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1. Einleitung 

Während in Europa 2018 das Weihnachtsfest gefeiert wurde, fanden zeitgleich vor den 

Toren  Europas zwei Rettungseinsätze statt, im Zuge derer 49 Flüchtende auf dem zentralen 

Mittelmeer von zivilgesellschaftlichen Organisationen aus Seenot gerettet wurden. Diese 

Menschen unternahmen den Versuch, in Schlauchbooten über den Seeweg europäisches 

Territorium zu erreichen. Über zwei Wochen harrten die Rettungsschiffe vor der Küste 

Europas auf dem Mittelmeer aus, da Ihnen das Anlegen an keinem Hafen der 

Mittelmeeranrainer gestattet wurde (Litschko 2018; Oer 2019).  

Warum mussten diese 49 Menschen eine gefährliche Reise über das Mittelmeer wagen, um 

europäischen Boden zu erreichen? Wieso sind es zivilgesellschaftliche 

Seenotrettungsorganisationen, die derartige Rettungseinsätze durchführen? Welche 

Zusammenhänge und Spannungsverhältnisse führen dazu, dass SAR NGOs mit Flüchtenden 

an Bord auf dem Mittelmeer festsitzen und in keinen europäischen Hafen einlaufen dürfen? 

Antworten auf derlei Fragen finden sich durch die Betrachtung von Mechanismen und 

Strukturen des europäischen Grenzregimes. Die Gegebenheiten rund um die Situation der 

SAR NGOs stellen gegenwärtig ein umstrittenes Thema dar. Längst ist das Mittelmeer zu 

einem humanitären Katastrophengebiet und einem politisch umkämpften Raum geworden. 

Von 2014 bis 2018 sind weit über 17.800 Flüchtende auf dem Weg über das Mittelmeer 

gestorben (Brandt 2019).  

Weltweit sind laut dem UN- Flüchtlingshilfswerk UNHCR 68,8 Millionen Menschen auf 

der Flucht, mehr als je zuvor, während die Zahlen der Menschen, die in Deutschland 

ankommen, weiter deutlich abnehmen (UNHCR Deutschland 2018c). Grundlegend gilt es 

zu betonen, dass die meisten Flüchtenden sich nicht auf den Weg nach Europa machen. So 

ist der Großteil innerhalb ihres Ursprungslandes auf der Flucht oder flieht in Nachbarländer. 

Nur ein Sechstel flieht in wohlhabendere Gebiete. Darüber hinaus sind viele Menschen 

aufgrund der fehlenden Mittel und Möglichkeiten nicht in der Lage zu fliehen (UNHCR 

Deutschland 2019). 

Gleichzeitig gewinnt der Diskurs um die Regulation von Migration und damit das 

Aushandlungsfeld über die Öffnung und Schließung territorialer, politischer, rechtlicher und 

moralischer Grenzen an Bedeutung (Hess et al. 2017, S. 20). Die daraus resultierenden 

repressiven und restriktiven Praktiken der europäischen Grenz- und Flüchtlingspolitiken 

haben prekäre Folgen für Flüchtende und Migrant*Innen (Pro Asyl 2018b). Im Kontext von 
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Migrationsdebatten rücken dabei explizit die Geschehnisse im Mittelmeer und somit auch 

die zivilgesellschaftlichen Seenotrettungsorganisationen, die den Gegenstand der 

vorliegenden Arbeit darstellen, in den Blick. Thema dieser Arbeit ist, die Entwicklungen 

bezüglich der Situation von SAR NGOs auf dem Mittelmeer im Kontext des EU- 

Grenzregimes zu beleuchten. Dabei sollen einige moralische, rechtliche und politische 

Dilemmata bezüglich der Arbeit von SAR NGOs aufgegriffen werden, um das konflikthafte 

Aushandlungsfeld der Akteur*Innen im EU- Grenzregime zu analysieren. Dabei ist stets zu 

hinterfragen, in welchem Verhältnis sich normative Prinzipien in Anlegung an die 

Menschenrechte und staatliche Interesse gegenüberstehen. Das konfliktsoziologische 

Interesse dieser Arbeit richtig sich darauf, diesbezügliche Spannungsverhältnisse 

aufzuzeigen und die Komplexität der Verstrickungen von Seenotrettungs- und 

Migrationsdebatten darzustellen, indem es gängige Annahmen im vorherrschenden Diskurs 

kritisch zu hinterfragen gilt. Grundlage dieser Überlegungen stellt eine 

gesellschaftstheoretische Betrachtung von Migration und Flucht als soziale Phänomene dar  

(Scherr und Inan 2017, S. 130), die im Kontext von globalen Macht- und 

Ungleichheitsverhältnissen und ökonomischer Globalisierung zu betrachten sind (Castles 

2007, S. 27).  

