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Die Tradition von Bündnis und Demokratie
Zum 172. Gründungstag der Deutschen Marine

von Michael Fuckner

Mit ihrer Gründung von 1956 stand die Marine, wie die gesamte Bundeswehr, vor der Heraus-
forderung eines Neuanfangs. Sie brauchte viel Zeit und Engagement, um einen progressiven 
Aufbaugeist gegen eine konservative Grundströmung durchzusetzen. Ein Teil dieses Prozesses 
war das Bekenntnis zur Tradition der Reichsflotte von 1848.

Mehr als zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Marine der Bundesrepublik Deutsch-
land, die Bundesmarine, gegründet – ihre Kriegsmarinevergangenheit wirkte nach. Am 16. Januar 
1956 erhielten die neuen Marinesoldaten in Wilhelmshaven ihre Ernennungsurkunden und Kapi-
tän zur See Karl-Adolf Zenker, der kommissarische Leiter der Marine, hielt eine Rede.

Zenker stellte die Bundesmarine in eine Traditionslinie der 1848er Reichsflotte und an die Seite 
der NATO – aber er widmete sich auch Karl Dönitz und Erich Raeder, den ehemaligen Großadmi-
ralen und Oberbefehlshabern der Kriegsmarine: Die 1946 aus „nachträglich geschaffenem Recht“ 
und aus „politischen Gründen“ in Nürnberg als Kriegsverbrecher Verurteilten, trügen wie die 
Kriegsmarine „kein Makel“. Sie stünden „stellvertretend“ für die neuen Soldaten, die auch „da-
mals im guten Glauben einer verantwortungslosen politischen Führung gedient haben“.

Zweifel am demokratischen Geist

Zenkers Worte schlugen in der Öffentlichkeit und in der Politik hohe Wellen. Viele Augen blickten 
zweifelnd auf die neuen Seestreitkräfte, zumal eines ihrer Gründungsdokumente, die Himmero-
der Denkschrift versprach, mit der Bundeswehr „etwas grundlegend Neues zu schaffen”. Die neue 
Flotte sollte „Teil der atlantischen Marinen“ sein, aber nicht im Geist der Kriegsmarine wachsen.

Konzeptionell betrachtet stand die Bundesmarine als Parlamentsflotte des Bundestages und als 
NATO-Mitglied schon immer fest auf demokratischen Boden. Doch ihr entsprechendes Selbstbild 
musste erst durchgesetzt werden, denn viele ihrer ersten Offiziere und Soldaten waren kriegs-
marinegedient und -sozialisiert. 

Hier entstand 1848 die deutsche Demokratie wie auch die erste gesamtdeutsche Marine: 
in der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche. 
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Einerseits war ihre Aufnahme aufgrund der geistigen Prägung ein Wagnis, andererseits war ihre Ex-
pertise ein Erfordernis, um eine einsatzfähige Marine aufzubauen. Zenker und viele andere Bundes-
marine-Gründungsväter hatten zuvor zum obersten Führungskreis der Kriegsmarine unter Dönitz, 
Hitlers Nachfolger als nationalsozialistisches Staatsoberhaupt, gehört.

Nach Zenkers Rede stellte die SPD-Fraktion des Bundestags daher eine Große Anfrage und zwei-
felte, ob „in den künftigen Seestreitkräften der Geist einer kraftvollen Demokratie […] lebendig 
werden kann, wenn ihren Angehörigen von ihren Vorgesetzten Leute als Muster vorgehalten wer-
den, die sich zu Wortführern des totalitären Staates der Unmenschlichkeit gemacht haben?“

Neue Traditionen und altes Denken

Die Aufarbeitung des Nationalsozialismus fand in der frühen Bundesmarine kaum statt. Oft wur-
de die Kriegsmarine stärker gewürdigt, als dass man sich von ihr distanzierte. 1957 beispielswei-
se wurde an der Marineschule Mürwik, mit viel Engagement des späteren Konteradmirals Karl 
Hinrich Peter, ein Gedenkstein für Kapitän zur See Wolfgang Lüth aufgestellt. Lüth war 1945 der 
letzte Kommandeur der Offizierschule der Marine mit Sitz der Reichsregierung Dönitz, bis er dort 
in den letzten Kriegstagen versehentlich von einem deutschen Wachposten erschossen wurde. 
Der damals 31-Jährige galt als einer der erfolgreichsten U-Boot-Kommandanten des Weltkriegs 
und war zum NS-Kriegshelden stilisiert worden.

Peter ist aber auch ein Vertreter der frühen Bundesmarine, der für einen progressiven Aufbau-
geist steht. Er trat demonstrativ für die neue Tradition der Reichsflotte von 1848 ein – der ersten 
gesamtdeutschen und demokratischen Marine.

Mit dem 3. Minensuchgeschwader zur Paulskirche

Die Mitgliedschaft im demokratischen NATO-Bündnis der Bundesmarine erinnert stark an die 
Gründungsidee der Reichsflotte. Im Auftrag der Nationalversammlung der Frankfurter Paulskir-
che hatte Prinz Adalbert von Preußen eine Denkschrift erarbeitet. Er stellte fest, dass eine deut-
sche Marine „ohne eine Allianz mit einer anderen großen Seemacht zum Schutz unseres Handels 
viel zu schwach seyn“ würde.

Am 14. Juni 1848 beschlossen die Abgeordneten des Paulskirchenparlaments, der ersten frei gewähl-
ten deutschen Volksvertretung den Flottenbau. Über 100 Jahre später gelang es mit der Bundesmari-
ne des Bundestags an die Denkschrift anzuknüpfen. Beide Marinen stehen für Verteidigung im Bünd-
nis und Demokratie unter der deutschen schwarz-rot-goldenen Flagge und unter Parlamentshoheit.

