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Seenotrettung auf dem Mittelmeer 
 

Was ist „Seenotrettung“? 
 

Die Seenotrettung fundiert auf „alten, maritimen Traditionen“ (1) und wurde im Laufe des letzten 

Jahrhunderts mehrfach kodifiziert. Die Pflicht zur Seenotrettung gilt dabei für - und unterscheidet 

nicht zwischen staatlichen und privaten Schiffen. (1) Gleichzeitig gilt: „Alle Schiffe sind dazu 

verpflichtet, jeder Person in Seenot zur Hilfe zu eilen, unabhängig von deren Nationalität, Status 

oder den Umständen, die zu der Notlage geführt haben“ (2) 

 

 

Bedeutung der Seenotrettung im Wandel der letzten Jahre 
 

Im Mittelmeer hat die Seenotrettung im Wandel der letzten Jahre eine besondere Bedeutung 

erhalten. Im Zuge des Bürgerkriegs in Libyen (ca. 2011) und der „Flüchtlingssituation“ in Europa 

(ca. 2015) ist die Zahl der in Seenot geratenen im Mittelmeer signifikant gestiegen. Die Problematik 

erreicht dabei eine politische Dimension, da es sich um Menschen aus Kriegs- und Krisengebiete 

handelt, welche Schutz und Asyl in Europa suchen. (18/30) Eine der meist genutzten Fluchtrouten 

ist die „Zentrale Mittelmeerroute“: Diese führt durch Libyen über das Mittelmeer nach Italien. 

 

Karte der Fluchtrouten (4): 

 

 
 

 

Die Seenotrettung findet vermehrt durch zivile Organisationen statt, welche den außenpolitischen 

Kurs der EU sowie das Vorgehen der libyschen Küstenwache stark kritisieren und die Praktiken als 

unvereinbar mit den Menschenrechten deklarieren. (6/7/8) Fast ausschließlich versuchen die 

Menschen mit der Hilfe von sogenannten „Schleppern“ (29) zu fliehen. Dabei verlangen die 

Schlepper für ihre Hilfe Unsummen und setzen die Menschen mit nicht ausreichend Proviant auf in 

der Regel nicht hochseetaugliche Schiffe. Wodurch eine „Seenot“ unausweichlich ist und von den 

Schleppern hingenommen bzw. kalkuliert wird. (5) 
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Rolle der Europäischen Union und Libyen 
 

Libyen befindet sich selber im Bürgerkrieg und hat keine funktionierende einheitliche Regierung. 

Es bestehen verschiedene, um ihre Vorherrschaft kämpfende, Regierungen wodurch eine 

Kommunikation und Zusammenarbeit mit Libyen nur schwer um zusetzten ist und Abkommen 

nicht flächendeckend realisierbar sind. (18) 

Libyen hat ein maritimes Hoheitsgebiet entlang der Küste ausgerufen, welches sich 74 Seemeilen 

aufs Meer hinaus erstreckt und damit weit in internationale Gewässer reicht. Dies darf ein Staat 

eigentlich nicht in der dieser Dimension verwirklichen. (26) Innerhalb dieses Gebiets lässt die 

libysche Küstenwache keine zivile Seenotrettung zu. Gerettete werden nicht in europäische Häfen 

gebracht, sondern zurück nach Libyen. Durch die politisch de-stabile Lage ist es allerdings fraglich, 

ob Libyen als sicherer Zielhafen gilt. Den Menschen droht hier Gefängnis, Zwangsprostitution, 

Hunger und Menschenhandel. (19) Hilfsorganisationen argumentieren, dass dies mit der UN-

Konvention zur Seenotrettung unvereinbar ist, da es verpflichtend ist “die Geretteten innerhalb 

einer angemessenen Zeit an einen „sicheren Ort“ zu bringen.“ (1) 

Die EU unterstützt Libyen dennoch finanziell und mit militärischen Sachleistungen. (27) Offiziell 

argumentiert die EU-Kommission mit dem Kampf gegen Schlepper. (28) Vorgeworfen wird der EU 

aber Verbrechen gegen die UN-Menschenrechtskonvention, die Genfer Flüchtlingskonvention bzw. 

allgemeine, direkte unterlassene Hilfe auf See für die zur Flucht gezwungene Zivilbevölkerung aus 

den verschiedenen Ländern. (9) 

Die EU kann keine Außenpolitik nach Vorbild nationaler Regierungen betreiben. Daher werden 

Zusammenschlüsse zu einzelnen Themen gebildet. Ein Zusammenschluss wurde im Zuge der 

Migrations- und Flüchtlingspolitik verabschiedet und brachte Projekte wie FRONTEX hervor. (20) 

FRONTEX steht in folgenden Punkten in der Kritik: 

 das Hauptaugenmerk liegt auf Grenzsicherung und führt zu sogenannter „push-backs“ → 

Flüchtlingsboote, welche sich bereits in Küstennähe befanden wurden zurückgedrängt 

(heiße Abschiebung) 

 Verletzung des „Non-Refoulment-Prinzips“ → Verbot Flüchtlinge „auf irgendeine Weise 

