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Nicht erst die aktuelle Corona-Pande-
mie zeigt: Deutschland und Europa 

hätten Hospitalschiffe schon längst nötig. 
Sie könnten rasch verfügbar nahezu jedes 
von Überlastung bedrohte europäische 
Gesundheitssystem erreichen und an kri-
tischen Punkten von See in größeren Häfen 
unterstützen. Tatsächlich führte der Wert 
dieser Schiffe auch dazu, dass die Bundesre-
publik vor Jahrzehnten selbst schon einmal 
ein ziviles Spitalschiff – die im Vietnamkrieg 
dienende Helgoland – betrieb. Allerdings 
kam bei aller Abwägung von Prioritäten, 
Kosten und erwartetem Nutzen die Deut-
sche Marine offensichtlich seit ihrer Grün-

dung ohne dezidiertes Hospitalschiff aus. 
Das auf den Einsatzgruppenversorgern der 
Berlin-Klasse einrüstbare Marineeinsatzret-
tungszentrum (MERZ) ist die einzige organi-
sche Fähigkeit. Und auf europäischer Ebene 
bleibt bisher nicht mehr, als einsatzbezogen 
die vorhandenen, knappen Ressourcen der 
Seestreitkräfte der Mitgliedsstaaten zu-
sammenzuziehen. So kommt es, dass die in 
der Seenotrettung eingebundenen Tender 
der Deutschen Marine etwa längst zu so 
etwas wie Hilfshospitalschiffen wurden, 
um humanitäre Hilfe und Katastrophen-
schutz zu leisten. 

Zumindest für Deutschland verwun-
dert dabei das Fehlen eines Hospitalschif-
fes kaum. Bis zum Ende des Kalten Krieges 
lag der strategische Schwerpunkt seiner 
Marine auf der Absicherung der „nassen 
Flanke“ des Heeres in Nord- und Ostsee. In 
den Jahrzehnten nach 1990 fehlten durch 
die Friedensdividende schlicht die Mittel 
für viele Fähigkeiten und es wurde um je-
den Flaggenstock gekämpft. Angesichts 
des Einsatzprofils in den Neunzigerjahren 
und seit der Jahrtausendwende erstaunt 
es, dass grade ein maritimes Soft-Power-
Werkzeug – und wertvolles Unterstüt-
zungselement für Einsätze fernab freundli-
cher Stützpunkte – bisher nicht konkretere 
Formen angenommen hat. Konzeptionel-
le Überlegungen – Stichworte „Basis See“, 
„Arche Naumann“ – hat es gegeben.  In 
der teilstreitkraftübergreifenden Realität 
gewinnen letztlich auch eigene und ver-
bündete Landstreitkräfte an Einsatz- und 

Durchhaltefähigkeit, wenn die flexible und 
verhältnismäßig sichere „Basis See“ durch 
vor der Küste bereitstehende Schiffe der 
Marine ein breites Spektrum an Ressour-
cen bereithält.

Im eng begriffenen nationalen deut-
schen Horizont reicht dabei in einem Ma-
rineverband oder bei kleinen Kontingen-
ten an Land sicherlich das MERZ eines 
EGVs.  Allerdings: Nehmen wir Deutsch-
lands Verantwortung in der Welt und das 
Selbstverständnis der Deutschen Marine 
als Bündnismarine ernst und denken damit 
europäisch, dann kostet der Reibungsver-
lust rein nationaler Planung entscheidende 
Effektivität, die nicht nur militärisch-ope-
rativ, sondern auch politisch-strategisch 
verstanden werden sollte. 

