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sind deutsche Interessen und wie werden 
sie konkret gesichert?“ – absehbar nicht 
geführt werden wird. Zwei (oder gar drei) 
nach Handelsschiffstandards gebaute 
Offshore-Einheiten mit weißem Rumpf, 
Helikopterdeck, Klassenräumen, Spital 
und Unterkünften könnten als „Weiße 
Flottille“ der Bundesrepublik Deutsch-
land in Fahrt kommen. Die Marine, die 
eine ganze Generation von Seeleuten in 
den niederschwelligen Operationen ma-
ritimer Sicherheit ausgebildet hat, kann 
hier extrem wertvolle Erfahrungen an die 
zivilen/gemischten Operateure weiterge-
ben und so Lektionen aus Atalanta, UNIFIL, 
Operation Sophia u.v.m. sichern. Mit solch 
einem Vorhaben wäre gewährleistet, dass 
sich die Bundesrepublik sowohl der Lan-
des- und Bündnisverteidigung, als auch der 
kollektiven Sicherheit an entfernten Orten 
widmet, ohne sich aufzureiben. Eine Spi-
talflotte, wie sie im Übrigen von größeren 
Nationen schon lange mit einigem Erfolg 
betrieben wird, dient einer Vielzahl von Zie-
len. Die Schiffe können als „maritimer Arm 
des Technischen Hilfswerks“ bei humanitä-
ren Notlagen helfen (da sie unbewaffnet 
wären, ggf. unter Schutz einer Fregatte 
oder Korvette), medizinische Versorgung 
an den Küsten Afrikas und Südostasiens 
bieten und damit „Soft Power“ projizie-
ren, Grundlagenkenntnisse und „Capacity 
Building“ im Bereich maritime Sicherheit/
Maritime Domain Awareness vermitteln 
sowie Interoperabilität mit regionalen See-
streitkräften üben. Überwölbender Effekt 
wäre aber der diplomatische Gewinn für 
die Bundesrepublik: Maritime Kräfte haben 
von jeher auch außenpolitische Funktionen, 
die die Deutsche Marine seit ihrer Grün-
dung stets „mit“ gemacht haben. Es wird 
Zeit, diesen mehr Bedeutung zu geben und 
die regulären Überwasserseestreitkräfte 
etwas zu entlasten. 
Dr. Sebastian Bruns leitet das Center for 
Maritime Strategy & Security (CMSS) am 
Institut für Sicherheitspolitik Universität 
Kiel (ISPK). 

gung werden mit neuem Leben gefüllt. Und 
doch kommt diese Entwicklung zur Unzeit. 
Personell und materiell verkümmert, in-
tellektuell auf Stabilisierungseinsätze in 
Asien, Afrika oder im Mittelmeer optimiert, 
unterfinanziert und gesellschaftspolitisch 
in weiten Teilen immer noch mit „freund-
lichem Desinteresse“ (Bundespräsident 
a.D. Horst Köhler) gestraft, droht der deut-
schen Verteidigungspolitik ein schmerzli-
cher Spagat. Denn die globalen Probleme 
und niederschwelligen Konflikte sind ja 
nicht verschwunden. Nichts wäre fataler, 
als diese Herausforderungen jetzt auszu-
blenden oder darauf zu hoffen, dass sich 
jemand anders dieser Krisen annimmt. Es 
bedarf vielmehr Innovation und Mut. Das 
Auswärtige Amt etwa fokussiert auf den 
Indischen Ozean, das Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung konzentriert sich vor allem 
auf Afrika. Beide Regionen haben unbe-
stritten maritime Dimensionen; darüber 
hinaus liegen ohnehin 95 % der größten 
Städte der Welt am Meer, 90 % der Welt-
bevölkerung lebt weniger als 250 km von 
der See entfernt. Der Klimawandel, die 
Urbanisierung, die Auflösung staatlicher 
Ordnungsstrukturen, die Zunahme von 
Naturkatastrophen, Überfischung und 
potentielle Trinkwasserknappheit werden 
an der See besonders sichtbar. Ein außen-, 
sicherheits- und entwicklungspolitischer 
Gesamtansatz, natürlich flankiert durch 
europäische Maßnahmen, ist für Berlin nö-
tiger denn je. Gerade die Entwicklungshilfe 
steht vor der fundamentalen Frage, wie 
sie zwischen unterschiedlichen Zeitprio-
ritäten und im Spannungsfeld zwischen 
moralischen und pragmatischen Rahmen-
bedingungen dirigiert wird. Zusammen mit 
aufgeschlosseneren Stellen im BMVg und 
Denkfabriken sollte daher dringend über 
ein deutsches Hospitalschiff nachgedacht 
werden. Außenminister Heiko Maaß und 
Entwicklungshilfeminister Gerd Müller 
böte sich so die Gelegenheit zur Profilie-
rung, solange die Grundsatzdebatte – „Was 

Für den Zeitraum 2019/2020 wurde die 
Bundesrepublik Deutschland Anfang 

Juni abermals in den UN-Sicherheitsrat ge-
wählt. Diese zeitlich begrenzte Tätigkeit ist 
ein kluges Mittel, den idealistischen Impuls 
deutscher Außenpolitik zu befriedigen. Dar-
über hinaus stellt die Wahl in das Gremium 
eine vertrauensbildende Maßnahme ge-
genüber der Weltgemeinschaft dar, etwa 
hinsichtlich einer Verantwortungsüber-
nahme in aktuellen Konflikten oder bei der 
Begegnung von Jahrhunderttrends wie Kli-
mawandel, Demographie und Armut. Dass 
sich die außen- und sicherheitspolitischen 
Rahmenbedingungen, unter denen Berlin 
seine Politik formuliert, seit Jahren tekto-
nisch verschieben, darf an dieser Stelle als 
bekannt vorausgesetzt werden. Wesentli-
ches Merkmal mit Blick auf die Bundeswehr 
ist die Neuorientierung an einem konven-
tionellen Konflikt am Rande Europas. Es 
wird in sicherheitspolitischen Zirkeln wie-
der über Panzerbrigaden, Abschreckung, 
U-Boot-Jagd, Nordflanke, Südflanke und 
die Kontrolle von Seewegen gesprochen. 
Landesverteidigung und Bündnisverteidi-
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Vergesst die kollektive Sicherheit nicht! 
Die Bundesregierung sollte über eine  
„weiße Flottille“ nachdenken
Sebastian Bruns
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