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                        16. Dezember 2020 

Tagesbefehl zu Weihnachten und zum Jahreswechsel 

Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Marine, 
 
erneut geht ein Jahr zu Ende. Es war ein Jahr, das uns allen besonders viel abverlangt hat. 
Neben der ohnehin anspruchsvollen Routine haben Sie alle die Herausforderungen und 
Belastungen der aktuellen Pandemie mit großem Einsatz und Professionalität gemeistert. 
Darauf dürfen Sie mit Recht stolz sein! 

In den vergangenen Wochen und Monaten habe ich mir bei zahlreichen Gelegenheiten 
selbst einen Eindruck von Ihrer Leistungsbereitschaft gerade im Umgang mit der aktuellen 
COVID-19 Pandemie verschaffen können. Die flexible Anpassung des Flottenalltags, des 
Ausbildungsbetriebs und des Tagesdienstes im Sinne der Auftragstaktik in unseren 
Dienststellen ermöglichte eine dauerhafte Aufgabenerfüllung und Aufrechterhaltung über 
die gesamte Zeit. Als sei das Pensum nicht schon belastend genug gewesen, war zusätzlich 
noch Personal abzustellen, um im Rahmen der Amtshilfe die Eindämmung von COVID-19 zu 
unterstützen. Die Motivation und der Tatendrang, die ich bei meinen Besuchen gesehen 
habe, freuen mich außerordentlich! 

Die Belastung durch die Pandemie wird unseren Alltag noch längere Zeit bestimmen und es 
gilt weiterhin, einen geeigneten Kompromiss zwischen dem Schutz unserer Soldaten und 
Mitarbeiter und der Aufrechterhaltung unserer Einsatzfähigkeit sowie unserer Ausbildung 
zu finden. 

Auch 2021 werden wir in unseren Einsätzen gefordert bleiben. Die wieder zunehmende 
Bedeutung der Landes– und Bündnisverteidigung fordert nicht nur weitere Ressourcen, 
sondern auch unser Engagement. 

Materiell sind wir auf einem guten Weg, die zweite Einheit der Klasse 125 steht in Dienst, 
der Vertrag für die Fregatten der Klasse 126 ist unterschrieben und der NH 90 NTH SEA LION 
fliegt über Nordholz. Wir haben wichtige Schritte geschafft, nun gilt es, auch zukünftige 
Projekte zum Erfolg zu führen. 

Personell müssen wir uns anstrengen, auch weiterhin junge Menschen für die Marine zu 
gewinnen. Mindestens genauso wichtig ist es jedoch, dass ein jeder von uns auch weiterhin 
gerne Dienst in dieser Marine leistet. Mit dem KOMPASS MARINE haben wir uns selbst 
aufgezeigt, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Mit den Erkenntnissen aus mehr als zwei 
Jahren Projektphase, zahlreichen Fragebögen und Workshops liefert er eine klare 
Richtschnur unserer Identität. Er verortet uns in der Gegenwart und weist uns die Richtung 
in die Zukunft. 

Ich bedanke mich besonders bei denjenigen, die aufgrund ihrer Dienstverpflichtungen, sei 
es an Land, auf See oder in der Luft die Feiertage leider nicht zu Hause verbringen können. 
Ob Sie sich im Einsatz befinden, Wachdienst leisten oder bei der Eindämmung der Pandemie 
unterstützen – Sie leisten einen sichtbaren und wichtigen Beitrag. Ich hoffe, dass Sie neben 
Ihren Verpflichtungen etwas zur Ruhe kommen können und die Gelegenheit finden, sich mit 
Ihren Lieben auszutauschen. Vor allem aber kommen Sie gesund wieder nach Hause! 
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Allen Angehörigen unserer Marine, die Weihnachten im Kreise ihrer Familien und Partner 
verbringen, wünsche ich eine ruhige und erholsame Zeit. Tanken Sie Energie, denn auch im 
neuen Jahr brauche ich Ihre Motivation und Tatkraft, um den zukünftigen 
Herausforderungen zu begegnen.  

Besonders über die Feiertage und den Jahreswechsel gilt es, die Maßnahmen gegen die 
Verbreitung von COVID-19 streng einzuhalten. Lassen Sie uns Frieden und Freundschaft, 
nicht aber das Virus hinaus in die Welt tragen; schützen Sie sich selbst, Ihre Angehörigen und 
unsere Marine. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien nunmehr ein letztes Mal in meiner Funktion als 
Inspekteur der Marine ein gesegnetes Weihnachtsfest, Glück und Zufriedenheit und uns 
allen ein erfolgreiches Jahr 2021! 

 
 
 
 
 
 
Andreas Krause 
Vizeadmiral 