über die Grenzen von Gebieten auszuweisen oder zurückzuweisen, in denen sein Leben 

oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit 

zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht 

sein würde“ (12/13) 

 

Italiens Küste sind meist Ziel der Flüchtlinge. (4) Die italienische Regierung ist mit dem Zuwachs 

der Flüchtlinge sowohl finanziell, als auch politisch und gesellschaftlich überfordert. (14) Durch das 

Abkommen „Dublin lll“ wurde bestimmt, dass Flüchtlinge im Ankunftsland Asylanträge stellen 

müssen. (10) Eine Verteilung auf die EU wurde allerdings noch lange nicht zufriedenstellend 

umgesetzt. (11) 

 

Legale Fluchtmöglichkeiten und alternative Fluchtrouten 
 

Generell ist es schwierig legal Asyl zu beantragen. Das bereits erschwerte theoretische Prozedere ist 

in der Praxis fast nicht zu verwirklichen. (15/16) „In der EU gilt das Grundrecht auf Asyl – doch 

legale Wege, Asyl zu beantragen, gibt es praktisch nicht mehr.“ (3) Faktisch gibt es oft keine 

Botschaften von europäischen Ländern in den Herkunftsländern bzw. in Libyen und oft besitzen die 

Menschen nicht einmal die geforderten Dokumente, da sie vor Krieg aus bereits destabilisierten 

Ländern mit oft nicht funktionierenden bürokratischen Apparaten stammen. (17) „Das 

Flüchtlingsrecht unterliegt einem Paradox: Eine Person, die in ihrem Heimatstaat Verfolgung 

fürchtet, ist darauf angewiesen, in einen anderen Staat einreisen zu dürfen, um dort Schutz zu 

erhalten. Doch weder im internationalen noch im europäischen Recht existiert ein explizites Recht 

auf Einreise für Flüchtlinge.“ (17) 
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Theoretisch haben Flüchtlinge das Recht ohne Visum einzureisen, festgeschrieben ist dies in EU-

Direktive 2001/51/EC sowie im deutschen Zuwanderungsgesetz, §§ 5 (3) und 24 (1). (17) 

Umzusetzen ist dies aber kaum wodurch sich das beschriebene Paradox ergibt. 

Die Notwendigkeit einer Überfahrt mit dem Boot statt einer Flucht mit dem Flugzeug ist durch die 

EU verschärft. Ein Flug ist günstiger und sicherer aber wie Professor Hans Rosling erklärt hat die 

EU in dieser Situation die Verantwortung an die Fluggesellschaften „abgeschoben“: Entscheidet das 

Ankunftsland, dass kein Anrecht auf Visa besteht können die Fluggesellschaften finanziell für den 

Rücktransport herangezogen werden. Das Ergebnis ist, dass keine Fluggesellschaft Menschen ohne 

Visa aus den Herkunftsländern fliehen lässt. (16) 

 

 

Zivile Seenotrettung 
 

Verschiedene zivile Organisation sind an der Seenotrettung im Mittelmeer in den letzten Jahren 

beteiligt gewesen 

 

– Ärzte ohne Grenzen 

– Save the Children 

– Sea-Watch 

– Sea-Eye 

– Moas 

– Jugend Rettet 

– SOS Méditerranée 

– Proactiva OpenArms 

 

Durch die aktuelle Situation sind die Retter*innen selber bedroht und nicht in der Lage die 

notwendige Hilfe zu leisten. Ihnen droht unmittelbare Gefahr durch die libysche Küstenwache 

sowie einer strafrechtlichen Verfolgung wegen angeblicher „Hilfe zur illegalen Einwanderung“ und 

„Schlepperei“ und einer Schuldzuschreibung seitens der EU und FRONTEX die Flüchtlingshilfe 

und -rettung zu behindern. (21/22) 

Die EU versucht die NGO´s zum Unterzeichnen eines „Verhaltenskodex“ zu drängen, welche ihr 

Recht auf Hilfeleistung allerdings beschneidet. (31) 

 

Die Seenotrettungsorganisationen hingegen fordern: 

 

– sichere Fluchtrouten und Fluchttransporte 

– kein Verhaltenskodex zur Regulation und Behinderung der Seenotrettung 

– keine Unterstützung für die libysche Küstenwache 

– Einreise der Flüchtlinge in europäische Häfen 

– Verkleinerung und Entzerrung der Aufnahmelager 

– ausreichend humanitäre Hilfe für die Schutzsuchenden 

– keine Behinderung sondern Unterstützung bei der Seenotrettung 

– FRONTEX als Agentur ist in dieser Ausprägung nicht hinnehmbar 

– humanitäre Visa 

 

→ allgemein: ein Wandel im Kurs der EU Flüchtlingspolitik, d.h. Umsetzung  

- der EU-Menschrechtskonvetionder  

- der UN-Menschenrechtscharta  

- der Genfer Flüchtlingskonvetionen (17/23/24/25) 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:187:0045:0046:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:187:0045:0046:EN:PDF
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Gesetzestexte/DE/Zuwanderungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile
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