Europäische Marinefähigkeiten, also jene 
EU-Mitglieder mit Seestreitkräften, sind 
aufsummiert alles andere als unbedeu-
tend. Es fehlen ihnen aber die verbinden-
den Elemente, die sie im Ergebnis durch 
Synergien größer werden lassen als die 
Summe ihrer Teile. Genau dieses Bindeglied 
aber, dieser Kern maritimer Handlungsfä-
higkeit Europas, der die jeweils nationa-
len Einzelbeiträge in tragfähige Einsatz-
kontingente zusammenbindet, muss nicht 
die komplette Bandbreite moderner See-
streitkräfte umfassen. Es reichte, genau 
das bereit zu halten, was Einzelbeiträge an 
vorhandenen Kriegsschiffen erst ihre vol-
le Einsatzfähigkeit ermöglicht: die Logistik 
und Unterstützung vor Ort. Zusätzlich zum 
real vorhandenen Bedarf, der sich durch 
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zentral vorgehaltene Ressourcen decken 
ließe, blieben bei einer nicht auf Kampf-
fähigkeiten ausgerichteten europäischen 
Hilfsflottille auch mitunter noch beste-
hende verfassungsrechtliche Fragen hin-
sichtlich der parlamentarischen Kontrolle 
außen vor. 

In jedem Fall gewönne die EU entschei-
dend an internationaler Handlungsfähig-
keit, wenn es ihr gelänge, die Marinen ih-
rer Mitgliedsstaaten dauerhaft mit einer 
eigenen Hilfsflottille, einer 28. Marine in-
nerhalb der EU, in Reichweite, Ausdauer 
und Fähigkeitsprofil zu stärken. Nicht ohne 
Grund besagt ein viel zitiertes englisches 
Bonmot: „Amateurs talk strategy, professi-
onals talk logistics.“ Die EU-Anti-Piraterie-
Mission Atalanta, mit ihrer Abstützung auf 
die französische Infrastruktur in Djibouti 
und die Versorgungsschiffe der größeren 
Marinen, zeigte, was bei glücklichen Be-
dingungen möglich ist. Einzelbeiträge aus 
Dänemark, Schweden und sogar Luxem-
burg (mit Aufklärungsflugzeugen) konn-
ten über die gemeinsam über die EU orga-
nisierte Infrastruktur wirksam zum Einsatz 
kommen. Nur kann man sich nicht immer 
darauf verlassen, dass diese tragende Un-
terstützung durch missionsbezogen bereit-
gestellte nationale Einzelfähigkeiten und 
günstige Rahmenbedingungen in jeder Kri-
se verfügbar sind. 

Das NATO- und EU-Konzept der Frame-
work Nation (Rahmennation) ermuntert 
kleinere Mitgliedsstaaten, sich mit Teilbei-
trägen um die teuren militärischen Kompe-
tenzen größerer Partnerländer herum zu 
gruppieren und sich an diese „anzulehnen“. 
Beispiele gibt es auch in der Deutschen Ma-
rine. Bedenkt man, dass man – grob gerech-
net – von jedem kostspieligen Schiff drei 
braucht, um eines permanent im Einsatz zu 
halten (eines vor Ort; eines in Wartung; ei-
nes technisch fit und in Ausbildung), zeigt 
sich schnell, dass Seestreitkräfte in Euro-
pa eine hohe operative Belastung auf sich 
nehmen müssen, um ihre Fähigkeiten dau-
erhaft im Einsatz bereit zu stellen, ganz zu 
schweigen von außergewöhnlich teuren 
(Flugzeug- und Helikopterträger) oder im 
Regelbetrieb seltener gefragten Sonder-
fähigkeiten (Spitalschiffe). 

Fehlt es allerdings schon an wenigstens 
einer hinreichend gut ausgestatten Frame-
work Nation in Europa, ergäbe es Sinn, den 
fehlenden Fähigkeitskern als Kristallisati-
onspunkt von gemeinsamen Ressourcen 
gleich auf Bündnisebene anzusiedeln. Die 
NATO tut dies zum Beispiel für ihre strategi-
sche Luftaufklärungskomponente AWACS 
(Airborne Early Warning and Control Sys-
tem). Für die Europäische Union würde dies 
gegenwärtig Sinn ergeben, wenn es um die 
Fähigkeiten einer Hilfsflottille geht. Tanker, 

Truppentransportfähigkeit, Seelogistik im 
Allgemeinen – und Hospitalschiffe. Keine 
der Mitgliedsmarinen stellt aktuell über 
den eigenen Bedarf hinaus diese Fähigkei-
ten zur Verfügung – und im Falle von grö-
ßeren Hospitalschiffen fehlt diese Fähig-
keit sogar ganz. 

