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Die edle Aufgabe des Lebenrettens zur 
See stellt die gutausgebildeten Crews der 
Schiffe vor bewältbare Herausforderun-
gen, aber sie verdeckt kaum das grundle-
gende Problem. Dieses ist in mehr als zwei 
Jahrzehnten durch die Kürzung von Vertei-
digungsetats, durch strategische Orientie-
rungslosigkeit sowie allgemeines Desinter-
esse der Deutschen (und der meisten ihrer 
politischen Herren und Meister) an allem, 
was als Teil der Hard Power (Ausübung von 
Macht durch wirtschaftliche oder militä-
rische Zwangsmaßnahmen) wahrgenom-
men wird, entstanden. Mangels Alternative 
ist die Deutsche Marine zu einer Low-End-, 
auf Einsätze ausgerichteten Streitkraft ge-
worden, während ihre eigentlich hohe In-
tensität als strategischer und politischer 
Leitfaden dienen sollte.

Unmittelbar vor Weihnachten wurde 
das Dilemma der Deutschen Marine, die 
bei der Bestandsaufnahme im Dezember 
2015 mit einer Stärke von 16.000 Mann 
und nur 62 Schiffen quantitativ so klein 
war wie nie zuvor, treffend veranschau-
licht. Als Reaktion auf die Anschläge in 
Paris im November 2015 wurde die Fre-
gatte „Augsburg“ (F213) von der Mission 
EU NAVFOR MED abgezogen und erhielt 
die Aufgabe, den französischen Flugzeug-
träger „Charles de Gaulle“ im östlichen 
Mittelmeer und im persischen Golf mit 
Luftverteidigung zu unterstützen. Das Mi-
nenjagdboot „Weilheim“ (M1059), das sich 
pünktlich zu den Feiertagen auf dem Weg 
vom UNIFIL-Einsatz in den Heimathafen an 
der Ostsee befand, wurde zum Verbleib 
im zentralen Mittelmeer beordert. Minen-
jagdboote dürften zu den ungeeignetsten 
Einheiten für groß angelegte Seenotret-
tung gehören, da sie schlicht zu klein sind.  
„Weilheim“ schloss sich der Korvette „Lud-
wigshafen am Rhein“ (F264) an, einem 
weiteren Kriegsschiff, das mit der Wahr-
nehmung von der humanitären Hilfe die-
nenden Aufgaben betraut war. Die stra-
tegischen und operativen Planer in Berlin 
und Rostock hatten sich das so wohl nie 
vorgestellt. 

destag grünes Licht gegeben hatte, ent-
sandte die Deutsche Marine die Fregatte 
„Hessen“ (F221) und den Einsatzgruppen-
versorger „Berlin“ (A1411), um so nördlich 
der libyschen Hoheitsgewässer Präsenz zu 
zeigen. Zu der Zeit agierten beide Schiffe 
vor dem Horn von Afrika und im östlichen 
Mittelmeer, um die Deutsche Marine mit 
einer operationellen Reserve auszustatten. 
„Hessen“ und „Berlin“ schlossen sich damit 
weiteren Schiffen der Europäischen Uni-
on an, deren Bandbreite vom Kriegsschiff 
über Offshore-Versorger bis hin zu Schiffen 
der Küstenwache alles abdeckte. EU NAV-
FOR MED stellte dabei nur die letzte in einer 
ganzen Reihe von Missionen dar, zu denen 
die deutsche Regierung ihre schwinden-
den Streitkräfte verpflichtet; man denke 
nur an die Dauerbelastungen durch UNI-
FIL (Libanon, seit 2006), Active Endeavour 
(Mittelmeer, seit 2002) und Atalanta (Horn 
von Afrika, seit 2008). Zusätzliche Belastung 
entsteht durch die Beteiligung an einem 
oder oftmals zwei der vier Standing NATO 
Maritime Groups (Ständige maritime Ein-
satzverbände der NATO), durch Übungen, 
Aus- und Weiterbildungen sowie unvorher-
gesehenen Einsätzen zur See wie dem im 
Jahr 2014, als der Zerstörung von chemi-
schen Waffen Syriens zur See Deckung ver-
schafft wurde.

Soundtrack: Queen, „Under 
Pressure“ 

Seit dem Sommer 2015 werden bis zu zwei 
Schiffe abwechselnd in der Mission EU 
NAVFOR MED eingesetzt – z.B. die „Frank-
furt“ (A1412), das Schwesterschiff der „Ber-
lin“, oder der Tender „Werra“ (A514) –, was 
die Planung der deutschen Militäreinsätze 
strapaziert. In diesem Zusammenhang ist 
es nur selbstverständlich, dass die Anpas-
sung von Kriegs- und Versorgungsschiffen 
an Aufgaben, für die sie eigentlich nicht op-
timiert sind (also z.B. die Beherbergung von 
hunderten Schiffbrüchigen und deren Ver-
sorgung mit Nahrungsmitteln und medizi-
nischer Hilfe), belastet. 

