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 Gleichzeitig sind wir auch bereit, unser 
Land und unsere Verbündeten zu verteidi-
gen. Es wäre geradezu naiv zu glauben, dass 
die gewaltigen Rüstungsanstrengungen der 
Russischen Föderation der letzten Jahre aus-
schliesslich der Verteidigung dienten. Die 
Wegnahme der Halbinsel Krim und des Don-
bass sind nur die augenfälligsten Opera-
tionen. Gerade auf dem maritimen Sektor,  
und damit meine ich nicht nur seegehende 
 Einheiten, sondern auch mit erheblichem 
 Zuwachs von Seefliegern und Einheiten der 
Landstreitkräfte zur Bekämpfung von Zie -
len auf See, hat Russland in den letzten Jah-
ren eine beispiellose Befähigung zur Macht -
projektion erreicht.  

Auch im Zusammenhang mit der Volks-
republik China sind Herausforderungen und 
Gefahren nicht erst im Entstehen, sie sind 
bereits da. China bedroht seine Nachbarn, 
beansprucht im Widerspruch zum Völker-
recht weite Seegebiete, schüttet Atolle zu 
militärisch nutzbaren Inseln auf und stellt 
die Balance ganzer Regionen infrage. Eine 
erste Antwort darauf sind die Leitlinien zum 

Indo-Pazifik der Bundesregierung vom Sep-
tember 2019. Mit diesen sollen strategische 
Partnerschaften und die aussen- und sicher-
heitspolitische Präsenz Deutschlands in der 
hoch bedeutsamen Region ausgebaut wer-
den. 

 
Was heisst das für den Westen? 
Über die Frage, wie man seitens der west- 
lichen Nationen diesen Entwicklungen be-
gegnen soll und muss, darf in Deutschland 
nicht hinweggegangen werden. Wir dürfen 
nicht erst im Rahmen der wieder in den Fo-
kus genommenen Landes- und Bündnisver-
teidigung diese Bedrohung ernst nehmen. 
Und natürlich tun wir das nicht alleine, aber 

unser Beitrag als reiches, bevölkerungsstar-
kes Land muss ein substanzieller sein. Hier-
bei haben die Bundeswehr und die Deut- 
sche Marine einen wichtigen Anteil. Wir 
sind im Ernstfall gefordert und auch bereit, 
die Bundesrepublik Deutschland und ihre 
Bündnispartner zu verteidigen.  

 
Was sind die Hauptaufgaben der Deut-
schen Marine?  
Die Deutsche Marine ist auf das gesamte 
Spektrum militärischer Aufgaben vorbe -
reitet – von polizeiähnlichen und huma -
nitä ren Missionen bis hin zum hochin-
tensiven Seekrieg über, auf und unter Was- 
ser. Die maritimen Fähigkeiten der Mari- 
ne  stehen bereit, um konventionellen und 
 asymmetrischen Bedrohungen auf und von  
See aus zu begegnen. Ihre Kernfähigkeit ist 
 dabei der Kampf gegen gegnerische Streit-
kräfte. 

Besonders gut ist die Marine für die in-
ternationale Krisenbewältigung und Kon-
fliktverhütung geeignet. Auf der Hohen See 
kann sie sich weltweit ungehindert bewe-
gen. Also kann die Marine bereits weit vor 
Ausbruch eines Konflikts Präsenz zeigen und 
handeln, wenn dies politisch gewollt ist. Sie 
kann Seegebiete überwachen und zum Bei-
spiel anderen die Nutzung dieser Gebiete 
durch Embargo- und Blockade mass nah men 
verwehren.  

Sie ist damit in ihrer Multidimensiona-
lität das anspruchsvollste, variabelste und 
flexibelste Instrument im Werkzeugkasten 
der deutschen Verteidigungs- und Sicher-
heitspolitik, um den politisch Handelnden 
die notwendige Zeit zu verschaffen, die sie 
benötigt, um Krisen und Konflikte politisch 
zu lösen.

«Die Marine ist das flexibelste Instrument im  
Werkzeugkasten der deutschen Sicherheitspolitik»
Die Deutsche Marine hat für 
die deutsche Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik einen 
 grossen Stellenwert. Dieser sei 
tendenziell sogar im Steigen 
 begriffen, meint der jüngst 
 zurückgetretene Marinechef 
 Admiral Kay-Achim Schönbach.  