Männer der ersten Stunde (v.l.): Vizeadmiral Friedrich Ruge, erster Inspekteur der Bundesmarine, Verteidigungsminister 
Theodor Blank, Ruges Stellvertreter Konteradmiral Gerhard Wagner und Kapitän zur See Karl-Adolf Zenker.
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Diese Parallelen veranschaulichte Karl Peter exemplarisch: Er verdeutlichte der westdeutschen 
Bevölkerung und seinen Soldaten den Brückenschlag zur Revolution von 1848. Unter den Augen 
der Öffentlichkeit unternahm er im Herbst 1960 als verbandsführender Korvettenkapitän mit sei-
nen Minensuchbooten eine Übungsfahrt nach Frankfurt am Main.

Am Reiseziel der Paulskirche, dem Gründungsort der Reichsflotte, angekommen, hielt Peter eine 
wegweisende Rede: „Die gleichen Farben – wiederum mit dem Adler im Wappenschild – wehen 
heute über den Schiffen unserer jungen Bundesmarine. Sie wehen auch über unserem 3. Minen-
suchgeschwader, das im Rahmen der Verteidigungsgemeinschaft der freien Völker seine Pflicht 
zu erfüllen versucht. Wir stehen nicht im geschichtslosen Raum, sondern knüpfen an beste Tradi-
tionen der Vergangenheit an.“

Peter präsentierte die Bundesmarine nicht als bloßen Kriegsmarine-Nachfolger, sondern als west-
deutschen Vertreter im NATO-Bündnis mit demokratischer Tradition. Seine Initiative trug unter 
den Soldaten wie in der Gesellschaft dazu bei, die Bundesmarine als traditionell demokratische 
Flotte zu betrachten. Die neue Marinetradition der Reichsflotte half auch bei der Vergangenheits-
bewältigung, denn Traditionen sind mehr als Geschichte – sie transportieren Werte.

Die ersten Minenräumboote der Bundesmarine stammten noch aus Kriegsbeständen. Mit Booten wie diesem der Aldebaran-Klasse 
fuhren Karl Peter und sein Geschwader 1960 Rhein und Main hinauf. Ihr Ziel: der Geburtsort der deutschen Demokratie.
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„Wir stehen nicht im geschichtslosen 
Raum, sondern knüpfen an beste  
Traditionen der Vergangenheit an.“ 

Karl Hinrich Peter,  
Kommandeur des 3. Minensuchgeschwaders, 1960
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Schrittweiser Wandel durch neue Traditionen

Bis heute festigt die Tradition von 1848 das demokratische Selbst- und Werteverständnis der Deut-
schen Marine: Demokratie statt Diktatur, Bündnis vor Alleinherrschaft und Verteidigung statt Angriff.

Die frühen Vertreter und Gründungsväter der Bundesmarine wie Peter und Zenker sind Beispiele, 
die in ihrer Biografie Widersprüche vereinten. Sie stehen sinnbildlich für den Diskurs der Bun-
desmarine in den Anfangsjahren. Ihre Beziehung zum demokratischen Selbstbild und der Inne-
ren Führung erscheint ambivalent, doch sie setzten neue Traditionen durch und der bezweifelte 
„Geist einer kraftvollen Demokratie“ wuchs.

Zenker wurde 1961 trotz seiner Rede, die er wahrscheinlich nicht allein verfasste, zum zweiten In-
spekteur der Marine ernannt. Er förderte mit dem Gedenken an den deutschen Widerstand gegen 
den Nationalsozialismus eine weitere neue Tradition der Bundesmarine und Bundeswehr: Der 
Eckernförder Marinehafen wurde nach Korvettenkapitän Alfred Kranzfelder, einem der Wider-
standskämpfer des 20. Juli 1944, benannt. Die Bundesmarine bewältigte einen geistigen Wandel, 
aber nicht abrupt, sondern schrittweise – bis in die 1980er Jahre.

Dies ist eine Kurzfassung eines Beitrags für die „if – Zeitschrift für Innere Führung“, hier ver
öffentlicht mit freundlicher Genehmigung. Lesen Sie die lange Fassung in der Ausgabe 3/2020 
der „if“, die im Juli erscheint. Der Autor ist Kapitänleutnant und Jugendoffizier in Halle an der 
Saale, sein Beitrag basiert auf seinem Vortrag auf der HistorischTaktischen Tagung der Marine 
am 8. Januar 2020.

Auszug aus dem Tagesbefehl des Inspekteurs Marine, Vizeadmiral 
Andreas Krause, anlässlich des 172. Gründungstages der ersten 
gesamtdeutschen Flotte am 14. Juni 2020:

„Diese Marine entstand nicht auf Befehl eines deutschen Fürsten. 
Sie beruhte vielmehr auf der demokratischen Entscheidung des ers-
ten gesamtdeutschen Parlaments unserer Geschichte, der National-
versammlung in der Frankfurter Paulskirche. Diese Bundesflotte war 
auch kein auf Aggression ausgerichtetes Instrument der Außenpoli-
tik. Sie war eine auf Verteidigung ausgerichtete Bündnismarine, die 
unter der Flagge des freiheitlichen, demokratischen Deutschlands – 
den Schwarz-Rot-Goldenen Bundesfarben, die wir noch heute tragen 
– segelte und dem Parlament und damit dem Volk verpflichtet war.

