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2. Schnellbootgeschwadar

F R I E DEN STAG E B U C H
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Datum Ereignis Bemer'kungen .• ," .

•7" ,.- ~

~'~ '..,01.07.
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leiter SUGwird damit Disziplinarvorge-
setztet'.'jviitder Or'gani,sationsänderung,
die aus dSr SUG als Teil der Besatzun~
DONAU nun eine eigenständige Einheit
macht, wird einem lan~en Anliegendes
Geschwaders Rechnung get~~gen~
Dienstort der SUG bleibt der Tender,
aber Zuständigkeiten und Verantwort-
lichkeiten sind jetzt klar und ein- ,
deutig geregelt.

03./04.07. Mitf~hrt der Landes- '
pressekonferenz
Baden Württemberg

Die Systemunter-
'stützungsgruppe (SUG)
erhält ab 01.07. den

, ,
Status einer selbst-
stän?igen Einheit.

Nach gemeinsamem Abendessen und Di~- ,
kussion nimmt die Landespres~ekonferenz
mi t sehr aufgeschlossenen und Lnt.eres-«
sierten Journalisten an einer Seefahrt:
mit Vorführung ausgesuchter Seekriegs~
~itt~l in der westlichen Ostse~t~il.

07.07.-
'22.08. 'Flottenurlaub

'. In 2 Abschnitten geht das Geschwader in
den Flottenurlaub. In diesem Jahr ist
die Örganisation besonders $ch~ierig,
denn nur 6 Boote sind in Olpenitz Ver-
fügbar. Das bedeutet, d~ß j~weilsn~r
3 Boote dienstbereit sind, ein~ Verf0g7,
barkeit, die sich bei zwischenz~it- , '
licher 2 Std.-Bereitschaft auf 1 ode~
2 Boote reduziert. Durch die ,PME~Ver~
antwortungfür die Urlaubsboote erhöht
sjch die Belastungerhe~lich~ ,
Im 2. Törn des FLottenurlaubs kqmmt
h1nzu,'daß KON vom 09~68.~17~08. bei
SNFLBaltops mit'Seefahrt eincieplarit
ist, für ~~s Ges~hwader eine SChwierige

• #,' uhd belas tende Si tua tion.
Gleichzeitig besteht

,bei F~M weiterhin der
Verdacht, daß auf den
Einheite~ wegen des'
DZAnur ungenügend PME
v$rsehen wird, und nach-
weisführende Buchführung
und 'Begründung au~gefal-
lener,'PMEwird verlangt. ,

Es ist damit wie immer: Der Dienstherr'
verpflichtet die Vo rqese t.z ten pe r Er-
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KOR ver legt nach
Wil~~Jmsha0en und
fährt am 10~08.
Kanzleramtsminister
Seiters zu deh Jubi-
läumsfeierlichkeiten
Helgolands vonW'haven
zu r Insel

laß, DZA zu gewährenodSr Ausgleich zu.
~ahlen~ Di~ Einheitsführer gehen mit

.dem Inst~ument ~eko~nt u~d geschickt,
um~ 'aber der Führungsstab wi~d miß-
trauischund verla09t den Nächweis~ daß.
die Quadratur des Kreises ~elin9t:
Freizeitge~ährung soweit rnbglichund
gleichzeitig uneingeschränkte Dienst-,
leis,tung,. . ,
Ergo: ~ehrFreizeit. uneingeschrän~te
PMEund natürlich auch die allgemein'
militärischen Dienste sind nicht zu
vernachlässigen, Es ist urigla~blich,
was man den Kommandanten zumutet, und,
es ist beeindruckend, mit welcher'Ge-
lassenheit sie der neu~n Herausforder-
ung in sinnvoller Weise gerecht~erd~n~
PME wird ~i~ht eingeschränk~. Die Sol-
daten verstehen, das notwendige Dienste
erledigt ~~rden müssen. DZA Änsprüch~
müssen darin in Form von Geld ausge'-

.glichen werden.

! ( ~6.~~9.öa. KQmmandantenweit~rbil-
dungsreise
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30.08.

Das zentrum Innere Führung ist. nur als~
Quartier geplant. Dennoch. ist es auch'
ein WeiterbildUngsgewinn. DieOffizi.,er~
erhalten Einblick in die Arbeit des
Zentrums uhd erleben erstmals deutsch-
deutsche'Kontakte mit Off z . der NVA,
einschl~ eines ehemaligenPolitOffz.~
Am Montag beginnt das eigentliche Pro-
gramm auf der Hardthbhe. Vortra~ und;
Diskussion mitStvSTALFüSIII,
Adm. Frank~ der von den MoskauerVer-
handlu ngen ge rade zu rück i st,..'Einwer-
sung in die Aufgaben des FüS III,' Teil-
h~be des BMVg in,der NATO, Perspektiven
der Marine aus Sicht des FüM 111.
Naohm i ttags Besuch im Bundeskanzleramt.
Darstellung der Arbeit dcir Gruppe 23
dur6h KzS Lange (früher einmal Kdt

~ SPERBER). .
Am Dienstag Besuch im ANBw, Darstellu~~
der Arbeit der Gr~ppe V (Marine). ~k-
tu~lle I~formati9nim Lage~entfum dir
Bw über di~ Situation in der Irak-Krise
und der Lage am Golf.

Am 29.08. kehren die
Kommandanten nach
Olpenitz zurüpk, recht-
zeitig, um am Geschwader-
sportfest'am 30.08.
teilnehmen zu können.
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