„Ein Schiff im Hafen ist sicher. Aber dafür 
sind Schiffe aber nicht gemacht“ – so lau-
tet ein bekanntes Zitat. Analog dazu könn-
te man scherzen: „Marinen nehmen ord-
nungshüterische Aufgaben sehr gut wahr. 
Dafür werden sie aber nicht unterhalten“, 
und darin den Politikwissenschaftler Sa-
muel Huntington anklingen lassen. Vor 
über 60 Jahren schrieb dieser im Alter von 
27 Jahren einen Essay über den Zweck von 
Seestreitkräften im aufziehenden Kalten 
Krieg, einige seiner Überlegungen sind im 
Jahr 2016 immer noch gültig. Derzeit be-
mühen sich gleich zwei Marineverbände 
im Mittelmeer nach Kräften darum, die 
Flüchtlingsbewegungen zur See einzudäm-
men. Der Einsatz gegen Schmuggler und 
für die sich in Seenot begebenden Men-
schen ist bewundernswert und schlicht 
notwendig, auch wenn er nur einen Trop-
fen auf den heißen Stein darstellt; jedoch 
werden so die Kapazitäten der Marinen, 
auch der Deutschen Marine, in nachrangi-
gen Aufgaben gebunden. 

Statt seine modernen Seestreitkräfte 
in diesen Einsätzen zu verwenden, sollte 
Deutschland eine Vorreiterrolle bei Investi-
tionen in EU-Hilfsstreitkräfte übernehmen.

Die Marine zwischen Krisenre-
aktion und Dauereinsatz

Im Mai 2015 begann die Teilnahme der 
Deutschen Marine am Such- und Rettungs-
einsatz im zentralen Mittelmeerraum nörd-
lich der libyschen Küste, der kurz danach 
als EU NAVFOR MED (Operation „Sophia“) 
bekannt wurde. Für Entscheidungsträger 
in Berlin und Brüssel war nach einer wei-
teren humanitären Katastrophe irgendwo 
auf hoher See zwischen Libyen und Itali-
en der Handlungsdruck untragbar gewor-
den. In der Nacht auf den 19. April sank 
ein überladenes Boot, wodurch bis zu 800 
Flüchtlinge umkamen. In den vorangegan-
genen Monaten waren Hunderte weitere 
Flüchtlinge ums Leben gekommen. Nach-
dem die Europäische Kommission einen 
Beschluss gefasst und der Deutsche Bun-
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eng miteinander verwobenen Krisen. Die 
Bundesrepublik, als Seefahrernation mit 
starken normativen Impulsen, demonst-
rierte außerdem ihrem (militärischen Ver-
pflichtungen überdrüssigen) Wahlvolk, 
dass es sich der Nützlichkeit von Seestreit-
kräften zur Krisenbewältigung bewusst 
ist. Selbstverständlich sollte Deutschlands 
Investition in eine EU-Hilfsmarine nicht zu-
lasten der robusteren Aufgaben der Deut-
schen Marine gehen, aber diese könnten 
besser zugeschnitten werden, wenn die 
Einsatzgruppenversorger, die Fregatten 
und Korvetten nicht dauernd in Low-End-
Missionen eingesetzt würden. Sofern und 
sobald die derzeitige Flüchtlingskrise ab-
ebbt, könnte sich die europäische Hilfsma-
rine drittens auf die öffentliche Diploma-
tenrolle der Seestreitkräfte konzentrieren 
und auf Goodwill-Touren um die Welt hu-
manitäre Hilfe und medizinische Versor-
gungsleistungen erbringen (wie es bei der 
US-amerikanischen Navy und der chinesi-
schen PLA Navy bereits üblich ist). Darü-
ber hinaus könnte diese Hilfsmarine den 
regionalen Klein- und Kleinstmarinen und 
Küstenwachen (z.B. in West- oder Ostaf-
rika) bei Aus- und Weiterbildungen und 
Übungen zur Hand gehen. Das Auswärtige 
Amt und das Bundesministerium für Wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung wären nicht abgeneigt. 