Heute, 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und 30 Jahre nach der friedlichen Wie-
dervereinigung Deutschlands erscheint es einmal mehr geboten, uns dieser Tradition und 
der damit verbundenen Grundwerte unseres Landes – Menschenwürde, Freiheit, Frieden, 
Gerechtigkeit, Gleichheit, Solidarität und Demokratie – zu erinnern. Leider sind diese Werte 
nicht selbstverständlich. In vielen Regionen der Welt, aber auch in unserem Land erleben wir 
immer wieder, dass ganze Gruppen oder Einzelne versuchen, sich ihrer zu entledigen.

Umso mehr sind wir gefordert, diesen Bestrebungen entgegenzutreten. Jeden Tag stehen 
wir durch unseren Dienst für diese Werte ein, haben geschworen sie mit unserem Leben zu 
schützen. Auf diesen Eid können wir – können Sie alle – zu Recht stolz sein!“ 

Quelle: PIZ Marine

©
 U

.S
. N

av
y/

N
at

h
an

 L
ai

rd

16. Juni 2020 | Ausgabe 24

Seite 5



Debut der P-3C bei Operation Irini

Anfang Mai hat der Bundestag zugestimmt, dass die Bundeswehr sich an der EU-Mission EUNAVFOR 
MED Irini (European Union Naval Forces Mediterranean Irini) beteiligt. Irini bedeutet „die Fried-
fertige“ – die Mission soll dazu beitragen, Libyen zu stabilisieren. 

Deutschland ist mit dem Seefernaufklärungsflugzeug P-3C Orion Teil dieser Mission. Der Start er-
folgt aufgrund von COVID-19 bis auf Weiteres vom Marinefliegerstützpunkt Nordholz in das Ein-
satzgebiet im zentralen Mittelmeer. Von der parlamentarischen Entscheidung bis zum Abheben 
des Flugzeugs mussten vorab jedoch einige Hürden überwunden werden.

Fast einen Monat hat es gedauert, bis alle Vorbereitungen abgeschlossen waren. Der erste Kon-
tingentführer, Fregattenkapitän  Millhahn, erläutert: „Neben Überflugfreigaben für den Weg in 
das Mittelmeer und zurück musste der Flugweg ausgeplant und Tankstopps koordiniert werden. 
Die Besatzungen wurden umfänglich über die generelle Lage informiert und in den Auftrag der 
EU-Mission eingewiesen. Schlussendlich musste die Operationsführung mit dem multinationalen 
Stab in Rom und dem eingeschifften Anteil auf dem italienischen Flaggschiff „San Giorgio“ auf-

gestellt werden. Die 
Marineflieger selbst 
waren schon ab Mit-
te Mai einsatzbereit, 
allerdings lag noch 
kein konkreter Ein-
satzauftrag vor.“ Die 
intensiven Vorberei-
tungen haben sich 
gelohnt: Inzwischen 
hat ein Seefernauf-
klärer vom Typ P-3C 
Orion erfolgreich sei-
nen ersten Einsatz-
flug absolviert.

Das Adlerauge der Marineflieger: Fregattenkapitän 
Millhahn weiß um die Fähigkeiten der P3C Orion.

Der Kontingentführer unterstützte die Crew 
als Taktischer Offizier im ersten Irini-Einsatz.
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Flugzeug mit Weitblick

Millhahn hatte es sich nicht nehmen lassen, persönlich einzusteigen. „Als Kontingentführer war 
es mir wichtig, mir selbst ein Bild von der Lage vor Ort zu verschaffen. Es war ein langer Flugtag 
und wir haben die Besatzung daher leicht verstärkt. So sind unter anderem drei Piloten mitgeflo-
gen, damit wir uns im Cockpit abwechseln konnten. Ich selber habe die Crew in meiner Funktion 
als Tactical Coordinator unterstützt“, so der Fregattenkapitän.

Der Schwerpunkt des Einsatzes liegt in der Überwachung des United Nations-Waffenembargos 
gegen Libyen. Das Flugzeug ist mit moderner Sensorik ausgestattet und für die Aufgabe der 
Seeraumüberwachung bestens geeignet. Seinem Auge entgeht dank Radar, Laserentfernungs-
messer und einer Infrarot-Video-Kamera-Kombination nichts. Der Aktionsradius der Orion 
beträgt 2.700 Kilometer und sie erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 750 Kilometern pro 
Stunde. Bei ihrer Premiere war die Orion drei Stunden lang im Einsatz und hat ihr zugewiesenes 
Einsatzgebiet gründlich abgesucht. „Aus meiner Sicht haben wir den Auftrag erfüllt und die 
Ergebnisse geliefert, die gefordert waren. Die Besatzung hat professionell und routiniert gear-
beitet und wieder einmal die Flexibilität und Vielseitigkeit des Seefernaufklärers unter Beweis 
gestellt“, fasst Fregattenkapitän Millhahn zufrieden zusammen. Das „fliegende Auge“ ist damit 
bereit für weitere Flüge.

Text und Bilder: Sascha Jonack

Auftrag ausgeführt: Nach 12 Stunden Flug landete die P-3C Orion wieder in Nordholz.
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Digitale Vernetzung von Waffensystemen bei der 
Übung Timber Express 

Der Gastgeber für die Übung Timber Express ist das Taktische Luftwaffengeschwader 51 
„Immelmann“ in Schleswig-Holstein. In ihrem Zentrum stehen der taktische Datenaustausch, 
vorrangig mit Link 16, unter Einhaltung verschiedener NATO-Geheimhaltungsgrade und die Ver-
netzung verschiedener Datenlinks. Hierbei sollen die Daten über see-, land- und luftgestützte 
Systeme übertragen werden.