 
 
 

Martin Lerch 
 

Nach umstrittenen Äusserungen zum Ukra-
ine-Konflikt ist Admiral Kay-Achim Schön-
bach als Inspekteur der deutschen Marine 
abgetreten. Die ASMZ hat vor seinem Ab-
gang noch ein Interview zum Zustand der 
Marine geführt.  

 
Herr Admiral Schönbach, wie sieht die 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
aus Sicht der Deutschen Marine aus?  
kay-achim schönbach: Der Vorfall der 
«Ever Given» im letzten Jahr lieferte ein 
deutliches Beispiel für die Anfälligkeit der 
freien Seewege und zeigte die unmittelba-
ren globalen Folgen einer solchen Störung. 
Ein einziges Schiff blockierte den Suezka-
nal für eine ganze Woche und verursachte 
für die Weltwirtschaft Kosten in Milliarden-
höhe. Dieses Mal war es ein Unfall, ein auf 
Grund gelaufenes Containerschiff, aber die 
Möglichkeit für eine gezielte Einflussnah-
me auf den Welthandel besteht jederzeit. 

Für Deutschland als Industrie- und Han-
delsnation ist die uneingeschränkte Nut-
zung der globalen Seewege von existenziel-
ler Bedeutung. Der zuverlässige Import von 
Rohstoffen sowie der gesicherte Export von 
Gütern gewährleisten die Funktionalität un-
serer Wirtschaft und damit unserer Gesell-
schaft. Das betrifft im Übrigen die Schweiz 
gleichermassen. Die Deutsche Marine leis-
tet hier einen einzigartigen und unverzicht-
baren Beitrag zur Freiheit der globalen See-
wege und ist somit ein wesentlicher Garant 
unseres Wohlstands sowie der sozialen Si-
cherheit. Als Mitglied der Vereinten Natio-
nen, der Europäischen Union und der NATO 
stehen wir mit dafür ein, dass unsere Han-
dels- und Passagierschiffe die Weltmeere 
weiterhin frei und sicher befahren können. 

«Russland hat 
in den letzten Jahren 
eine beispiellose 
 Befähigung 
zur Machtprojektion 
 erreicht.» 

Admiral Kay-Uwe Schönbach
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Welchen Stellenwert haben Frauen in der 
Marine?  
Frauen leisten schon lange Dienst in der 
Bundeswehr und können seit 2001 gleich-
berechtigt ohne jede Einschränkung freiwil-
lig Dienst auch in der Marine leisten. Mitt-
lerweile hat die Deutsche Marine auch die 
ersten Kommandantinnen auf Kriegsschif-
fen eingesetzt. Entscheidend aber ist, dass 
die Marine Frauen braucht. Dies nicht, um 
Lücken zu füllen, sondern weil ihre Exper -
tise, ihre Leistungsbereitschaft und eine 
komplementäre Sicht auf das Berufsfeld der 
Deutschen Marine unsere Professionalität 
steigert. Mit derzeit ungefähr 1700 Frauen 
haben die Frauen über zehn Prozent Anteil 
an der Gesamtstärke der Marine. 

 
Welchen Mehrwert erbringt die Marine 
in den aktuellen Missionen der Bundes-
wehr?  
Die Deutsche Marine hat durchgehend eine 
hohe Beteiligung sowohl in den durch das 
Parlament verabschiedeten Auslandseinsät -
zen der Bundeswehr als auch in den stän -
digen NATO-Einsatzverbänden. So beteiligt 
sie sich zum Beispiel im Einsatz Irini und 
Unifil mit Schiffen und Flugzeugen. Mo-
mentan stellt Deutschland die Führung des 
seegehenden Anteils im Unifil-Einsatz.  

Mit einer Unterstützungsmission in der 
Ägäis durch die Standing NATO Maritime 
Group 2, die aus sechs bis zwölf Schiffen der 
NATO-Partner besteht, leistet die Marine 
 einen entscheidenden Beitrag für den In-
formationsaustausch innerhalb der NATO-
Partner in einem hoch anspruchsvollen und 
politisch sensiblen Seegebiet.  

