
Friedenstagebuch
Monat Juni 1993

L Am 01.06.93 wurde das Geschwader 35 Jahre "alt" und zu diesem
Anlaß gab es Sekt und F-H-G auf allen Booten an der Rah. Die
Feier werden wir - etwas repräsentativer - Mitte September im
Rahmen eines Geschwaderwochenendes (Sportfest, Zeltfest,
Mitfahrt) begehen.
KDS (neu) weilte an diesem Tag'im Geschwader, verkündete die
Entscheidung Befehlshaber der Flotte zum Umzugstermin
SFltl/2.SGschw nach Warnemünde und stand den VP, PUO, Offz
"Rede und Antwort".
Betroffenheit (im Sinne Innerer Widerstand) ist gering, denn
die bei weitem überwiegende Zahl der Mannseh. , UO, PUO, Offz
wird zwar den Umzug planen und durchführen, aber privat nicht
umziehen, da die Verwendungsdauer für eine Zusage der UKV nicht
ausreicht.
Allerdings wird es eine interessante Erziehungsaufgabe sein,
allen Soldaten kla rund ve I~Ständl ich zu machen, daß der Umzug
im IV. Quartal '94 aus politischen Gründen unbedingt
stattfinden muß und auch wird - egal wie die Rahmenbedingungen
dann auch in Warnemünde aussehen.

2. Am 02./03.06.93 Teilnahme Kommandeur als Vertreter SFltl an der
SEF-Planungskonferenz. Befehlshaber der Flotte will
Zusammenarbeit ZFltl/SFltl im Einsatz intensivieren und diese
SEF soll erste praktische Erfahrungen auch und gerade
hinsichtlich Kriseneinsatz in diesem Bereich bringen. Um diese
Zielsetzung umzusetzen muß "Flotte" noch jede Menge
"Urnde nkar-bei t " und Planungsarbeit leisten.

3. 06.06.~18.06.1993 US-BALTOPS mit
* PRESAIL Aarhus (07./08.06. DON, SEE, GRE, FAL, GEI)
* Phase 1 (kooperation mit Ostsee-Anliegern)
* Besuch (iv) K1eipeda (12.-14.06.)
* Phase 2 (Taktisches üben mit DA/US-Einheiten)

(14.-18.06.93 zusätzlich KON, KOR, BUS, HAB, die anderen 4
Boote am 16. abends aus dem Manöver entlassen um eine
"Ube rf r-acht.unq" des I"lanöversmit deutschen Teilnehmern zu
vermeiden. )

- PRESAIL in Aarhus war gekennzeichnet durch Unsicherheit der
US im Hinblick auf das "unbekannte" OP-Gebiet sowie deren
Wille, die Phase 1 PR-mäßig optimal "auszuschlachten".

- Phase 1 wa r inte ressan t.es "Zusamrne rrf ah ren" von
SChiffen/Booten alle~ Ostseeanlieger nach einem gemeinsamen
Signalbuch; viele gegenseitige "Besuche"
(Beobachteraustausch) und Demonstrationen. Eigene Boote
konnten erste Erfahrungen im Zweier-Wach-System konsolidieren
und waren auch nicht besonders durch die gestellten Aufgaben
(Surveillance, Seemannschaft) belastet.
DON "kürnrne rte " sich hingebungsvoll um den littauischen
GRISHA, der ohne deutsche Unterstützung/Versorgung (incl. 90
ts Kraftstoff) wohl kaum den Heimathafen zeitgerecht erreicht
hätte. Am 13.06. Ankern in Danziger Bucht, um die Diplo-
Clearance auch auszunutzen.
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Lesson learnt:

- die MPA kann fQr einen Schnellbootverband kein TPT/OTHT
handhaben, für die Zieldatenübermittlung zum gleichzeitigen
FK-Angriff von 8 Schnellbooten aus verschiedenen Richtungen
ist das FÜhrungs-, FM-System der MPA ungeeignet;

- Boote haben in 2-Wachen-Organisation eine Einsatzdauer, die
nur durch POL begrenzt ist - ~nd natürlich durch den
l.IIIasser vo rrat!

Uns e r em ~~unsch auch 9SJrnei_ns.9.!11,mit FF/DD zu üben wurde nicht
entsprochen (z.B. ESCORT-/SURV-OPSJ, allerdings soll dies im
SEF erfolgen.

5. Kommandantenreise (26.-29.04.) nach 8erlin war erfolgreich und
vermittelte interessante Eindrücke von unserer alten/neuen
Haupt st adt .

6. Oie Ende März durchgefQhrte Tieffliegerfiltererprobung brachte
folgendes Ergebnis:

jenseits von 1200 m Zielentfernung schießt unsere Anlage
deutlich zu tief! --- HSA hat ein Problem.

7. Das LINK-11-KG40-Anpassproblem ist weitgehend gelöst bis auf
KON, dessen Anlage wurde mit SPE getauscht. der Anfang Juni in
die \'.)e I'f t geh t; .,

8. Wegen der Verzögerung Zi-Beginn SPE fuhr das Boot im DESEX mit
(Kdt war KptLt Niemann vom 7.SGschw) und jetzt wartet das Boot
mangels Fahr-Kommandant auf seine Zi und wird von der SUG
schwerpunktmäßig "kannibalisiert".