Unsere Welt wird schon seit Jahren immer digitaler: Wir können mittlerweile elektronische Ge-
räte von unterwegs aus oder simpel per Sprache steuern. Dank des mobilen Internets ist man 
immer erreichbar und hat sämtliche Informationen zur Hand. Ein Bild oder eine Sprachnachricht 
sind binnen Sekunden verschickt. Dieser Prozess der Digitalisierung geht nicht unbemerkt an den 
Streitkräften der Bundeswehr vorbei. Auch die Waffensysteme werden miteinander vernetzt. Seien 
es Kampfjets in der Luft oder Fregatten auf See, Panzer an Land oder Soldatinnen und Soldaten 
im Gefechtsstand: Sie alle sollen miteinander kommunizieren und Daten austauschen können. 
Möglich machen es Datenlinks.

Die Deutsche Marine nimmt mit einem Aufklärungsflugzeug P-3C Orion an der Übung teil.

Eigens für Timber Express wurde auf dem 
Fliegerhorst Jagel eine Halle eingerüstet.
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Datenaustausch in Echtzeit

Austragungsort für die Digitalisierungs-Übung Timber Express ist Jagel, Tornadostandort und 
Heimat des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 „Immelmann“. Von dort aus wird der Großteil 
der Übungsteilnehmerinnen und -teilnehmer von Marine, Luftwaffe, KSK und Kommando CIR die 
Übung überwachen und koordinieren. Flugverkehr wird es ebenfalls geben: Deutsche Eurofigh-
ter und Tornados sowie tschechische JAS Grippen bewegen sich im Luftraum über der Ostsee. 
Darüber hinaus wird eine niederländische Fregatte an der Übung teilnehmen. Im Rahmen der 
Übung sollen sämtliche Waffensysteme vernetzt werden und mit demselben Luftlagebild arbei-
ten können. Dazu werden die Daten, die jedes einzelne System erfasst und erhält, untereinander 
via verschiedener Links nahezu in Echtzeit ausgetauscht. Außerdem sollen an einem LUH H145 
in Zusammenarbeit mit dem Hersteller Airbus Link-16-Tests durchgeführt werden – ein in dieser 
Form in Deutschland bisher bei keinem Hubschrauber durchgeführtes Unterfangen. Bei erfolgrei-
chem Abschluss wäre er somit der erste Link-16-fähige Drehflügler in der Bundeswehr. 

Für das Bataillon Elektronische Kampfführung 912 stellt die Übung die Generalprobe vor dessen 
Einsatz beim Verstärkten Air Policing im Baltikum (VAPB) dar, bei dem ebenfalls verschiedene Teil-
nehmer in ein Link-Netzwerk integriert werden müssen.

Gewinnen oder Verlieren

Der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, misst der Übung Timber Express eine 
hohe Bedeutung zu: „Miteinander vernetzt zu sein entscheidet heutzutage, in einem modernen 
Luftkrieg zu gewinnen oder zu verlieren. Deswegen ist es sehr wichtig bei dieser Übung, die ver-
schiedenen Datenlinksysteme miteinander zu verbinden.“ Sowohl er als auch sein Stellvertreter, 
Generalleutnant Dr. Ansgar Rieks, sind in Jagel vor Ort, um sich einen persönlichen Eindruck des 
Übungsgeschehens zu verschaffen. Für Rieks ist Timber Express besonders in seiner Eigenschaft als 
Beauftragter für die Digitalisierung der Luftwaffe interessant: „Die Verlinkung unserer Waffensys-
teme schafft eine Vernetzung, die aus dem Ganzen deutlich mehr als die Summe der Teile macht. 
Timber Express hat gezeigt, wie dieses möglich ist. Dabei waren auch ganz neue Wege zu gehen. Die 
Fähigkeit so viele unterschiedliche Player 
– Land-, Luft- und Seestreitkräfte, national 
wie international – mit ihren unterschied-
lichen Link- und Kommunikationssyste-
men zusammen zu binden, hat mich be-
eindruckt. Damit ist die Luftwaffe mit an 
der Spitze der Entwicklung“, betonte der 
Generalleutnant.

Text: Stephan Prietzel 
Bilder: Bundeswehr/Falk Bärwald

Auch ein Luftabwehrsystem 
vom Typ Skyguard 2 ist auf 
dem Fliegerhorst vor Ort.

Von der P-3C Orion werden via Datenlink Informatio nen in das Netzwerk 
eingespeist, die zur Erstellung eines umfassenden Luftbildes beitragen.
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Trendence Schülerbarometer: 

Bundeswehr einer der beliebtesten Arbeitgeber
Seit 2016 ist die Bundeswehr auf einem personellen Wachstumskurs. Aktuell ist die Bewerber-
lage nach Angaben des Bundesministeriums der Verteidigung insgesamt zufriedenstellend: rund 
120.000 Frauen und Männer bewerben sich im Durchschnitt jährlich für den Dienst in den Streit-
kräften. Aus diesem Grund ist die Truppe seit Mitte 2016 um rund 9.000 Soldatinnen und Solda-
ten auf Zeit bzw. Berufssoldatinnen und Berufssoldaten gewachsen. Alleine im Jahr 2019 wurden 
rund 29.000 Menschen eingestellt, 34.000 Soldatinnen und Soldaten befinden sich aktuell noch in 
der Ausbildung. Sie rücken sukzessive nach und besetzen offene Posten.