Im Norden Europas ist die Deutsche Ma-
rine durchgehend in einem NATO-Minen-
abwehrverband vertreten. Und wenn wir 
in die Richtung von landgebundenen Ein-
sätzen blicken, ist auch dort die Marine da- 
bei. Entweder mit personellen Einzelabstel-
lungen oder, wie im Rahmen der Operation 
«Gazelle», der Ausbildung der nigeriani-
schen Spezialkräfte. 

Die Deutsche Marine ist mit ihrer Mul-
tidimensionalität in der Lage, der Politik 
durch ihre Einsatzoptionen zusätzliche 
Handlungsspielräume jenseits von aus-
schliesslicher Gesprächs- und Reisediplo-
matie zu eröffnen. 

 
Was sind nach Afghanistan mögliche 
neue Missionen der Bundeswehr?  
Grundsätzlich werden diese Themen durch 
die Politik beantwortet. Mir kommt es da-
rauf an, dass wir mit der Deutschen Marine Die Fregatte «Bayern» ist aktuell im Rahmen des «Indo-Pacific-Deployments» im Einsatz. Bilder: Deutsche Marine

A D M I R A L  K AY- A C H I M  S C H Ö N BA C H  
Geboren am 9. Juli 1965 in Kassel  
 

 
07/1984 
Eintritt in die Marine als Offizieranwärter, 
Marineschule Mürwik, Flensburg 

10/1985 
bis 11/1988 Studium der Pädagogik,  
Universität der Bundeswehr Hamburg 

12/1988 bis 01/1990 
Offizier-/Fachlehrgänge an Schulen der 
Marine, einschliesslich Bordpraktikum 
auf Zerstörer «Hamburg» 

02/1990 bis 09/1992 
Erster Artillerieoffizier und Ortungs -
offizier, Zerstörer «Hamburg» 

10/1992 bis 03/1994 
Austauschoffizier in der Königlich Nieder-
ländischen Marine,  Fregatte HNLMS 
«Jan van Brakel» 

04/1994 bis 06/1995 
Offizierlehrgang B (U-Boot-Jagd), 
 Operationsschule der Königlich Nieder -
ländischen  Marine, Den Helder 

07/1995 bis 09/1999 
Operationsoffizier, Fregatte «Branden-
burg» 

10/1999 bis 09/2001 
Lehrgang Generalstabs-/Admiral- 
stabsdienst National (41. ASTO), 
Führungs akademie der Bundeswehr, 
 Hamburg 

10/2001 bis 04/2004 
Referent, Führungsstab der Marine III 2, 
Führungsstab der Streitkräfte III 1, 
 Bundesministerium der Verteidigung, 
Bonn 

05/2004 bis 09/2006 
Erster Offizier, Fregatte «Schleswig-
 Holstein» 

10/2006 bis 04/2008 
Adjutant, Generalinspekteur der Bundes-
wehr, Berlin 

05/2008 bis 03/2010 
Kommandant, Fregatte «Mecklenburg-
Vorpommern» 

04/2010 bis 09/2012 
Dozent, Führungsakademie der Bundes-
wehr, Hamburg 

10/2012 bis 05/2014 
Kommandeur, 4. Fregattengeschwader, 
Wilhelmshaven 

06/2014 bis 05/2016 
Referatsleiter, Abteilung Militärpolitik 
und Einsatz Streitkräfte und Einsatz II 2, 
 Bundesministerium der Verteidigung, 
 Berlin 

06/2016 bis 12/2016 
Kommandeur, Standing NATO Maritime 
Group 2 

01/2017 bis 04/2018 
Kommandeur, Marineschule Mürwik, 
Flensburg 

05/2018 bis 02/2021 
Stellvertreter des Abteilungsleiters 
 Strategie und Einsatz,  Bundesministerium 
der  Verteidigung, Berlin 

Ab 03/2021 
Inspekteur der Marine, Marinekommando, 
Rostock 

01/2022 
Rücktritt nach umstrittenen Äusserungen 
zur Ukraine-Krise
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Präsenz zu zeigen und deutlich mehr als 
nur ein Symbol. Wir werden bei unseren 
Wertepartnern, zum Beispiel Australien, 
Singapur, Südkorea und Japan, mit offenen 
Armen empfangen. Meine Absicht ist es, das 
wichtige Engagement im Indo-Pazifik wei-
ter zu verstetigen und, wenn erforderlich, 
einen temporären logistischen Hub einzu-
richten. 