Diese Arbeit soll dementsprechend zu einer differenzierten Betrachtung von Migration 

beitragen. Wie das gelingen könnte, wird nach einem Einblick in den Forschungsstand 

thematisiert. Danach widmet sich der erste Teil dieser Arbeit der Kontextualisierung der 

Thematik, indem die Charakteristika der europäischen Grenz- und Flüchtlingspolitik 

aufgezeigt und die komplexen Hintergründe und Spannungen bezüglich des internationalen 

Flüchtlingsschutzes dargestellt werden. Eingebettet in den Kontext der Fluchtbewegungen 

über das (zentrale) Mittelmeer wird daraufhin die rechtspluralistische Situation hinsichtlich 

der Seenotrettung aufgegriffen. Die Praktiken und Mechanismen des EU- Grenzregimes und 

dessen Akteur*Innen werden aufgezeigt. Der zweite Teil befasst sich mit dem Phänomen 

der zivilgesellschaftlichen Seenotrettungsorganisationen. An einen kurzen Überblick über 

die Arbeit und Charakteristika der SAR NGOs und aktueller Tendenzen bezüglich des 

Konflikts mit der europäischen Grenz- und Flüchtlingspolitik und die damit einhergehenden 

eingeschränkten Handlungsspielräume schließt sich die Auseinandersetzung mit den 

Dilemmata der SAR NGOs an. Schließlich werden die Forderungen und das 

Selbstverständnis einer radikaleren Variante der Positionierung von flüchtlingssolidarischen 

Engagement in Bezug auf ihre Plausibilität diskutiert. Abschließend gilt es, noch einmal den 

Gegenstand dieser Arbeit, die zivilgesellschaftlichen Seenotrettungsorganisationen im 
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Aushandlungsfeld von Flüchtlings- und Grenzschutz im Kontext globaler Zusammenhänge, 

zu verorten und die Frage nach dem Mehrwert dieser Arbeit aufzugreifen. 

Die Frage nach der Rolle des Autors stellt sich bei der Auseinandersetzung mit einem solch 

politisierenden Feld wie dem der SAR NGOs unweigerlich. Deswegen gilt es, die 

Bedingungen einer diesbezüglichen wissenschaftlichen Arbeit umso transparenter 

aufzuzeigen. Dabei gilt es zu betonen, dass ich als weiße privilegierte Autorin dieser Arbeit 

nicht weiß, wie es ist, fliehen zu müssen und es deswegen zu vermeiden versuche, für die 

Menschen auf der Flucht zu sprechen.  

Da die Analytik dieser Arbeit das Ziel haben soll, strukturelle Dilemmata zu beleuchten, 

könnte dies dazu führen, dass alltäglicher Aktivismus zugunsten der kritischen Abstraktion 

weniger Beachtung findet. Die Frage stellt sich, ob es nicht solidarische, soziale und 

transnationale Bewegungen von und in Bezug auf Migration hervorzuheben gilt, auch wenn 

ihre Strategien und politische Auslegungen hinterfragt werden sollten (Hess et al. 2017, S. 

18). Unter Berücksichtigung dieses Kritikpunktes der kritischen Grenzregimeforschung 

unternimmt die Betrachtung der SAR NGOs, eingelassen in die Analyse deren Dilemmata 

den Versuch, beide Ebenen zu vereinen.  

Stellt diese Arbeit dann ein Plädoyer für die Öffnung der Grenzen dar? Auf diese Frage 

laufen Debatten um Grenz- und Flüchtlingsschutz des Öfteren hinaus. Die 

Auseinandersetzung mit dem EU – Grenzregime kann durchaus als komplex und schwierig 

angesehen werden; nicht zuletzt durch die diesbezügliche Polarisierung der Debatten. Aus 

diesem Grunde wird oftmals an die Sachlichkeit in der Argumentation appelliert 

(Grundmann und Stephan 2016, 10 f.). Andererseits sei angeführt, dass die Relevanz des 

Themas sich aus dem gegenwärtigen Erstarken rechtspopulistischer Politik in ganz Europa 

und der sich weltweit immer weiter zuspitzenden Situation von Flüchtenden und derjenigen, 

die nicht fliehen können, ergibt. Diese Arbeit kann für sich demnach hinsichtlich der 

Auswahl der Thematik und der Argumentationsweise keine Werturteilsfreiheit 

beanspruchen und will es auch nicht, da die Auseinandersetzung mit einem so politisierten 

Thema schnell selbst zum Politikum werden kann und somit eine Verantwortung in dessen 

Auswirkungen trägt.  
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2. Theoretische Verortung 

In diesem Abschnitt wird die Rahmung bezüglich des EU- Grenzregimes dargestellt, in 

welche die vorliegende Arbeit theoretisch eingebettet ist. Dazu wird zuerst mittels der 

verwendeten Literatur der Stand der Forschung dargestellt. Anschließend gilt es, den Begriff 

„Flüchtling“ als gesellschaftliches Konfliktfeld zu reflektieren, um die Folgen der 

Kategorisierung im „EU – Grenzregime“ ersichtlich zu machen. Dabei wird die Verwendung 

der diesbezüglichen Begriffe für diese Arbeit erläutert.  