Nun haben Deutschlands Schülerinnen und Schüler im Rahmen des jährlichen Trendence Schüler-
barometers die Bundeswehr auf Platz 2 der beliebtesten Arbeitgeber gewählt – hinter der Polizei, 
jedoch vor dem Sportartikelhersteller Adidas, BMW, Daimler und dem Roten Kreuz. Die Social 
Media- Auftritte und die Karrierewebseite der Streitkräfte erreichten sogar den ersten Platz.

 „Die Bundeswehr bietet jungen Menschen viele sinnstiftende und qualifizierende Berufe gepaart 
mit der Jobsicherheit des öffentlichen Dienstes“, so die Bundesministerin der Verteidigung, Anne-
gret Kramp-Karrenbauer. „Wir sehen, dass sich wieder mehr junge Menschen für die Bundeswehr 
interessieren, vor allem auch im zivilen Bereich“, so die Ministerin weiter. „Für dieses Jahr planen 
wir mehr als 20.000 Neueinstellungen.“

Öffentlicher Sektor beliebteste Branche

Laut Trendence ist der öffentliche Sektor die beliebteste Branche bei Schülerinnen und Schülern: 
Mit rund 32 Prozent strebt jeder Dritte eine Karriere im öffentlichen Dienst an. Dieser Trend zeigt, 
dass jungen Menschen ein sicherer Arbeitsplatz zunehmend wichtiger wird.

Text: BMVg, DK

Das Trendence Schülerbarometer

Das Trendence Institut befragt jedes Jahr abschlussnahe Schülerinnen und Schülern nach 
ihren Erwartungen und Vorstellungen zum Berufseinstieg, zu ihrem Mediennutzungsverhal-
ten und zu ihrer Einschätzung der Attraktivität von Arbeitgebern. Für das Trendence Schü-
lerbarometer 2020 nahmen bundesweit 22.000 Schülerinnen und Schülern an der Studie teil.
Die Ergebnisse des Arbeitgeber-Rankings im Einzelnen: Mit 13,2 Prozent steigt die Bundes-
wehr auf Platz 2 auf und kann damit namhafte Unternehmen aus der Sportbekleidungsbran-
che und der Automobilindustrie hinter sich lassen. Für die Schülerinnen und Schüler ist die 
Bundeswehr der Arbeitgeber mit der stärksten medialen Durchschlagskraft. Sie liegt an der 
Spitze von 15 großen Arbeitgebermarken, die für ihre guten Karriereinhalte auf Facebook, 
Youtube & Co wahrgenommen werden. Dazu gehören mit 26,8 Prozent die beste Karriere-
website und mit 26,3 Prozent der stärkste Social-Media-Auftritt.

Bei jungen Menschen hoch im Kurs: Karriere bei den Streitkräften.
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Sven Weizenegger übernimmt die Leitung des  
Cyber Innovation Hubs der Bundeswehr (CIHBw)  

Mit Sven Weizenegger hat der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr seit 15. Juni einen neuen 
Leiter. Der Mitbegründer und CEO von SUZA, eines Startups für KI-basierte Sicherheitslösungen, 
wechselt damit zur BWI GmbH. Als Firmengründer und Cyber-Security-Experte kennt er sowohl 
die Konzern- als auch Startup-Welt und ist in beiden Bereichen vernetzt. Zuvor war er 13 Jahre 
lang als erster offizieller Hacker und Lead of Security Testing für die Deutschen Telekom tätig 
und verantwortete dort unter anderem die Geschäftseinheit New Business & Innovation, die er 
mitaufgebaut hatte. Neben seiner Arbeit als Keynote Speaker war Weizenegger vor Gründung 
von SUZA außerdem Geschäftsführer des von ihm mitbegründeten Cyber-Security-Startups 
Perseus. Seine Expertise ist darüber hinaus in Politik und öffentlicher Verwaltung gefragt, etwa 
als Mitglied des Steuerungskreises „IT-Sicherheit in der Wirtschaft“ des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie.

Zu seiner Rolle, Aufgaben und Zielen des CIHBw und die Innovationseinheiten der BWI äußerten 
sich Martin Kaloudis, CEO der BWI GmbH, Sven Weizenegger und Matthias Görtz, Chief Technology 
Officer der BWI, im Interview.

Herr Kaloudis, mit Sven Weizenegger wird künftig ein Firmengründer und IT-Security-Experte den 
Cyber Innovation Hub der Bundeswehr lenken. Welche Rolle soll der CIHBw zukünftig einnehmen?

Der CIHBw verfolgt als Innovationseinheit der BWI das Ziel, Bundeswehr, Start-Ups und das IT- 
Systemhaus miteinander zu verbinden, und mit den Methoden der Startup-Branche schnell und 
außerhalb bestehender Strukturen innovative Lösungen in die Bundeswehr zu bringen. In den 
ersten drei Jahren Pilot-
phase ist hier gute Vor-
arbeit geleistet worden. 
Diesem erfolgreich einge-
schlagenen Weg wird der 
CIHBw auch weiterhin fol-
gen.  Mit Sven Weizeneg-
ger erweitern wir die be-
stehenden Kompetenzen 
des CIHBw mit Blick auf 
Intrapreneurship, Agilität 
und Cyber Security. Damit 
treibt die BWI als Digita-
lisierungspartner die di-
gitale Transformation der 
Bundeswehr weiter voran.

Sven Weizenegger forderte bereits 2019 „Cyber-Security 
muss endlich cool werden“. Diese Agilität stellt er nun 
in den Dienst der Bundeswehr.
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Hat die digitale Transformation der Truppe 
fest im Blick: CEO Martin Kaloudis.
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Herr Weizenegger, was sehen Sie als Ihre Hauptaufgaben im CIHBw an?