Niemand kann mit Verlässlichkeit sa gen, 
welche Szenarien wir künftig zu bedienen 
haben. Bleibt einer unserer Schwerpunkte 
weiterhin die Region Nord- und Ostsee oder 
werden wir in ganz anderen Regionen ein-
gesetzt, die wir heute noch nicht auf dem 
Schirm haben? Es ist blauäugig zu glauben, 
dass allein vertiefte Handelsbeziehungen 
unsere strategischen Wettbewerber von der 
Attraktivität unseres Wertesystems über-
zeugen. 

 
Welche Rolle spielt die Marine in der Ost- 
und Nordsee?  
Nord- und Ostsee sind der verlängerte Arm 
der Nordflanke und sind von hohem sicher-
heitspolitischen Interesse und weiterhin un-
ser regionaler Schwerpunkt – besonders vor 
dem Hintergrund der Stärkung der Landes- 
und Bündnisverteidigung. Im Bündnis mit 
unseren Partnern in dieser Region kann die 
Deutsche Marine eine Führungsrolle über-
nehmen. Momentan sind wir dabei, mit dem 
künftig von Rostock aus agierenden Füh-
rungsstab der NATO Führungsfähigkeiten 
zur Verfügung zu stellen, die im Nord- und 
Ostseeraum dringend gefordert sind.  

Schon jetzt kooperieren wir mit unseren 
Partnern eng zusammen und haben mit der 
seit 2015 auf Initiative der Deutschen Mari-
ne regelmässig stattfindenden «Baltic Com-
manders Conference» ein Forum, dass es 
ermöglicht, sich über laufende Entwicklun-
gen der Marinen und über das Geschehen 
im Nordflankenraum auszutauschen. Die 
Konferenz verständigt sich auf Positionen, 
die in aller Interesse liegen, künftig mit  ei-
ner Stimme gegenüber NATO, EU und natio-
nalen Autoritäten zu vertreten. ◼ 

  
 

eben dieser Politik ein schlagkräftiges und 
schnell agierendes Mittel an die Hand ge-
ben. Die neue politische Führung nimmt die 
derzeitigen Einsätze in die enge Betrach-
tung und wird daraus Ihre Entscheidungen 
und Handlungen ableiten. 

 
Welche Beschaffungsvorhaben für die 
Marine stehen derzeit an?  
Um allen Herausforderungen der Marine 
auch künftig begegnen zu können, hat der 
Haushaltsauschuss ein klares Statement 
gesetzt und alle unsere Projekte genehmigt. 
Zwei neue U-Boote der Klasse «U212CD»,  
die wir zusammen mit unseren norwegi-
schen Partnern bauen werden, das Flug-
muster «P-8A Poseidon» als Nachfolge der 
«P3C Orion», neue Betriebsstoffversor-
ger und Flottendienstboote sowie die Nut-
zungsdauerverlängerung der Fregatte der 
Klasse «F 123» wurde beschlossen.  

Zusammen mit dem zweiten Los der 
«K130-Korvetten» und den bereits beauf-
tragten Fregatten «F126» ist das eine not-
wendige Reaktion auf unsere derzeitige 
 materielle Ausstattung – das ist aber auch 
Anerkennung und Würdigung der Leistung 
unserer Marine. Langfristig sind wir somit 
auch ohne einen deutschen Flugzeugträger 
auf einem guten Weg und können auch 
künftig der Politik zur Verfügung stehen.  

 
Wird die deutsche Marine, wie die Royal 
Navy auch, im südchinesischen Meer Prä-
senz markieren?  
Die Entsendung der Fregatte «Bayern» in 
den Indopazifik ist ein erster Schritt, mehr 
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Korvettenkapitän Bianca Seifert hat im November 
2021 als erste Frau das Kommando über die 
 Korvette «Magdeburg» übernommen.
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