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Grünbuch 3.0

Zuverlässige Quellen berichten, dass die Situation für flüchtende Menschen von Af-
rika, hier hauptsächlich Libyen, immer unübersichtlicher und grausamer wird. In Li-
byen gibt es Flüchtlingslager, welche vom UNHCR als mit Konzentrationslagern 
vergleichbar oder sogar noch schlimmer eingestuft werden. Es wird dort gefoltert, 
gemordet und vergewaltigt. Eine Regierung, die einen gewissen Schutz versprechen 
würde, gibt es dort nicht. Man befindet sich in gesetzlosem Raum. Nichtsdestotrotz 
möchte Europa mit dieser nicht existierenden „Regierung“ ein Abkommen vereinba-
ren, dass die Flüchtlinge im Land hält und sie daran hindert, auf völlig seeuntüchtigen 
Booten, auf die sie oft sogar noch mit Waffengewalt gezwungen werden, vom Strand 
aus in Richtung Europa abzufahren. Die offensichtliche Alternative, dass diese Men-
schen zurück in die Folterlager gesandt werden, wird ausgeblendet. 

Im Moment retten folgende von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) betriebe-
ne Schiffe: Aquarius, VOS Prudence, VOS Hestia, Golfo Azzurro, Phoenix, Open 
Arms, Iuventa, Sea Watch 2, Sea Eye, Seefuchs, Minden und demnächst das Schiff 
der Mission Lifeline. Diese arbeiten relativ eng mit der Italienischen Küstenwache 
und dem Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) Rom zusammen. Die staat-
lichen Schiffe unter Triton und Sophia jedoch bleiben meist in der Nähe von Malta 
und Sizilien und sind damit weit von den Zonen entfernt, in denen die Schlauchboo-
te mit den Flüchtlingen treiben.

Der Deutsche Beitrag ist ein sehr unrühmlicher. Der Bundesinnenminister Thomas de 
Maizière stellt zum Beispiel etliche Behauptungen auf, die sich bei genauem Hinse-
hen als falsch erweisen. So sollen angeblich einige NGOs ihr AIS (Automatic Iden-
tification System) abschalten, damit man nicht weiß, wo sie sich auf dem Mittelmeer 
aufhalten. Die Wahrheit ist, dass das AIS bei den kleinen Rettungsschiffen nicht über 
Satelliten, sondern über Landstationen funktioniert, und die Verbindung, zumal bei 
schlechtem Wetter, leicht unterbrochen werden kann. Um den Kontakt trotzdem nicht 
abbrechen zu lassen, geben viele kleine Boote ihre Position alle zwei Stunden per 
Funk an das MRCC durch, und das auch zu ihrem eigenen Schutz.

Außerdem wird behauptet, dass die Hilfsschiffe in libysche Gewässer einfahren, und 
Lichtsignale geben, damit die Schleuser wissen, wo sie warten, um die Flüchtlinge zu 
übernehmen. Es ist wirklich zwei oder dreimal vorgekommen, dass Hilfsschiffe in die 
Zwölf-Meilen-Zone von Libyen eingefahren sind, dies aber jedes Mal auf Aufforde-
rung der italienischen Küstenwache und mit Wissen der libyschen Küstenwache. Dass 
sie dann nachts mit Scheinwerfern nach den im Wasser treibenden Menschen suchen, 
ist selbstverständlich.

Wenn unser Bundesinnenminister unterstellt, dass die einzigen, die wirklich retten, 
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mit den Schleusern zusammen arbeiten, ohne sehen zu wollen, dass die einzige Zu-
sammenarbeit, welche es gibt, zwischen Schleusern, der libyschen Polizei und Teilen 
der libyschen Küstenwache offensichtlich ist, dann untergräbt er fahrlässig sehenden 
Auges die Integrität der Helfer*innen und gefährdet damit deren Spendenaufkommen, 
ohne das sie nicht fahren könnten.

Die EU will Rettungsorganisationen nun einen Verhaltenskodex vorschreiben. Die 
wichtigsten Forderungen sind:

Schiffe der Hilfsorganisationen dürfen nicht in die Hoheitsgewässer Libyens eindrin-
gen, sie dürfen Flüchtlingsbooten, die in Seenot zu geraten drohen, keine Lichtsigna-
le geben, um ihnen den Weg zum Rettungsschiff zu weisen, sie dürfen aufgenomme-
ne Flüchtlinge nicht an andere Schiffe übergeben, sondern müssen sie selbst in einen 
europäischen Hafen bringen, sie müssen EU-Grenzbeamte oder Polizist*innen auf ih-
ren Fahrten mitnehmen, damit diese auf den Flüchtlingsbooten nach Schleppern su-
chen können.

Diese Regeln sind dazu angetan, den Helfer*innen das Leben schwer zu machen und 
zum Teil sogar gesetzeswidrig und eine Aufforderung zu unterlassener Hilfeleistung. 
Wenn die Helfer*innen tagelang mit Geretteten nach Italien und zurück fahren müs-
sen, werden in der Zwischenzeit Hunderte oder Tausende ertrinken. Und wer glaubt, 
die Schleuser würden auf den seeuntüchtigen Booten mitfahren, der kennt die Reali-
tät nicht, oder will sie nicht sehen.

Manche Politiker sind der Ansicht, dass verstärkte Rettungsaktionen auf See den so-
genannten Pull-Effekt hätten. Im März 2017 veröffentlichten Elias Steinhilper und 
Rob Gruijters von der Universität Oxford eine Studie, in der die Rettungsaktionen im 
Mittelmeer über mehrere Perioden hinweg miteinander verglichen wurden. Ihr Er-
gebnis: Verstärkte Rettungsaktionen führen keineswegs zu vermehrter Flucht. Der 
Vorwurf, mehr Retter produzierten mehr Flüchtlinge, ist demnach falsch. Ebenso die 
Formel, das mehr Rettungsboote mehr Flüchtlinge anlocken würden. Der einzige Zu-
sammenhang, den Steinhilper und Gruijters fanden: Es gibt weniger Tote, wenn mehr 
Retter auf dem Meer unterwegs sind.

 ● Unterstützung der rettenden NGOs mit Geld, und es muss aufgehört 
werden, sie zu diskreditieren und zu verdächtigen, mit Schleppern zu-
sammen zu arbeiten. Auch muss ein Weg geschaffen werden, der es 
erlaubt, dass alle an der Rettung von Menschen beteiligten Organisa-
tionen zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen.

 ● Europa muss zu einem Konzept der Aufnahme von Flüchtlingen und 
einem gemeinsamen Asylrecht finden, welches nicht auf dem kleins-
ten gemeinsamen Nenner aufgebaut ist.

 ● Es muss ein Weg gefunden werden, in den Ländern, aus denen die 
Menschen fliehen müssen, Projekte zu unterstützen, welche den 
Menschen erlauben, zu Hause zu bleiben.

 ● Für die Menschen, welche aus nachvollziehbaren Gründen fliehen 
müssen, müssen sichere Fluchtwege geschaffen werden.
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