„Accelerating Innovation to our Soldiers“  lautet ja die Mission des CIHBw. Und genau das wird 
auch weiterhin unsere Stoßrichtung sein: Wir wollen mit hoher Geschwindigkeit Lösungsansätze 
für aktuelle Herausforderungen in der Bundeswehr entwickeln und ausprobieren. Einen beson-
deren Schwerpunkt sehe ich auch in der Gestaltung einer Gründerkultur: Der CIHBw hat es in 
der Vergangenheit geschafft, durch neue Formen der Zusammenarbeit eine Startup-Kultur in die 
Bundeswehr zu tragen. Es gilt nun, diese Kultur weiterzuentwickeln und den Intrapreneur-Geist 
in der Bundeswehr zu wecken, um das große Innovationspotenzial in der Truppe zu nutzen. Auf 
diese Weise können wir noch schneller gemeinsam innovative Lösungen entwickeln.

Herr Görtz, wie passt der CIHBw mit Sven Wei-
zenegger als neuem Leiter in die Innovations-
strategie der BWI?

Mit Sven schärfen wir das Profil des CIHBw als agi-
le Innovationseinheit der BWI, die nah dran am 
Soldaten ist. Wir haben ein Top Team vor Ort: Jetzt 
gilt es, mehr zu liefern – so wie wir es in den Liefer-
zielen mit dem Verteidigungsministerium verein-
bart haben. Der CIHBw ist dabei ein Baustein der 
BWI, um Innovationstreiber für die Bundeswehr zu 
werden. Mit dem Innovation Management verfü-
gen wir über eine weitere Innovationseinheit, die 
mit Experimenten Lösungen evaluiert, die das Po-
tenzial haben, ein IT-Service im Portfolio der BWI 
zu werden.

Darüber hinaus stellt die BWI Plattformen bereit, um Innovationen in die öffentliche Verwaltung 
zu tragen. Nach der Verstetigung des CIHBw in die BWI hosten wir aktuell mit dem Health Innova-
tion Hub einen weiteren Piloten für das Bundesgesundheitsministerium. Bei den Beispielen wird 
es nicht bleiben. Schließlich fordert die Eigentümerstrategie von uns, Innovationstreiber für die 
Bundeswehr zu sein.

Text: BWI

Matthias Görtz, CTO der BWI: „Innovationen in die öffent-
liche Verwaltung tragen“
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„Habe gelernt, genau zuzuhören“

Kai Horten, eines der personellen Schwergewichte der 
wehrtechnischen Industrie, wendet sich beruflich einem 
neuen Bereich zu und wechselt zum Consultingunter-
nehmen AltoPartner | Jack Russell. Anlass genug für 
den Newsletter Verteidigung, ihn nach seinen Beweg-
gründen und Plänen zu fragen.

NV: Nach einer über 30-jährigen Karriere von der Bundes-
wehr bis zum Geschäftsführer der Atlas- Elektronik, CEO der 

Premium AEROTEC und zuletzt CEO/Geschäftsführer der ESG 
Elektroniksystem- und Logistik GmbH, in der Sie die Entwicklung 

der deutschen und europäischen Luftfahrt- und Verteidigungsindus-
trie maßgeblich begleitet haben – was bringt einen auf die Idee, sich in 

Zukunft dem Bereich der Personalberatung zuzuwenden?

Horten: Nach 14 Jahren auf C-Level hätte es auf der Hand gelegen, eines der Angebote für das nächs-
te Mandat als Geschäftsführer oder Vorstand anzunehmen. Mich reizte aber der bewusste Perspek-
tivwechsel, eben nicht ‚more of the same‘ sondern ich wollte eine wesentliche Erfahrung der letzten 
Jahre in den Mittelpunkt stellen: Entscheidend für den unternehmerischen Erfolg ist vor allem das 
Gespür für das auf die jeweilige Situation passende Team – und die Menschen darin. Das gilt sowohl 
für die ‚Leader‘ als auch die Spezialisten. Diese Aufgabe war mir nie eine notwendige Pflicht, son-
dern eine, der ich mich schon immer sehr intensiv und gerne gewidmet habe. So habe ich mich auch 
nebenbei immer wieder als Sparringspartner von Freunden und Weggefährten in beruflichen Wei-
chenstellungen engagiert. Außerdem ist über die Jahre ein Netzwerk entstanden, in dem ich immer 
wieder gefragt wurde: „Kennen Sie nicht jemanden, der …?“. Daher war es nur logisch als nächsten 
Schritt dieses Feld in unternehmerischer Eigenständigkeit zusammen mit den Experten von Jack 
Russell Consulting und dem internationalen Netzwerk von Alto Partners weiter auszubauen.

NV: Was genau wird Ihre Tätigkeitsbeschreibung bei AltoPartners | Jack Russell Consulting sein?

Horten: Die aktuelle Situation stellt die gesamte Branche, vor allem Aerospace, vor nie dagewe-
sene Herausforderungen. Die Unternehmen sind gut beraten, viele Ihrer Strategien und Prozesse 
komplett neu zu überdenken und es wird zu Umbrüchen führen, die in vielen Fällen auch eine 
Anpassung des aktuellen Personaltableaus nach sich ziehen werden. Das verlangt von den Füh-
rungskräften neue Schwerpunkte hinsichtlich der geforderten skill sets.

Mit unserer unternehmerischen Erfahrung in Verbindung mit unserem Analyse-Tool „JRC Manage-
ment Diagnostic“ sind wir bei AltoPartners | Jack Russell der ideale Begleiter für die Unternehmen, 
wenn es darum geht, die Neuausrichtung zu starten. Wir analysieren die konkreten Anforderun-
gen gemeinsam mit unseren Kunden und schlagen darauf aufbauend bedarfsorientiert passende 
Kandidaten vor. Mein Schwerpunkt wird dabei die Begleitung und Beratung der Entscheider bei 
der Entwicklung und Auswahl von Top-Führungskräften und -Experten sein.

