigen und
unsere Mission zu erfüllen. Aus diesem Grund werden wir unsere Professionalität, unser Handwerk und
unsere Kompetenz ständig verbessern und uns zeitgemäß entwickeln. Wir müssen kämpfen können!

In der Gewissheit, unsere Mission nur gemeinsam mit
anderen verwirklichen zu können, sind wir der Staatengemeinschaft ein verlässlicher, starker, kompetenter,
solidarischer und berechenbarer Partner.

Unser Beruf ist einzigartig und fordernd. Das von
den Menschen in uns gesetzte Vertrauen ist uns gleichermaßen Ehre, Verpflichtung und Verantwortung.
Wir rechtfertigen dieses Vertrauen in Haltung, Auftreten und Handeln. Wir sind uns bewusst, dass wir
selbst das Bild der Marine in Gesellschaft, Politik und
Öffentlichkeit maßgeblich prägen. Unsere Uniform
tragen wir mit Stolz.

Der KOMPASS MARINE beschreibt unsere Identität –
wer wir sind und wie wir sein wollen!
Er dient der persönlichen Navigation, weist uns die
Richtung in Gegenwart wie Zukunft. Er beschreibt
Anspruch und Angebot der Marine an jeden Einzelnen.
Anspruch und Angebot sind die Kompassnadeln unserer Identität, die uns Orientierung gibt und uns in die
Pflicht nimmt.
Marine ist für jeden von uns Wunsch, Wahl und Wille;
jeder von uns trägt Verantwortung.
Wir sind Marine. Ich bin einer von Wir!

Marine ist Berufung und Beruf,
Passion und Profession,
Leidenschaft und Lebensgefühl!

Unsere Leidenschaft gilt den Menschen und dem Meer.
Wir sehen die Bedeutung der See und der Seefahrt
für Menschen, Handel, Klima und unsere Zukunft.
Die Ozeane verstehen wir als Brücken zwischen Kontinenten und Kulturen, als Speicher von Ressourcen
und Rohstoffen und somit als einmaligen Raum, der
Fortschritt, Entwicklung und Interaktion erst ermöglicht.
Ihn gilt es zu schützen und der Menschheit zu erhalten.
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Jeder Einzelne von uns, wo immer gefordert, trägt zu
unserem Erfolg bei: Ich bin einer von Wir! Wir sind
stolz auf das, was wir tun. Unsere Mission ist unser
Antrieb.