2.1. Forschungsstand und Literaturauswahl  

 

Diese Arbeit fügt sich in eine Reihe von Literatur über das EU- Grenzregime und dessen 

Akteur*Innen und Mechanismen bezüglich der Situation auf dem Mittelmeer ein. Zahlreiche 

Abhandlungen befassen sich mit den menschen- und flüchtlingsrechtlichen Verpflichtungen 

und den rechtlichen strittigen Fragen bezüglich der Seenotrettung (siehe u.a. Gertheiss 2016; 

Matz-Lück 2018 und Schmid 2018). Dem Aushandlungsfeld „Grenzkontrolle und 

Flüchtlingsschutz“ (2011) auf dem Mittelmeer nähert sich Silja Klepp aus einer 

rechtsanthropologischen, ethnographischen Perspektive. Eine ausführliche kritische 

Auseinandersetzung mit Grenzen und Migration im Mittelmeerraum liefert auch der 

Sammelband „Turbulente Ränder“ (2007) der interdisziplinären Forschungsgruppe Transit 

Migration. Die kritische Grenzregimeforschung analysiert in Sammelwerken wie „Der lange 

Sommer der Migration“(2017) das EU – Grenzregime aus der Perspektive transnationaler 

Migration, die den Fokus auf die Autonomie der Migration legt. Für diese Arbeit soll die 

kritische Perspektive dieser Grenzregimeforschung aufgegriffen und diskutiert werden. Der 

dieser Perspektive innenliegende Fokus auf die Autonomie der Migration soll dabei nicht 

außen vor gelassen werden. Der Gegenstand dieser Arbeit werden jedoch die 

zivilgesellschaftlichen Seenotrettungsorganisationen sein, die aber als sekundäre 

Vertreter*Innen der Migrant*Innen verstanden werden könnten (vgl. Grönheim 2013, S. 

155). 

Explizite wissenschaftliche Publikationen über SAR NGOs sind nur wenige zu verzeichnen. 

Lina Ewert behandelt in dem Beitrag „Suchen. Retten. Legalisieren.“ (Ewert 2017) die 

Chancen und Grenzen für zivilgesellschaftliche Seenotrettung am Beispiel der Organisation 

Sea Watch. Paolo Cuttitta, der sich in seinen Veröffentlichungen v.a. mit der 

Mittelmeergrenze und der europäischen Grenz- und Migrationspolitik beschäftigt, analysiert 

SAR NGOs in einem Beitrag hinsichtlich ihres De- oder Repolitisierungscharakters (2017). 
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Außer der Veröffentlichung von Eugenio Cosumano (2017), der Dilemmata von SAR NGOs 

als humanitäre Hilfsorganisationen unter der Betrachtung des Einsatzfeldes auf dem Meer 

analysiert, fällt die wissenschaftliche Literatur über Dilemmata der zivilgesellschaftlichen 

Seenotrettungsorgansiationen auf dem Mittelmeer eher rar aus.  

Umso mehr sind kritische Berichte und Positionierungen von flüchtlingssolidarischen 

Initiativen oder Menschenrechtsorganisationen bezüglich der Situation der Flüchtenden und 

der SAR NGOs auf dem Mittelmeer und darüber hinaus zu finden. Dabei werden u.a. 

Veröffentlichungen von Pro Asyl (2014, 2017, 2018), Human Rights Watch (2017, 2018), 

borderline europe  (2018), watch the med Alarm Phone (2017), Amnesty International (2015, 

2017) oder dem UNHCR  (2014, 2018) aufgegriffen. Kritische und politische Expertisen 

und Berichte, die von SAR NGOs veröffentlicht wurden, sind ebenfalls für die 

Auseinandersetzung mit den komplexen Gegebenheiten der Thematik dieser Arbeit 

heranzuziehen (Sea - Eye 2019a; Sea-Watch 2018b). 

Aufgrund der nur knapp ausfallenden wissenschaftlichen Literatur bezüglich der Dilemmata 

zivilgesellschaftlicher Seenotrettungsorganisationen wird Literatur über Dilemmata der 

Humanitären Hilfe (Alff-Pereira 2010; Götze 2004; Lieser 2013; Schweizer 2013; Treptow 

2017) und Nichtregierungsorganisationen (Roth und Klein 2007) herangezogen, um diese 

auf die Situation der SAR NGOs auf dem Mittelmeer zu transferieren. Im Zuge der 

Auseinandersetzung mit einer Thematik wie der Situation der zivilgesellschaftlichen 

Seenotrettungsorganisationen, die sich ständig verschärft, ergibt sich außerdem die 

Problematik, dass Abhandlungen zur Situation auf dem Mittelmeer, die ein bis zwei Jahre 

alt sind, schon nicht mehr aktuell sein könnten. Das Feld bzw. die Rahmenbedingungen des 

Gegenstands dieser Arbeit verändern sich so schnell,  dass Zahlen und wissenschaftliche 

Darstellungen aus den letzten Jahren schon veraltet sein können. So gestaltete sich das 

Heranziehen von aktueller Literatur teilweise als schwierig. Eine Möglichkeit wäre gewesen, 

eine zeitliche Rahmung zu setzen, aber die Ereignisse und Entwicklungen in 2018 waren so 

ausschlaggebend und folgenreich, dass eine Nichtberücksichtigung nicht in Frage kam. 

Somit berücksichtigt diese Arbeit Ereignisse und Entwicklungen bis Anfang 2019.  