NV: Welche Parallelen und welche grundlegenden Unterschiede gibt es zwischen Ihren bisheri-
gen und Ihren zukünftigen Aufgaben?

Horten: Der Unterschied ist eher marginal. Neben der Festlegung der strategischen Grundaus-
richtung müssen Sie als Führungskraft die Fähigkeit besitzen, die richtigen Leute auszuwählen, 
sie zielgerichtet einzusetzen, zu unterstützen und an die Organisation zu binden. „It’s all about 
people“ – in den allermeisten Fällen entscheidet die Qualität der Führung und die Zusammenset-
zung des Teams über Erfolg oder Misserfolg.

Genau das werde ich in Zukunft auch machen: Verstehen, welche Strategie der Kunde eingeschla-
gen hat und dann mit unserer langjährigen Erfahrung unterstützt mit unserem Analyse-Tool die 
besten Top-Kräfte finden – als Garant für den unternehmerischen Erfolg unserer Kunden.

Wechselt von der Kunden- auf die Anbieterseite: 
Kai Horten.
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NV: Welche Erfahrungen aus früheren Tätigkeiten können Sie besonders gut in Ihre neue Position 
einbringen? 

Horten: Neben der eigenen Führungsverantwortung und den daraus folgenden unternehmerischen 
Entscheidungen ist es wichtig, dass ich die Sicht auf der Kundenseite sehr genau kenne und gelernt 
habe, genau zuzuhören: In der Hubschraubertechnik, der Uboot-Elektronik, dem Flugzeugbau oder 
der komplexen Systemintegration sind die Anforderungen natürlich vielfach sehr unterschiedlich. 
Außerdem ist es ein Riesenunterschied, ob Sie gerade den Fortbestand Ihres Unternehmens durch 
einen ‚turn-around‘ akut sichern müssen oder durch Zukäufe von anderen Unternehmen das inter-
nationale Wachstum beschleunigen wollen. Ich habe es selbst erlebt wie komplex sich unterschied-
liche Eigentümerkonstellationen, Unternehmenskulturen und Führungsstrukturen gestalten kön-
nen und welche Bedeutung sie für den unternehmerischen Erfolg haben. Das ist maßgeblich bei der 
bedarfsorientierten Besetzung von Positionen – hier habe ich noch nie ‚one size fits all‘ gesehen.

NV: Aus welchen Gründen haben Sie sich für AltoPartners | Jack Russell als neues Umfeld entschieden?

Horten: AltoPartners | Jack Russell habe ich als Kunde bei einem Suchauftrag als extrem starkes 
Team mit wirklich guten ‚Typen‘ kennengelernt – das sind Profis, die ihr Handwerk exzellent be-
herrschen – Eigentümer, die verstehen was es bedeutet, ihre Kunden zufrieden zu stellen und 
damit unternehmerisch erfolgreich zu sein.

Wichtig ist mir auch die internationale Vernetzung: Mit AltoPartners sind wir bei Jack Russell 
Consulting eingebunden in ein globales Team eigentümergeführter Personalberatungen, da-
durch screenen wir nicht nur den nationalen Markt, sondern haben eine globale Reichweite. 
Grenzübergreifendes Handeln wird zukünftig noch entscheidender für den Erfolg; gerade in Eu-
ropa wird es in den kommenden Jahren weitere Schritte der verstärkten Kooperation, aber auch 
der Konsolidierung geben – die jeweils mit Veränderungen im Personaltableau verbunden sind. 
Dafür sind wir mit unserer internationalen Vernetzung der ideale Partner.

NV: Herr Horten, wir bedanken uns für das Gespräch und wünschen Ihnen viel Erfolg in ihrer neu-
en Tätigkeit.

Die Fragen stellte NVChefredakteur Daniel Kromberg.
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Erfolgreicher erster Überwasserschiff- und 
U-Boot-Schuss mit neuem Leichtgewichtstorpedo 

In Zusammenarbeit mit dem schwedischen Amt für Verteidigungsmaterial (FMV) und den 
schwedischen Streitkräften hat Saab die ersten Tests mit dem neuartigen Saab Lightweight 
Torpe do (SLWT) von einer Korvette und einem U-Boot erfolgreich abgeschlossen.

Die ersten Testreihen erfolgten im Februar und März 2020 in der Ostsee vor Karlskrona, wo der 
Torpedo von einem U-Boot der Gotland-Klasse sowie einer Korvette der Visby-Klasse verschossen 
wurde. Zweck war der Nachweis der erfolgreichen Bordintegration, der Sicherheit beim Verschuss 
und nicht zuletzt der Funktionsfähigkeit des Zielsuchkopfes. 

„Der Saab-Leichtgewichtstorpedo wird die schwedische und finnische Marine in die Lage versetzen, 
feindlichen Bedrohungen unter und über Wasser erfolgreich und effektiv zu begegnen. Der erfolg-
reiche Abschluss dieser Tests ist ein wichtiger Meilenstein in unserem gemeinsamen Projekt“, 
sagt Görgen Johansson, Leiter der Saab Business Area Dynamics.

Die Entwicklung des Torpedos begann mit einem Auftrag des FMV im Jahr 2016 für den späteren 
Einsatz auf Schwedens U-Booten und Korvetten. Im Januar 2018 erteilte die finnische Marine ei-
nen Auftrag für den SLWT als Teil des Mid-Life Upgrade-Programms Squadron 2000. Die finnische 
Marine wird das System über die Hamina-Klasse hinaus ebenfalls an Bord der neuen Korvetten 
der Pohjanmaa-Klasse im Rahmen des Squadron 2020-Programms einsetzen. 