Stütze, Helfer und Werkzeug

Das majestätische Bild des amerikanischen 
Hospitalschiffs USNS Comfort, dass sich 
an der New Yorker Freiheitsstatue vorbei-
schiebt, erzeugte zu Beginn der Corona-
Pandemie Ende März 2020 ein großes Echo 
in der maritimen Sicherheitscommunity. 
Das Abrücken des Schiffes nur vier Wochen 
später war dann deutlich leiser orchestriert. 
Weder konnte die Verlegung des schwim-
menden Spitals einen wirksamen Beitrag 
zur Bekämpfung der Pandemie im Big App-
le leisten, noch stellt ein auf den Massen-
anfall von Verletzten ausgelegter, vierzig 
Jahre alter umgebauter Öltanker die beste 
Lösung in einem hochinfektiösen Szenario 
dar. Ein in einer Pandemie mit Zehntausen-
den Infizierten grundsätzlich überfordertes 
Gesundheitssystem einer Millionenstadt 
kann nicht über Nacht mit einem einzigen 
– und obendrein nicht für diese Situation 
ausgelegten – Hospitalschiff aufgefangen 
werden.
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Lösungen für Kommunikationssysteme für die Deutsche 
Marine entwickelt. Im Einsatz bewährt haben sich die  
leistungsfähigen, schlüsselfertigen Systeme auf Landsta-

tionen, U-Booten und Überwasserschiffen. Für die Kor-
vetten K130 2.Los liefert die HMK das neueste integrierte 
Kommunikationssystem für die Deutsche Marine und be-
weist damit ihre führende Kompetenz in diesem Bereich.
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Dabei sehen wir aktuell von Frankreich 
und Spanien durchaus Einsätze von Kriegs-
schiffen in der Corona-Hilfe. Denn mit ih-
ren Amphibious-Assault-, beziehungsweise 
Joint-Logistics-Support-Schiffen oder Hub-
schrauberträgern verfügen deren Marinen 
über Schiffe mit größeren Hospitälern und 
bei entsprechender Umrüstung auch mehr 
Krankenbetten als die deutschen EGV der 
Berlin-Klasse bereit halten. Aber selbst die 
dann dort zu erreichenden 120 bis 140 
Patientenbetten (für überwiegend leicht 
Verletzte; keine Pandemie-Fälle, wohlge-
merkt!) sind nicht vergleichbar mit den 
1.000 Betten der USNS ComFort.

Außerdem sollte die wichtige Debatte 
über das Für und Wider eines schwim-
menden Hospitals nicht überdecken, dass 
sich wesentliche strategische maritime 
Fragen für Europa stellen. Unter dem 
Eindruck dieser globalen Krise, die nicht 
nur gesundheitliche und wirtschaftliche, 
sondern auch geopolitische Folgen haben 

wird, darf maritime Sicherheit in einer 
Post-Covid-19-Welt nicht aus den Augen 
verloren werden. Die Verteidigungs-
haushalte werden künftig unter Druck 
kommen; ironischerweise werden viele  
NATO-Mitglieder aufgrund einbrechen-
der Volkswirtschaften nun die berühmten 
zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts 
für Verteidigung aufwenden können, oh-
ne nominell mehr Geld in die Hand zu 
nehmen. Nur ein Mehr an außenpoliti-
schen Handlungsfähigkeiten wird damit 
nicht einhergehen. 

Just als viele Streitkräfte infolge der tek-
tonischen politischen Ereignisse seit 2014 
wieder Landesverteidigung und Bünd-
nisverteidigung in den Mittelpunkt ihrer 
Raison d’Être stellten – obschon die asym-
metrischen Sicherheitsherausforderun-
gen der vorherigen Generation nicht ver-
schwunden waren – droht nun abermals 

eine massive Kursänderung. Die öffent-
liche Unterstützung von Außen- und Si-
cherheitspolitik, sofern sie nicht der Sta-
bilität der eigenen sozialen Sicherheit und 
Ordnung dient, könnte künftig in Frage ge-
stellt werden. Zugespitzt: Warum Mehr-
zweckkampfschiffe, neue U-Boote oder ein 
zweites Los Korvetten, wenn das Geld doch 
im Sanitätsdienst oder in Jobprogrammen 
vorgeblich besser angelegt ist? Wichtige 
Puzzleteile der Flotte 2030+ müssen erklärt 
und rationalisiert werden, wenn sie nicht 
zur Disposition gestellt werden sollen. 