2.2. Kritische Diskussion und Verwendung des 
Flüchtlingsbegriffs 

 

Der Titel in einem Artikel der Süddeutschen lautet: „170 Migranten ertrinken vor Libyens 

Küste“ (Meiler 2019).  Es gilt zu erörtern, warum es relevant sein kann, ob Todesopfer auf 

dem Mittelmeer im hegemonialen Diskurs vorrangig als Migranten oder Flüchtlinge 
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bezeichnet werden und welche folgenreiche Kategorisierung dem zugrunde liegt. Die 

Kategorisierung hat weitreichende Folgen für die Rechtsansprüche, die auf der 

Unterscheidung zwischen Flüchtlingen und anderen Migrant*Innen beruhen. Aufnahme und 

Schutz wird nur denjenigen zugesprochen, die unter die im Völkerrecht verankerte 

Flüchtlingskategorie fallen. Die Definitionskriterien dieser Kategorisierung erkennen nur 

politische Verfolgung als legitimen Fluchtgrund an, nicht jedoch Armut oder die 

Diskriminierung von Minderheiten. Dementsprechend gewährt staatliche Flüchtlingspolitik 

Rechtsansprüche auf Schutz nur in einem stark begrenzten Rahmen (UNHCR 2003). Diese 

politische und rechtliche Einschränkung von legitimen Gründen für Schutz- und 

Rechtsansprüche wird hinsichtlich ihrer moralischen Plausibilität aus guten Gründen 

kritisiert. Dass institutionell bedingte Armut und Verelendung rechtlich und politisch nicht 

als Fluchtgrund anerkannt sind, ist dabei besonders umstritten. Bezüglich dieser 

Ausklammerungen wird in der wissenschaftlichen Debatte ein Flüchtlingsbegriff gefordert, 

der weiter gefasst ist. Etabliert hat sich die Kategorie der erzwungenen Migration, die 

gesellschaftsbedingte Armut und Diskriminierung von Minderheiten als legitime 

Fluchtgründe anerkennt (Zetter 2014; Marx 2017; Castles 2007). 

Darüber hinaus ist die Unterscheidung von freiwilliger Migration und Flucht nicht als 

trennscharf zu betrachten. Migration sei immer die Konsequenz aus dem Zusammenspiel 

einer erzwungenen und freiwilligen Entscheidung (Scherr und Inan 2017, 137 f.). Dieses 

Verständnis von Migration wird auch unter „mixed migration flows“ (Roman 2016, S. 

78) zusammengefasst und umfasst die Verwobenheit von vielfältigen Motiven und 

Situationen der Menschen, die sich auf den Routen der Migration bewegen (Zetter 2014, S. 

22). 

Die moralisch fragwürde politische und rechtliche Kategorisierung von Flucht und 

Migration hinsichtlich der klaren Trennung dieser sozialen Phänomene im hegemonialen 

Diskurs aufzuzeigen und zu hinterfragen ist somit Teil einer kritischen soziologischen und 

sozialwissenschaftlichen Perspektive (Scherr 2017b, S. 142). Auch bezüglich der ineinander 

verstrickten Debatten um Seenotrettung und Migration ist die vorherrschende 

Kategorisierung hinsichtlich des Flüchtlingsbegriffs von rechtlicher und politischer 

Bedeutung. Die proklamierte Unterscheidbarkeit zwischen freiwilliger Migration und Flucht 

hat Auswirkungen auf die politische, rechtliche und gesellschaftliche Beurteilung der Arbeit 

von SAR NGOs. Aus den Einschätzungen darüber, ob die Menschen, die auf dem 

Mittelmeer in Seenot geraten, in die rechtlichen und politischen Kategorien von Flucht und 

freiwilliger Migration einzuteilen oder die diversen Fluchtgründe dieser Menschen im Sinne 
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eines erweiterten Flüchtlingsbegriffs anzuerkennen seien, ergibt sich ein Aushandlungsfeld, 

das in dieser Arbeit aufzuzeigen ist. Eine kritische Auseinandersetzung mit diesem 

gesellschaftlichen Konfliktfeld ist die theoretische Grundlage für eine konfliktsoziologische 

Analyse des EU- Grenzregimes und dessen Akteur*Innen. Aus der Perspektive einer 

kritischen Flüchtlingsforschung wird in dieser Arbeit im Folgenden der Begriff 

„Flüchtende“ verwendet, der Migrant*Innen legitime Fluchtgründe außerhalb der 

völkerrechtlichen Kriterien für den Anspruch auf Schutz bezüglich des vorherrschenden 

Flüchtlingsbegriffs zugesteht. Der Begriff „Flüchtende“ bezieht sich somit auf erzwungene 

Migration, die durch eine Vielzahl von ineinander verschränkten Gegebenheiten begründet 

sein kann und institutionell hervorgerufene Armut und kumulative Diskriminierung mit 

einschließt. Dadurch wird impliziert, dass Menschen aus diversen Gründen mehr oder 

weniger die freiwillige oder erzwungene Entscheidung treffen, zu fliehen, und sie dadurch 

ihre Motive selbst als Flucht definieren können. Die Bezeichnung Flüchtende soll somit im 

Sinne derjenigen, die sich gezwungen sehen zu fliehen, verwendet werden.  