Der SLWT ist insofern einzigartig, als dass er auf die schwierigen küstennahen Unterwasserbedin-
gungen der Ostsee angepasst ist, gleichzeitig aber auch in tieferen Gewässern einsetzbar ist. Mit 
seinem hochmodernen Design verfügt er über ein volldigitales Zielsuchsystem, das die Zielverfol-
gung sowohl im „fire-and-forget“-Modus als auch als drahtgelenkte Operation erlaubt. Aufgrund 
seiner geringen Größe und Flexibilität kann der SLWT von zahlreichen Plattformen gestartet werden, 
z.B. von Überwasserschiffen, Hubschraubern, Starrflüglern und U-Booten.

Text und Bild: Saab

][Weiterführende Information: Videolink zu den Schusstests unter
https://www.youtube.com/watch?v=6nx81GE4buA&feature=youtu.be

16. Juni 2020 | Ausgabe 24

Seite 16

https://www.youtube.com/watch?v=6nx81GE4buA&feature=youtu.be


thyssenkrupp Marine Systems präsentiert  
Projekt MUM
Kiel. thyssenkrupp Marine Systems, drittgröß-
tes Defence-Unternehmen Deutschlands und 
Weltmarktführer bei konventionellen UBoo-
ten, hat gestern (15.06.2020) Ergebnisse eines 
zukunftsweisenden Forschungsprojekts zur 
Machbar- und Nutzbarkeit sowie zum Bau und 
Betrieb großer modularer Unterwasserfahr-
zeuge vorgestellt. Im Mittelpunkt stand dabei 
das vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie geförderte Projekt MUM (Modi-
fiable Under water Mothership), das seit 2017 
im Verbund von Industrie und Wissenschaft 
konzipiert und in den nächsten Jahren zur 
Marktreife gebracht werden soll.

Die Präsentation war Teil des „Maritimen For-
schungsprogramms“, mit dem das Bundes-
wirtschaftsministerium die Entwicklung inno-
vativer maritimer Technologien unterstützt. 
Norbert Brackmann, Koordinator der Bundesre-
gierung für die maritime Wirtschaft, überzeug-
te sich auf dem Werftgelände von thyssenkrupp 
Marine Systems vom Projektfortschritt und den 
technologischen Innovationen, die für die weitere Umsetzung bereits bereitstehen und kommen-
tierte: „Das MUM-Projekt passt sehr gut zu unserem Anspruch auf Technologie-Führerschaft. Die 
Projektergebnisse zeigen, dass individuelles Engagement, Teamwork, Kreativität und deutsche 
Ingenieurskunst eine hervorragende Kombination dafür sind, unseren technologischen Vor-
sprung in Zukunftsmärkten zu behaupten. Gerade in der wirtschaftlich schwierigen Situation, 
in der wir uns aufgrund der Covid-19-Pandemie befinden, können Innovationen und die Fortent-
wicklung von Hightech den Weg in eine erfolgreiche Zukunft weisen. Aus diesem Grunde haben 
wir auch im kürzlich verabschiedeten Konjunkturpaket vorgesehen, die Innovationsförderung 
und das Maritime Forschungsprogramm mit zusätzlichen Mitteln auszustatten.“

MUM ist ein modulares unbemanntes Unterwassersystem für verschiedene maritime Anwendun-
gen. Beispiele sind etwa der Transport und Einsatz von Nutzlasten, Anwendungen in der Offsho-
re-Wind- sowie Öl- und Gasindustrie oder die Erkundung von schwer zugänglichen Seegebieten, 
wie z.B. den arktischen Eisregionen. Um dem gerecht zu werden, ist ein modularer Aufbau vorge-
sehen. Das System nutzt dabei elektrische Energie als Hauptenergiequelle, zum Einsatz kommt 
eine hochmoderne, emissionsfreie Brennstoffzelle. Wo erforderlich, wird das Stromversorgungs-
system durch ein sicheres und zuverlässiges Li-Ionen-Batteriemodul unterstützt. Unabhängig 
von Wind und Wetter kann MUM rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr arbeiten.

Dr. Rolf Wirtz, CEO von thyssenkrupp Marine Systems: „Als einziger Systemanbieter in Deutsch-
land bieten wir High-Tech-Lösungen für die Zukunft. In das MUM-Projekt fließt unsere langjäh-
rige Expertise bei Brennstoffzellen- und Batterietechnologie, Unterwasserfahrzeugen sowie 
maritimer Sensorik und Autonomie-Software ein. Unsere Projektpartner aus Industrie und Wis-
senschaft ergänzen uns dabei außerordentlich!“ MUM soll bis 2024 den neuen Standard für un-
bemannte Unterwasserarbeiten setzen. Zusammen mit den Projektpartnern ATLAS ELEKTRONIK, 
EvoLogics, Universität Rostock, TU Berlin, Fraunhofer-Institut und dem Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt – Institut für den Schutz maritimer Infrastrukturen – wird thyssenkrupp Ma-
rine Systems einen Antrag auf Förderung eines MUM-Großmaßstabsdemonstrators im Rahmen 
des Maritimen Forschungsprogramms des Bundeswirtschaftsministeriums stellen.

Text und Bilder: tkMS

Das unbemannte „Mutterschiff“ soll dank modularer Gestal-
tung für verschiedenste Zwecke eingesetzt werden können.
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