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Resolution  

 

Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer: Wir brauchen ein wirkungsvolles europäisches 

Seenotrettungsprogramm 

Perspektivlosigkeit, Armut, Krieg, Verfolgung - Verzweiflung aus verschiedenen Gründen vertreibt 

diese Menschen aus ihrer Heimat. Aus den Kriegs- und Krisengebieten in Syrien und dem Irak, in 

Eritrea, Afghanistan und vielen weiteren Staaten flüchten immer mehr Verzweifelte, um Schutz in 

der Europäischen Union zu finden. Trotz absolut berechtigter Asylgründe haben diese Menschen 

keine realistische Chance, europäisches Territorium überhaupt zu erreichen und sind daher auf die 

teuer erkauften und hochgefährlichen Überfahrten der Schlepperbanden angewiesen. 

Keine/r der Flüchtlinge macht sich freiwillig auf den gefährlichen Weg nach Europa. 

Täglich machen sich hunderte Flüchtlinge an den afrikanischen Küsten auf zu einer 

lebensgefährlichen Fahrt in die Sicherheit Richtung Europa. Täglich sterben viel zu viele dieser 

Verzweifelten in seeuntüchtigen Schlauch- und Fischerbooten, auf rostigen Kähnen und 

Seelenverkäufern.  

Regelmäßig werden etliche Menschen aus lebensbedrohlichen Notlagen und vor schrecklichen 

Tragödien gerettet. So wurden am ersten Maiwochenende des Jahres 2015 mehr als 6300 

Flüchtlinge von der italienischen und französischen Marine in Sicherheit gebracht während allein 

auf dieser einen Überfahrt 10 Menschen nicht überlebt haben. Anfang Juni 2015 wurden innerhalb 

von drei Tagen mehr als 4000 Migranten von der griechischen Küstenwache gerettet. Und dennoch 

kamen dem UNHCR zufolge alleine in den ersten fünf Monaten im Jahr 2015 bereits fast 1800 

Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa ums Leben. Insgesamt rechnet das Flüchtlingshilfswerk der 

Vereinten Nationen mit inzwischen 23.000 toten Flüchtlingen im Mittelmeer. 

Diese Unglücke passieren noch immer jeden Tag direkt vor Europas Küsten und dürfen nicht einfach 

ignoriert werden! 

Mit „Mare Nostrum“ hatte die italienische Regierung bereits eine relativ erfolgreiche Marine-

Seenotrettungsoperation gestartet. Auch auf Betreiben der deutschen Bundesregierung wurde das 

Programm jedoch am 31. Oktober 2014 wieder eingestellt. Der vermeintliche Nachfolger „Triton“ ist 

eine Mission der Grenzschutzagentur Frontex, die im Auftrag der EU die europäischen Grenzen 

schützen soll. Statt Hilfe auf hoher See wird nur die 30-Seemeilenzone vor Italien überwacht – eine 

wirksame Hilfe für Flüchtlingsboote kann somit erst kurz vor dem Ziel erfolgen. Mit dem zynischen 

Argument, keinen Anreiz für Schleuser zu schaffen wird der Tod unzähliger Schiffbrüchiger in Kauf 

genommen. Dabei verlieren Europas StaatenlenkerInnen jedoch kein Wort dazu, wie das verbriefte 

Recht auf Asyl wahrgenommen werden kann. 

Das von den EU-Staats- und Regierungschefs auf ihrem Flüchtlingsgipfel Mitte April beschlossene 

10-Punkte-Programm verstärkt zudem das offensichtliche Problem: das Hauptaugenmerk in der 

Europäischen Flüchtlingspolitik liegt auf Grenzschutz und Abschottung. Statt „Mare Nostrum“ wieder 

einzuführen oder in neuer Form fortzusetzen wurden die Mittel des erfolglosen Programms „Triton“  



 

 

 

 

auf 9 Mio. € pro Monat verdreifacht. Statt die Flüchtlinge in der Todeszone vor der lybischen Küste 

zu retten, soll die Außengrenze in die Sahara vorverlegt und mit Militäreinsätzen die 

Schlepperboote als quasi militärische Ziele bekämpft werden 

Nur durch ein ständiges Seenotrettungsprogramm können unzählige Menschenleben im Mittelmeer 

gerettet werden! 

Daher schließen wir uns den Grünen im Europäischen Parlament, der Bundestagsfraktion von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie zahlreichen Organisationen in ganz Europa – von Campact über 

Amnesty International und Oxfam bis hin zu Pro Asyl – an und fordern  

- die Auflage eines ständigen, humanitären Seenotrettungsprogramm der Europäischen Union 

mit einer ausreichenden Zahl an Schiffen und Equipment 

- eine aktive Suche nach Flüchtlingsbooten und -schiffen  

- die Schaffung von sicheren und legalen Zugangswegen in die Europäische Union, um die 

gefährlichen Fahrten über das Mittelmeer zu beenden 

- den Schutz des Rechts auf Asyl an den europäischen Außengrenzen 

- aktiver Einsatz durch die Europäische Union zur Lösung der Ursachen von Flucht und 

Migration in den Herkunftsländern  

- die Abschaffung des Dublin-Systems durch ein europäisches, solidarisches Asylsystem 

- ein angemessen großes Resettlement-Programm für die schlimmsten Krisengebiete 

- sofortige Erteilung von humanitären Visa und Aufhebung der Visapflicht für Flüchtlinge aus 

Kriegsgebieten wie Syrien. 

Die katastrophalen Folgen der aktuellen Abschottungspolitik führen auf dem Mittelmeer täglich zu 

fürchterlichen Tragödien. Mit dieser Politik werden aus den Flüchtlingen der Krisengebiete die 

Toten Europas.  

Die Humanität ist ein Grundpfeiler der Europäischen Union, die Rettung Schiffbrüchiger ist 

solidarische Pflicht seit Jahrhunderten. Die Politik des Wegsehens und der Abschottung ist jedoch 

eine Bankrotterklärung an die Menschlichkeit und an unseren gemeinsamen Werten in Europa! 

Wir fordern die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union auf:  

Handeln Sie jetzt, retten Sie Menschenleben, jedoch nicht mit Militär und Abschottung sondern mit 

Menschenverstand und Herz! 