2.3. Grenzregime: Eine Begriffsannäherung  

 

Im Nachfolgenden wird die theoretische Grundlage des Begriffs „Grenzregime“ und dessen 

Verwendung für diese Arbeit im Kontext der europäischen Grenz- und Flüchtlingspolitik 

erläutert. Für die Verknüpfung der theoretischen Zugänge im Kontext von Migration und 

Politik wird seitens konfliktsoziologischer Migrationstheoretiker*Innen der Begriff 

„Regime“ angeführt (Karakayali und Tsianos 2007, S. 13). Unter dem Begriff „Regime“ 

kann eine dynamische Anordnung des Komplexes von gesellschaftlichen und politischen 

Strukturen, Praktiken, Diskursen und Akteur*Innen zusammengefasst werden (Karakayali 

und Tsianos 2007, S. 13). Der Regime-Begriff ermöglicht, eine Vielzahl von Akteur*Innen 

in die Analyse der Aushandlungsprozesse um Regulierungsversuche sozialer Verhältnisse 

miteinzubeziehen (Hess und Karakayali 2007, S. 50). Darauf aufbauend verstehen 

Vertreter*Innen der kritischen Grenzregimeforschung unter dem Begriff „Grenzregime“ ein 

„Ensemble aus Technologien, Politiken, Institutionen und sozialen Praktiken“ (Hess und 

Tsianos 2005, S. 5), die mit Migration und deren Regulierungs- und Steuerungsversuchen 

zusammenhängen. Dabei wird das Phänomen Grenze als ein soziales Phänomen analysiert, 

in dessen Raum Aushandlungsprozesse zwischen den Akteur*Innen in Form von Praktiken, 

Strukturen, Strategien und Diskursen hinsichtlich Migration stattfinden (Karakayali und 

Tsianos 2007, S. 13). Die Verwendung des Begriffs „EU- Grenzregime“ in dieser Arbeit ist 

unter anderem auch als eine Abgrenzung zu der geläufigen Metapher „Festung Europa“, im 
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gesellschaftlichen Diskurs um die EU- Außengrenzen zu verstehen (ebd. 11f.). Die 

Betitelung von Europa als Festung suggeriert eine vollständige Schließung der EU-

Außengrenzen. Als Migrationsmanagement der EU lässt sich jedoch die gleichzeitige 

Öffnung und Schließung der Grenzen bezeichnen, die sich durch ihre utilitaristische 

Selektivität in Bezug auf Arbeitsmigration ausdrückt und keine absolute Abschottung zum 

Ziel hat (Hess und Tsianos 2007, S. 36). Die Bezeichnung „Regime“ drückt aus, dass es sich 

um „ein komplexes System der Limitierung, Differenzierung, Hierarchisisierung“ 

(Bojadžijev und Karakayali 2007, S. 210) handelt. Somit greift die Bezeichnung „Festung 

Europa“ in diesem Sinne zu kurz, auch wenn die EU – Außengrenzen vielerorts durch 

aufwendige Grenzschutzmaßnahmen verschlossen scheinen. Die Vorstellung einer Festung 

Europa sei demnach laut der Forschungsgruppe Transit Migration weniger als allumfassende 

Beschreibung der Geschehnisse an Europas Außengrenzen zu verstehen, sondern mehr als 

Ausdruck davon, wie schwierig es sich gestaltet, die Komplexität von Migration adäquat zu 

fassen (Hess und Tsianos 2005, S. 5)1. 

Die Verwendung des Begriffs „EU – Grenzregime“ soll demnach die komplexe 

Gemengelage der dynamischen Anordnung von gesellschaftlichen, rechtlichen und 

politischen Strukturen, die in den Praktiken der Akteur*Innen im Aushandlungsfeld der 

europäischen Grenzen zum Ausdruck kommen, berücksichtigen. Die Bezeichnung „EU- 

Grenzregime“ in dieser Arbeit begrenzt sich in ihrer Bedeutung hauptsächlich auf die 

Praktiken und Charakteristika der vorherrschenden europäischen Grenz- und 

Flüchtlingspolitik.  

3. Kontextualisierung  

In diesem Kapitel sollen abrisshaft die Hintergründe der Situation auf dem Mittelmeer 

dargestellt werden, um den Gegenstand meiner Arbeit, die Dilemmata der 

zivilgesellschaftlichen Seenotrettung, in den Kontext des EU – Grenzregimes einzubetten. 

Diese Hintergründe berühren komplexe Themenbereiche auf unterschiedlichen politischen, 

rechtlichen und moralischen Ebenen. Neben internationalen Menschenrechten und 

europäischen Asylgesetzgebungen im Zusammenhang mit den Entwicklungen an den EU-

Außengrenzen sind auch die Grundlagen des internationalen Seenotrettungssystems für die 

gegenwärtigen Dynamiken nicht unerheblich. Die in diesem Kapitel aufgeführten 

Darstellungen sollen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, da der Versuch einer 

                                                 
1 Für eine ausführlichere Diskussion des Regimebegriffs siehe beispielsweise Hess und Karakayali 2007 
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ganzheitlichen Darstellung des internationalen Völkerrechts, des Europäischen Rechts und 

der seerechtlichen Gegebenheiten sowie deren explizite Zusammenhänge den Rahmen 

dieser Arbeit sprengen würden. Jedoch sind zur Bearbeitung der Thematik immanente 

Rechtskenntnisse unabdingbar, da sie als Grundlagen für die soziologisch relevanten 

Zusammenhänge und Entwicklungen im EU- Grenzregime angesehen werden können 

(Scherr 2017a, S. 400).  

Im  Folgenden soll zunächst ein Einblick in die rechtlichen und politischen Entstehungs- und 

Entwicklungsdynamiken des EU- Grenzregimes gegeben werden. Daran soll sich eine 

Darstellung der Situation bezüglich der zentralen Mittelmeerroute  anschließen. Danach 

werden für die Arbeit relevante rechtliche Gegebenheiten bezüglich der Seenotrettung 

aufgegriffen und die staatlichen und europäischen Akteur*Innen und Institutionen im 

Kontext der Seenotrettung und des Grenzschutzes im Mittelmeer einbezogen. 