Jede Krise bietet auch Chancen. Grade an-
gesichts der dramatischen Konsequenzen 
weltweit sind wir zum Nachdenken über 
die Zeit nach Corona angehalten. In dieser 
Krise wird vieles in Frage gestellt, was we-
nig hilfreich oder hinderlich erschien. Um-
so wichtiger, dass die Europäische Union 
zeigt, dass sie Bürger und Mitgliedsstaaten 
nicht alleine lässt. Sie braucht aber auch 
einen strategischen Impuls. Die weitver-

breitete Eurosklerose in den Mitgliedsstaa-
ten, die schon vorher zu erheblichen Prob-
lemen führte, dürfte nach der Krise noch 
schmerzhafter spürbar sein. 

Zeit also, die EU in einem ihrer wichtigs-
ten Handlungsfelder zu stärken: der Au-
ßenpolitik. Um dort handlungsfähig und 
glaubhaft zu sein, sind wirkungsvolle, fle-
xibel und global einsetzbare Seestreitkräf-
te unentbehrlich. Obendrein stellen diese 
eine entscheidende Schnittstelle zwischen 
EU und NATO dar. Der militärische Kern des 
transatlantischen Bündnisses ist maritim. 
Glaubhafte Abschreckung basiert auf ei-
ner tragfähigen und sicheren Verbindung 
über den Nordatlantik. Somit stützt sich 
die auf gemeinsamen Werten und Inte-
ressen basierende Verbindung zwischen 
Amerika und Europa auch ganz real auf die 
Fähigkeit der verbündeten Marinen, den 
transatlantischen Seeweg zu verteidigen. 

Es wäre jetzt Zeit für wirkliche maritim-
sicherheitspolitische Visionen. Hospital-
schiffe ließen sich relativ rasch aus auf-
liegenden Kreuzfahrtschiffen umrüsten, 
oder mit etwas mehr Vorlauf auch spezi-
ell beschaffen. Ihr Nutzen zur Stütze von 
europäischen Gesundheitssystemen wäre 
groß, zumal nicht absehbar ist, inwieweit 
die EU für eine mögliche zweite Welle der 
Pandemie gewappnet ist. Aber nicht nur 
intern, mit konkreter Hilfe und als gemein-
samer Kristallisationspunkt, sondern auch 
bei Stabilisierungsmissionen, humanitärer 
Hilfeleistung und als wertvolle Ergänzung 
europäischer Verteidigungspolitik wäre ei-
ne EU NAVFOR aus Tendern, Tankern und 
anderen Hilfsschiffen ein echter Gewinn 
an Handlungsfähigkeit im Werkzeugkof-
fer der EU.

Bietet daher die notwendige Nachfolge 
der Tender vom Typ 404 nicht sinnvolle An-
satzpunkte, hier die essenzielle europäische 
Dimension gleich mitzudenken? Ist die Zeit 

für ein Joint Support Ship schneller gekom-
men als zuvor gedacht, und wäre es nicht 
besser auf europäischer als nationaler Ebe-
ne aufgehoben? Zugegeben: Es wird wohl 
noch etwas Zeit vergehen, bis in Wilhelms-
haven etwa der Nukleus einer EU-Marine 
an der Pier liegt. Die EU, die Bundesrepu-
blik Deutschland und die handelnden poli-
tischen und militärischen Verantwortungs-
träger täten aber gut daran, kreativ und 
konstruktiv über die Zukunft nachzuden-
ken – und das ab sofort. L

Dr. Sebastian Bruns ist Forschungsgrup-
penleiter am Institut für Sicherheitspo-
litik an der Universität Kiel (ISPK). Kapi-
tänleutnant Moritz Brake ist Mitglied des 
Deutschen Maritimen Instituts (DMI), 
Doktorand am King’s College London und 
Gastdozent für Maritime Security and 
Strategy an der Universität Bonn.  
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