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  Flüchtlinge weltweit

Gibt es Vorbilder für das 
Alarmphone?

Oh ja, der bekannteste Menschenretter 
ist wahrscheinlich Mussie Zerai, ein 
eriträischer Priester aus der Schweiz. 
Seine Nummer zirkuliert bereits seit 
2004 unter Flüchtlingen, sie soll auch auf 
dem Deck jenes Boots gestanden haben, 
das am 3. Oktober 2013 vor Lampedusa 
gekentert ist. Wir stehen mit ihm und 
anderen im engen Austausch. Nicht nur 
um zu lernen, es geht auch darum, solche 
Einzelpersonen mit einer kollektiven 
Struktur zu entlasten, die tatsächlich rund 
um die Uhr erreichbar ist.

Choucha nicht mehr in Europa aufge-
nommen würden1 und dass auch der 
Weg zurück nach Libyen oder gar Dafour 
versperrt wäre, desto klarer wurde für 
ihn, dass es für ihn keinen Unterschied 
mehr machen würde, ob er in der Wüste 
oder auf dem Meer sein Leben verlieren 
würde. Und ganz Ähnliches berichten 
auch andere Freund_innen aus unseren 
Netzwerken, beispielsweise Emmanuel 
Mbolea [in seinem Buch] „Mein Weg vom 
Kongo nach Europa“.

Eine Struktur am Laufen zu halten, 
die rund um die Uhr erreichbar ist, 
bedeutet ja eine hohe persönliche 
Verantwortung. Wie versucht ihr mit 
diesem Druck umzugehen?

Sicherlich, die Verantwortung ist 
enorm, aber das ist so, wenn mensch 
sich in konkrete Auseinandersetzungen 
begibt. Zum Beispiel ist es ein extrem 
krasses Gefühl, wenn der Kontakt verlo-
ren geht. Und noch zugespitzter ist es, 
wenn Menschen sterben. Was Letzteres 
bedeutet, haben wir bei einigen unserer 
migrantischen Mitstreiter_innen schon 
häufig mitbekommen. Insofern wird es 
beim Alarm Phone immer auch darum 
gehen, sich intern die nötige Zeit und den 
Raum zu nehmen, um entsprechende 
Situationen gemeinsam nachzubereiten.
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Presseerklärung von borderline-europe vom 10.12.2014

Frontex will keine 
Seenotrettungseinsätze mehr 

außerhalb der 30-meilen-zone fahren
Zynischer kann es nicht sein: Die Grenzschutzagentur Frontex 
fordert, nicht mehr zu Seenot-rettungseinsätzen außerhalb der 
30-Meilen-Zone, dem eigentlichen Einsatzgebiet der Mission Triton 
im Mittelmeer, gerufen zu werden. Man solle die Entfernungen 
zu den infrage kommenden Objekten in Betracht ziehen und die 
Notrufzentralen einschalten, die näher dran sitzen, so der Frontex-
Einsatzleiter Klaus Rösler nach Informationen der italienischen 
Nachrichtenagentur ADNKRONOS 1. Das bedeutet: Frontex verlangt 
die Einschaltung der libyschen SAR (search and rescue)-Schiffe, denn 
die meisten Notrufe kommen aus libyschem Seenotrettungsgebiet.

borderline-europe verurteilt dieses menschenunwürdige 
Vorgehen der grenzschutzagentur Frontex auf das Schärfste!

Hintergrund der Beschwerde sind mehrere Rettungsanfragen der 
italienischen Seenotrettungs-zentrale in Rom an Schiffe, die im 
Rahmen der Mission „Trition“ im Mittelmeer unterwegs waren. Klaus 
Rösler erklärt in seinem Schreiben an den Leiter der Immigrations-
abteilung und der Grenzpolizei im italienischen Innenministerium, 
Giovanni Pinto, dass nicht jeder Anruf von einem Satellitentelefon, 
getätigt von Bord eines Flüchtlingsbootes, auch ein Hilferuf sei. Doch 

laut Berichten der UNO vom 10.12.2014 sind allein in diesem Jahr 
mindestens 3.419 Flüchtlinge auf See gestorben. Erst am Nikolaus-
tag waren 17 Leichen in den sizilianischen Hafen Porto Empedocle 
gebracht worden.

Statt das Seenotrettungsprogramm der italienischen Regierung 
zu übernehmen hat sich die Europäische Union mit der Frontex-
Operation „Triton“ zur Sicherung der Grenzen erneut als Träger der 
„Festung Europa“ manifestiert. Doch nun zeigt auch die Frontex-
Einsatzleitung ihr wahres Gesicht: sie fordert, die Seenotrettung 
einem Staat wie Libyen zu überlassen, dessen staatliche Strukturen 
und damit auch die Institutionen zur Seenotrettung praktisch 
nicht mehr. existent sind, und nimmt damit den sicheren Tod von 
Flüchtlingen in Kauf.

Seenotrettung ist durch internationale Vereinbarungen eine 
rechtliche Pflicht und eine humanitäre Selbstverständlichkeit, der 
sich auch Frontex nicht entziehen darf!
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Anmerkung der Redaktion Der Schlepper: 

Auch der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein 
hatte sich im Frühjahr 2014 erfolglos mit der 
Bitte, noch in dem vom UNHCR und anderen 
HelferInnen verlassenen tunesischen Lager 
verbliebene Angehörige von im Bundesland 

lebenden Choucha-Flüchtlingen aufzunehmen, 
an die Kieler Landesregierung gewendet.