3.1. Europäische Grenz- und Flüchtlingspolitik 

 

Die grundlegenden Entwicklungen bezüglich der eng miteinander verzahnten europäischen 

Grenz- und Flüchtlingspolitik ist für die Situation auf der zentralen Mittelmeerroute 

grundlegend und folgenreich. Dieses Kapitel hat nicht zum Ziel, das komplexe Feld der 

europäischen Grenz- und Flüchtlingspolitik vollständig darzustellen; es soll dennoch einen 

Überblick über die Zusammenhänge bezüglich des EU- Grenzregimes generiert werden. Um 

die Entwicklungen des EU-Grenzregime adäquat darstellen zu können, gilt es, zuerst einige 

rechtlichen Grundlagen in Bezug auf die EU Außengrenzen aufzugreifen.  

Anders als die Freizügigkeit der Unionsbürger*Innen gehörte eine einheitliche Politik der 

Außengrenzen nicht zu den Gründungszielen der EU. Die Grundlage für die Freizügigkeit 

innerhalb der EU wird durch die Schenger - Abkommen 2  gewährleistet, die keine 

Grenzkontrollen innerhalb des Schengenraumes vorsehen (Baumann 2014a, 2014b).  Für die 

europäische Grenz und Flüchtlingspolitik ist das Schengener Abkommen bedeutsam, da 

durch den Wegfall der Binnengrenzen EU- Außengrenzen geschaffen wurden, die seitdem 

räumlich umfassend kontrolliert, überwacht und geschützt werden. Grenzschutzmaßnahmen 

wurden somit an die europäischen Außengrenzen verlagert und bewegen sich seit dem weg 

von klaren Linien hin zu Grenzräumen (Klepp 2011, 58 f.). Somit kann die Entstehung der 

                                                 
2 Das Schenger- Abkommen wurde 1985 zwischen den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Frankreich und 

Deutschland verabschiedet. Die fünf Staaten verzichteten damit auf Passkontrollen an ihren gemeinsamen 

Grenzübergangsstellen (Internationales Übereinkommen 14.06.1985). Im Laufe der Zeit wuchs der Kreis der 

Schengen-Staaten stetig an. Gleichwohl kann die EU nicht mit den Schengen- Abkommen gleichgesetzt 

werden, da es einige EU-Staaten, gibt die die Schengener Abkommen nicht unterzeichnet haben und es 

andererseits Staaten gibt, die zwar Schengen-Mitglieder, aber nicht in der EU sind (Baumann 2014a). 
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europäischen Außengrenzen in Folge der Schenger – Abkommen als Beginn der 

Aushandlungsprozesse um die europäische Grenzpolitik betrachtet werden, die sich bis 

heute fortsetzt und weiterentwickelt (Baumann 2014b).  

Als Schutz der Außengrenzen wird die Kontrolle und Überwachung des Grenzraums 

bezeichnet, der verhindern soll, dass sogenannte Drittstaatsangehörige undokumentiert in 

die EU einreisen (Europäisches Parlament 2006). Der Grenzschutz bleibt trotz gemeinsamer 

EU - Außengrenzen Ausdruck nationalstaatlicher Souveränität, da Territorialstaaten 

Entscheidungsspielräume über die Zugangsberechtigungen zu ihrem Territorium zustehen 

(ebd.). Es liegt im nationalstaatlichen Interesse, den territorialen Aufenthalt von 

Zuwandernden hinsichtlich ökonomischer und politischer Vorteile zu bestimmen und zu 

steuern. Das bedeutet, Nationalstaaten unterscheiden Migration in erwünschte und 

unerwünschte Zuwanderung, indem sie Mobilität dementsprechend erleichtern oder 

erschweren (Bommes 2011; Scherr und Inan 2017). Gleichzeitig wird im Rahmen der EU 

eine einheitliche Migrationspolitik der Staaten im Verbund der EU angestrebt, die eine 

gemeinsame Grenzverwaltung beinhalten soll (Hess und Tsianos 2007, S. 27). 

Grundsätzlich unterscheidet die EU Einreisende aus sogenannten Drittstaaten nach Art und 

Rechtsstatus der Einreise. Differenziert wird zum einen zwischen Geschäftsreisenden und 

Tourist*Innen mit bzw. ohne Einreisegenehmigung in Form eines Visums; zum anderen 

zwischen Menschen, die in die EU flüchten und einen Schutzantrag (Asyl) stellen wollen 

und den als „illegal“ bezeichneten, undokumentierten Einreisenden. Diese 

Unterscheidungen basieren im Wesentlichen auf der Art der Einreisekontrolle und- 

Genehmigung (Baumann 2014b). Dass die vielfältigen Formen der Migration nicht klar si 

leicht voneinander abzugrenzen sind (siehe 2.2.), wird dabei von der vorherrschenden 

europäischen Migrationspolitik nicht mit einbezogen.  

