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„Das es nicht einfach werden würde, war mir nach den zähen 
Verhandlungen um die Wiedereinrichtung des Marinemusikkorps 
Nordsee klar. Momentan setze ich mich auf allen Ebenen ein, um 
eine schnellstmögliche Einsetzung zu bewirken, es tun sich in 
diesem Bereich jedoch ungeahnte Widerstände auf“, kommentiert 
Siemtje Möller, SPD-Bundestagsabgeordnete, die aktuellen 
Entwicklungen hinsichtlich der Einrichtung des 
Marinemusikkorps.  
 
Möller hatte seit ihrer Wahl im September 2017 dafür gekämpft, 
dass es künftig wieder einen Musikkorps in Wilhelmshaven geben 
wird. „Im Moment befinden wir uns wieder in Verhandlungen, 
diesmal geht es um die Zeitschiene zur Einrichtung. Es stehen 
hierbei seitens der zuständigen Behörden einige Vorstellungen im 
Raum, die aus meiner Sicht nicht akzeptabel sind. Es gibt einen 
parlamentarischen Beschluss zur Wiedereinrichtung und es ist 
nun am Ministerium diesen umzusetzen Eine Einsetzung muss 
schnellstmöglich realisiert werden.“, so Möller. „Ich habe aus 
diesem Grund einen runden Tisch hier vor Ort vorgeschlagen, 
damit alle Entscheidungsträger gemeinsam zu einer Lösung 
finden. Ich bin mir sicher, dass sich in den vorhandenen 
Liegenschaften sowohl Übungsräumlichkeiten als auch 
Unterkunftsmöglichkeiten finden lassen. Mit der Entscheidung 
wieder ein Marinemusikkorps einzurichten, behebt man zwar 
nicht die vorhandenen Mängel, aber es ist ein wichtiges Zeichen 
der Wertschätzung gegenüber den Soldatinnen und Soldaten, die 
für unser Land im Einsatz sind”, betont Möller. „Ich freue mich 
bereits jetzt auf den ersten Auftritt des wiedereingerichteten 
Marinemusikkorps Nordsee, auch wenn derzeit noch nicht klar 
ist, wann das sein wird. Die Einrichtung muss aber so schnell wie 
möglich erfolgen.“. 
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