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Tagesbefehl des Befehlshabers der Flotte und Unterstützungskräfte 

Auslaufen Fregatte BAYERN zum Indo-Pazifik Deployment 2021 

 
Heute läuft die Fregatte BAYERN zu einer mehrmonatigen Reise nach Südostasien aus. Was 
nüchtern klingt, ist die wahrscheinlich spannendste, mit Sicherheit aber politisch bedeutsamste 
und auch längste Seefahrt in den 26 Jahren seit der Indienststellung der Fregatte.  
 
Deutschland hat weltumspannende Interessen, was durch die Einsatzfahrt der BAYERN in die 
entfernte Region sichtbar demonstriert werden kann. Als globaler Handelsnation können uns 
Fragen der Sicherheit und Stabilität auch im Indo-Pazifik nicht gleichgültig sein. Zusammen mit 
unseren Partnern streben wir danach, eine regelbasierte globale Ordnung zu gewährleisten. 
Mit der Reise der BAYERN leisten wir dazu einen Beitrag und setzen gegenüber unseren 
Partnern ein deutliches Zeichen der Solidarität.  
 
Die Entsendung der Fregatte BAYERN hat deshalb auch nicht nur einen hohen politischen 
Symbolwert, sondern ist ein konkreter Schritt in der maritimen Domäne, die Leitlinien der 
Bundesregierung zum Indo-Pazifik zu untermauern. Die Politik lässt ihren Worten mit dieser 
Reise auch Taten folgen! Das macht uns glaubwürdig und stärkt das Vertrauen in uns.  
 
Wo Marine draufsteht, ist auch Marine drin! Es ist ein enormes Pensum an Aufgaben, was der 
BAYERN auferlegt ist. Die Reise wird die BAYERN auf 3 Kontinente, in 16 Länder und 17 Häfen 
führen. Die Flagge der Deutschen Marine wird zum ersten Mal seit 19 Jahren wieder in 
Südostasien wehen. Übungen mit Partnermarinen, die zwischenzeitliche Teilnahme an den 
Operationen Sea Guardian im Mittelmeer und der Operation ATALANTA am Horn von Afrika, 
die temporäre Teilnahme am UN-Sanktionsregime gegenüber Nordkorea und diverse 
Hafenbesuche bei unseren engen Wertepartnern wie Singapur, Australien und Japan stehen 
auf dem Programm.  
 
Mit dem Angebot eines Hafenbesuchs in der Volksrepublik China unterstreichen wir die 
Bedeutung Chinas als einem unserer wichtigsten Wirtschaftspartner und bieten Anlass und 
Gelegenheit für die Vertiefung des Dialogs. Mit der Passage des südchinesischen Meeres 
verdeutlichen wir aber auch unsere Rechtsauffassung zu territorialen Ansprüchen.  
Abseits der hohen Politik birgt diese Einsatzfahrt aber auch navigatorische, operative, 
logistische und betriebliche Herausforderungen. Die materielle Durchhaltefähigkeit auf sehr 
langen Transits, die Nachversorgung auf See und in uns fremden Häfen und die operative 
Zusammenarbeit mit Marinen, mit denen wir nicht tagtäglich kooperieren, illustrieren das 
Spektrum von Fragen, mit denen uns dieses Vorhaben konfrontiert.  
 
Personal, Material und Organisation werden extrem gefordert sein. Und das in einer Situation, 
in der wir uns der nationalen wie internationalen Aufmerksamkeit sicher sein können und in 
der wir nicht abschätzen können, welchen Verlauf die Corona-Pandemie nimmt oder wie sie 
sich auf die geplanten Hafenbesuche auswirkt.  
 
Drückt die Aussicht auf eine 7-monatige Abwesenheit der Besatzung schon aufs Gemüt, so 
sorgen die vielen noch ungelösten Fragen für zusätzliche Belastung. Die Einsatzfahrt ist in 
vielerlei Hinsicht noch immer eine Reise ins Unbekannte.  
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Grund genug, dass sich Marinekommando, Stäbe und Dienststellen in der Heimat ihrer 
Verantwortung ebenso bewusst sind, wie es die Besatzung der Fregatte BAYERN ist. Ich 
erwarte, dass die BAYERN jedwede Unterstützung erfährt, derer sie bedarf, um dieses 
Vorhaben für uns zu einem Erfolg zu machen: schnell, unkompliziert und umfassend! 
 
Der Besatzung wünsche ich viel Erfolg, viel Glück und unvergessliche Eindrücke. Wir alle freuen 
uns schon jetzt darauf, unsere BAYERN mit gesetztem Heimatwimpel im Februar 2022 wieder 
in der 4. Einfahrt willkommen heißen zu können.  
 
Fair Winds and Following Seas 
 
 
 
 
 
Rainer Brinkmann 
Vizeadmiral 