Um dieses Ziel zu erreichen, ist es erfor-
derlich, den Überlegungen darüber, wie 
solch eine Streitkraft zugeschnitten sein 
könnte, mit neuen Einfällen zu begegnen. 
Es ist zwingend notwendig, dass eine sol-
che Idee schnell in die Tat umgesetzt wer-
den kann, bevor die Umsetzung durch 
die Bürokraten in Brüssel oder Berlin auf 
Schneckentempo heruntergebremst wird. 
Zunächst sollte man den Markt für Han-
delsschiffe begutachten. Roll-on-roll-off-
Schiffe (Ro/Ro) oder Offshore-Versorger 
stehen zur Verfügung, üblicherweise sogar 
kurzfristig. Sie könnten grau oder weiß la-
ckiert und mit einer aus Zivilisten und dem 
Militär bestehenden Besatzung ausgestat-

Eine EU-Hilfsmarine
Die politische Hebelkraft für eine europä-
ische Integration ist derzeit zugegebener-
maßen gering. Die Europäische Union be-
müht sich, Entwicklungen abzuwenden, die 
nicht nach einer immer engeren Gemein-
schaft, sondern als Folge der Flüchtlingskri-
se die Auflösung verschiedener Errungen-
schaften der EU möglich machen könnten. 
Gleichzeitig werden durch den steigenden 
Bedarf an Sicherheit und Verteidigung, un-
ter Einschluss der maritimen Sicherheit an 
Europas südlicher Flanke, neue Ideen be-
nötigt, die sich zügig operationalisieren 
lassen. Angesichts sich verschlechternder 
Beziehungen zwischen dem Westen und 
Russland und vor dem Hintergrund des sich 
auflösenden Nahen Ostens sollten dabei 
echte Seestreitkräfte wieder zunehmend 
für Kernaufgaben zur Verfügung stehen. 
Abschreckung und Machtprojektion gehö-
ren eher dazu als die Rolle als europäische 
Küstenwache (was zweifelsfrei in einigen 
europäischen Hauptstädten doktrinelle 
und konzeptuelle Neubewertungen erfor-
derte). Damit käme der NATO eine gewichti-
gere Funktion zu und der EU bliebe, sich um 
die wichtigen Low-End-Aufgaben zur See zu 
kümmern. Folglich wäre dies ein Beispiel für 
die Lastenverteilung zwischen den zwei Or-
ganisationen. Um es deutlich zu machen: Es 
geht hier nicht um den Aufbau einer neuen 
EU-Küstenwache, sondern angesichts des 
Zeitdrucks um pragmatische Lösungen oh-
ne bürokratischen Interventionismus. 

Deutschland könnte bei der Erstellung 
einer europäischen Hilfsmarine sogar ei-
ne Führungsrolle einnehmen und so dem 
europäischen Gemeinschaftssinn neues 
Leben einhauchen. Eine solche Task Group 
brächte eine Reihe politischer Vorteile mit 
sich. Erstens setzte sie ein starkes Zeichen, 
dass Europas Staaten willens sind, zusam-
menzuarbeiten, um die Auswirkungen des 
Menschenschmuggels zur See anzugehen. 
Zweitens konterte die Bundesrepublik so 
Rufe nach mehr deutschem Engagement 
in der Bewältigung der transeuropäischen, 

Ob dessen drehte sich der eingangs ge-
nannte Samuel Huntington, der zu beden-
ken gegeben hatte, dass Marinen sich auf 
die Bereitstellung von High-End-Optionen 
konzentrieren und nicht für Low-End-Ein-
sätze genutzt werden sollten, im Grabe 
um. Es bleibt unbenommen, dass andere 
Länder ihre eigenen Herausforderungen 
bei der Bereitstellung von Mitteln und Fä-
higkeiten für die Mission zu bewältigen 
hatten; einige von ihnen sind jedoch besser 
dafür ausgerüstet, an Low-End-Einsätzen 
teilzunehmen. So entsandte die Royal Navy 
z.B. die HMS „Enterprise“ (H88), ein Multi-
funktions-Forschungsschiff für hydrografi-
sche und ozeanografische Aufgaben. 

Wenn man nur einen Hammer 
zur Verfügung hat, mutet jedes 
Problem als Nagel an

Im Frühsommer 2016 ist die Deutsche Ma-
rine noch immer in der Mission EU NAVFOR 
MED gebunden. Nichtregierungsorganisati-
onen wie die in Malta ansässigen Migrant 
Offshore Aid Station (MOAS) oder die Ärz-
te ohne Grenzen (Medecins Sans Frontiers, 
MSF) haben sich ebenfalls dem Einsatz an-
geschlossen, sind aber nicht in die EU-Trup-
pe eingebunden. Zeitgleich ist das Ägäische 
Meer, die kürzeste Verbindung zwischen der 
Türkei und Griechenland, wegen Menschen-
schmuggels in den Blickpunkt des Interes-
ses gerückt. Auch der kalte Winter hat die 
Flüchtlinge kaum davon abhalten können, 
seeuntüchtige Schlauchboote, Gummiboo-
te oder verfallene Fischereiboote zu bestei-
gen, die von kriminellen Netzwerken für den 
Menschenschmuggel genutzt werden. Dar-
auf reagierend schritt die NATO ein und ent-
sandte ihre Standing NATO Maritime Group 
(ständige maritime Einsatzverbände der NA-
TO) 2 (SNMG 2). Die Einsatzgruppe steht un-
ter dem Kommando des deutschen Flottil-
lenadmirals Jörg Klein und umfasst derzeit 
den Einsatzgruppenversorger „Bonn“ (A1413) 
der Deutschen Marine und vier Fregatten aus 
der Türkei, Italien, Griechenland und Kanada. 