Das Recht auf Asyl ist für die europäische Grenz und Flüchtlingspolitik von zentraler 

Bedeutung. Dieses ist in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 verankert 

(United Nations 10.12.1948). Jedoch wurde schon in der Aushandlung um die AEDM das 

Recht auf Asyl aufgrund der Souveränitätsansprüche der Nationalstaaten, als ein Recht 

definiert, dass die Suche nach Asyl legitimiert, aber nicht mit der staatlichen Verpflichtung 

einhergeht, dieses auch zu gewähren (van Gunsteren und Fassbender 2009; Offe 2011). Mit 

der Verabschiedung der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 wurde der 

Flüchtlingsschutz rechtlich bindender (Scherr 2017a, S. 398).  
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Die GFK definiert den Schutzanspruch für Flüchtende folgendermaßen: 

 

„Ein Flüchtling ist jede Person, die aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, 

Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer 

politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, 

und den Schutz diese Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht 

in Anspruch nehmen will“ (United Nations 28.07.1951). 

 

Aus dieser Definition leitet sich das Recht auf Asyl ab, welches das europäische 

Migrationsregime bis heute prägt (Klepp 2011, S. 44). Dennoch stellt der Anspruch auf Asyl 

seit jeher kein unumstrittenes Recht dar. Das Asylrecht wird laufend unter politischen und 

historischen Aushandlungsprozessen beschnitten, verändert und eingeschränkt (Scherr und 

Inan 2017, 131 ff.). Aus der rechtlichen Definition der Zugangsberechtigung von 

Asylsuchenden ergeben sich erhebliche Interpretationsspielräume, die sich in 

Migrationspolitiken wiederspiegeln und als Ausdruck von nationalstaatlicher Interessen zu 

verstehen sind (Scherr 2017a, S. 398). So wird u.a. der Zugang für Flüchtende zu 

europäischem Territorium durch Grenzschutzmaßnahmen strategisch erschwert (ebd.). 

Die Zuständigkeit der EU- Staaten für Asylanträge wurde 1990 durch das Dublin - 

Abkommen geregelt. Festgelegt wurde, dass der Staat, indem ein Asylsuchender erstmalig 

EU- Territorium erreicht, die Prüfung übernimmt (Auswärtiges Amt 1997). Dass EU- 

Staaten Flüchtende gegebenenfalls zurücknehmen müssen, gehört ebenfalls zu diesem 

Abkommen. Mit dieser Regelung sollte das Stellen von Asylanträgen in mehreren EU-

Staaten verhindert werden (Grenz et al. 2015, S. 84). Dieses Abkommen ist folgenreich für 

die Geflüchteten und die europäischen Mittelmeeranrainerstaaten, die die EU seit Jahren zur 

Solidarität und Unterstützung aufgrund der ungleichen Verteilung von Geflüchteten 

aufrufen (ebd., f.). Für die Geflüchteten haben darüber hinaus die unterschiedlichen 

Schutzstandards der EU-Länder prekäre Folgen, da Erfolgsaussichten auf Asyl und 

Flüchtlingsrechte auch innerhalb der EU stark variieren. Die Bedingungen reichen von 

ungleichen Zugängen zu Asylverfahren hin zur Obdachlosigkeit und haftähnlichen 

Unterbringungen (ebd. S. 105 f.) So beruht das europäische Asylsystem zwar grundsätzlich 

auf den Menschenrechten, menschenrechtswidrige Zustände für Migrant*Innen lassen sich 

aber auch innerhalb der EU wiederfinden (Pro Asyl 2014b).  

Die Dublin-Verordnung trägt außerdem dazu bei, dass eine europäische 

Verantwortungsteilung bezüglich der Asylsuchenden verunmöglicht wird (Baumann 

2014d). Die durch die Dublin – Regelung mit hervorgerufene ungleiche Verteilung von 
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Flüchtenden in Europa kann mit den staatlichen Anstrengungen der Grenzsicherung in 

Verbindung gebracht werden, da die Schlussfolgerung nahe liegt, dass diejenigen EU-

Staaten, die mehr Flüchtende ihr Territorium erreichen lassen, auch mehr Asylsuchende 

versorgen müssen (Grenz et al. 2015, S. 104). Dementsprechend wird der Flüchtlingsschutz 

an den europäischen Außengrenzen und innerhalb Europas durch nationalstaatliche 

Interessen eingeschränkt (Pro Asyl 2014b). 

Die Erforderlichkeit von Grenzschutzmaßnahmen begründet die europäische 

Grenzschutzagentur Frontex vorrangig mit dem Ziel, sogenannte illegale Migration 

verhindern zu wollen, um die innere Sicherheit nicht zu gefährden und die öffentliche 

Ordnung aufrecht zu erhalten (FRONTEX 2018). Undokumentierte Grenzüberschreitungen 

in die EU werden somit als bedrohlich dargestellt und eingestuft. Grenzschutz und 

Überwachung mithilfe militärischer Mittel suggerieren das Wahren der Sicherheit in der 

europäischen Union (Baumann 2014c). Vertreter*Innen der kritischen 

Grenzregimeforschung sprechen diesbezüglich von einem vorherrschenden 

„Sicherheitsdispositiv“ (Hess und Tsianos 2007, S. 29). Dabei würde bereits durch den 

Begriff Grenzschutz eine Bedrohung suggeriert, die von undokumentierten 

Grenzüberschreitungen vermeintlich ausgehe. Es werde ein Bedrohungsszenario konstruiert, 

dass die politischen Maßnahmen zur Eindämmung des sozialen Phänomens „Migration“ zu 

legitimierten sucht (Kasparek 2010, S. 115). Die Kategorisierung in zu verfolgende Täter 

und zu schützende Opfer wird dabei proklamiert (Bojadžijev und Karakayali 2007, S. 212). 