Hospitalschiff USS „Mercy“ (US-Navy)



gemäß strukturiert, ausgebildet und aus-
gestattet werden muss. Das setzt Inves-
titionen finanzieller und politischer Art 
voraus. 

Die EU-Hilfsmarine mit Anleihen aus na-
tionalen und alliierten Erfahrungen stellt 
eine Vision einer europäischen Zusammen-
arbeit dar. Mandate der EU oder der Verein-
ten Nationen wären erstrebenswert. Solch 
eine Hilfsmarine erscheint als der eindeu-
tig vernünftigere und sinnvollere Weg, die 
Zusammenarbeit in den Bereichen Vertei-
digung und Sicherheit mit Leben zu füllen, 
als dass es politische Sonntagsreden zur 
Notwendigkeit einer europäischen Armee 
jemals könnten. Auf diese Art könnte solch 
eine Bestrebung Berlin im Bereich der Si-
cherheit zur See das Gefühl geben, zu ei-
nem gewissen Grad die Initiative in einer 
zusehens chaotischeren sicherheitspoliti-
schen Lage zurückzugewinnen.  L
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aus der Handelsschifffahrt übernommen 
werden (eine Idee, die mit viel Erfolg z.B. 
bei der Befreiung der Falklandinseln 1982 
durch Großbritannien praktiziert wurde), 
dazustoßen, sofern sie die Möglichkeit zum 
Einsatz von Aufklärungsdrohnen und Heli-
koptern bieten. 

Langfristig gibt es sogar noch weitere 
Ideen, die in Betracht kommen könnten. 
So ist z.B. im deutschen Bundeshaushalt 
für 2016 die Anschaffung von drei neuen 
Wachbooten für Deutschlands Quasi-Küs-
tenwache, die Bundespolizei See, vorgese-
hen. Es ist durchaus denkbar, dass diese 
Schiffe auch als Teil der EU-Hilfsflotte ent-
sandt werden könnten, ähnlich den Stan-
ding NATO Maritime Groups – vorausge-
setzt, Deutschland vermag seinen auf die 
Verfassung zurückgehenden Konflikt der 
Trennung zwischen innerer und äußerer Si-
cherheit pragmatisch zu lösen. Man könn-
te gar noch einen Schritt weitergehen: Die 
Deutsche Marine befindet sich im Früh-
stadium der Anschaffung des zukünftigen 
Mehrzweck-Kampfschiffes MKS180, das 
als modulares Kriegsschiff konzipiert ist. 
Ist es zu weit hergeholt, die Anschaffung 
auch einer zivilen Variante in Betracht zu 
ziehen, einer MKS180ZIV, als Teil der künf-
tigen „Großen Weißen EU-Hilfsflotte“?

Zur Verdeutlichung sei gesagt, dass eine 
solche Hilfsmarine fachgerecht und sach-

tet werden und schnell das Rückgrat einer 
Hilfsmarine bilden. 

Und es ergeben sich noch weitere Mög-
lichkeiten. Das Offshore-Patrouillenschiff 
„L’Adroit“ (P725) ist ein vom französischen 
Schiffbauer DCNS gebautes Schiff, das der 
französischen Marine für drei Jahre zur Ver-
fügung gestellt wurde; ein Zeitraum, der 
nun zum Ende kommt. Das Schiff könnte 
als französischer Beitrag zu einer Hilfsma-
rine vorgestellt werden, die sich noch nicht 
einmal auf Schiffe unter staatlicher Hoheit 
beschränken muss. Mit der richtigen Hand-
habung könnten Nichtregierungsorganisa-
tionen wie die SOS Méditerranée integriert 
werden. Die gemeinnützige Organisation 
betreibt die „MS Aquarius“, ein ehemaliges 
deutsches Fischereischutzboot, als Mit-
telmeerrettungsschiff. Ferner hat sich der 
ehemalige Seenotkreuzer „Minden“, 1985 
gebaut und von Freiwilligen der DGzRS be-
mannt, der bereits in Entstehung begrif-
fenen multinationalen zivil-militärischen 
Einsatzgruppe angeschlossen.

Mittelfristig ließe sich die Anmietung von 
weiteren größeren Schiffen als Lazarett-
schiffe – nicht ganz unähnlich der „Hel-
goland“ während des Vietnamkriegs – ins 
Auge fassen. Ein Logistikschiff käme auch 
gelegen, genauso wie eine (primitive) Kom-
mandoplattform. Um eine größere Band-
breite zu erzeugen, könnten Schiffe, die 
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