Schleppernetzwerke 3  werden als Täter für das Phänomen der illegalen Migration 

verantwortlich gemacht, während Flüchtende als entindividualisierte passive Masse 

dargestellt werden und die Opferrolle zugeschrieben bekommen. Damit wird ermöglicht, 

dass die repressiven Eindämmungsversuche „illegaler“ Migration als gebotene Maßnahme 

proklamiert werden können (Hess und Tsianos 2007, S. 29; Bojadžijev und Karakayali 2007, 

S.209). 

Seit mehr als 30 Jahren wird an den EU- Außengrenzen der Versuch unternommen, 

irreguläre Migration durch Grenzkontrolle und- Schutz zu verhindern. Dabei wurde von den 

europäischen Staaten im Verbund der EU ein selektives Grenzregime etabliert (Hess et al. 

                                                 
3 Die sogenannte ‚Schlepperei von Migranten‘ wird in dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die 

grenzüberschreitende organisierte Kriminalität folgendermaßen definiert:    „Herbeiführung der illegalen Einreise einer 

Person […], mit dem Ziel, sich unmittelbar oder mittelbar einen finanziellen oder sonstigen materiellen Vorteil zu 

verschaffen“ (United Nations 2000). 
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2017, S. 6).  Dass die legale Einreise von Flüchtenden auch mit rechtlichen Asylanspruch 

durch dieses europäische Grenzregime in vielen Fällen verunmöglicht wird, werde dabei von 

der vorherrschenden Grenz- und Flüchtlingspolitik absichtsvoll ausgeklammert. Folglich 

führen die Praktiken der europäischen Grenz- und Flüchtlingspolitik dazu, das irreguläre 

Wege nach Europa über immer gefährlichere Routen begangen und die Abhängigkeit zu 

kostspieligen Schleppernetzwerken bestärkt werden (Bendel 2014, 88 ff.). Die Staaten im 

Verbund der EU sind dementsprechend weit davon entfernt, das proklamierte Ziel einer 

gemeinsamen Flüchtlingspolitik, die auf gemeinsamer Verantwortung und Solidarität 

aufbaut, zu verwirklichen (ebd., S. 95). Stattdessen soll die Eindämmung von 

undokumentierter Migration nach Europa weiterhin mit der Verstärkung der 

Grenzschutzmaßnahmen an den europäischen Außengrenzen angestrebt werden.  

3.1.1. Entwicklungen des EU – Grenzregimes seit 2015 

 

Der sogenannte „lange Sommer der Migration“ stellt nach Vertreter*Innen der kritischen 

Grenzregimeforschung keine Flüchtlingskrise dar, sondern sei vielmehr als ein Einbrechen 

des EU- Grenzregimes zu verstehen. Unter dem Druck der Migrationsbewegungen sei das 

System der Eindämmung kurzzeitig zusammen gebrochen. Die Entwicklungen in 2015 

können als Folgen des Scheiterns der revolutionären Umbrüche des Arabischen Frühlings 

und die damit zusammenhängenden Migrationsbewegungen, vor allem hinsichtlich des 

Syrienkriegs, verstanden werden (Hess et al. 2017, 6 ff.). Ebenfalls waren die Reaktionen 

der jeweiligen europäischen Staaten entscheidende Faktoren, die die Entwicklungen in und 

seit 2015 beeinflusst haben. Angesichts der hohen Zahlen an ankommenden Flüchtenden 

über das Mittelmeer hatte unter anderem Italien zu einem ausgeglichenen europäischen 

Verteilungssystem aufgerufen und damit die Dublinregelung in Frage gestellt. Als auf diese 

Forderungen keine spürbaren Konsequenzen folgten, verlor die Dublin - Regelung 

kurzzeitig an Wirksamkeit, da die Mittelmeeranrainer die Durchreise der Asylstellenden in 

andere EU – Staaten ermöglichten und sogar begünstigten (ebd.). 

Gleichzeitig mit der aufgekommenen „Willkommenskultur“, die sich durch die 

Solidarisierung mit Geflüchteten ausgewiesen hatte, wurde mit restriktiven 

Migrationspolitiken in Form von gesetzlichen Verschärfungen und repressiven Praktiken 

versucht, die Kontrolle über die Grenzräume zurückzugewinnen. Die Geschehnisse im 

Sommer 2015 erwiesen sich darüber hinaus als Nährboden für rechtspopulistische und 

offensive Rassismen. Dementsprechend fanden nationalistisch geprägte Migrationspolitiken 

Resonanz, die das Wiedererrichten von nationalstaatlichen Grenzanlagen zwischen den 
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europäischen Staaten bestärken und den gesellschaftlichen Diskurs um das EU - 

Grenzregime mitprägen. Die EU - Kommission und vereinzelte europäische Staaten sind, im 

Gegensatz zu den Renationalisierungstendenzen, vielmehr am Erhalt der offenen 

innereuropäischen Grenzen und somit an einer forcierten Außengrenzsicherung interessiert. 

Eine Rekonstitution des EU- Grenzregimes setzte ein, die mit dem andauernden Abbau von 

Schutzansprüchen von Flüchtenden einherging. Die Entstehung von Hotspots 4 , die 

Verschärfung der Asylgesetzgebung, Regelungen zur Begünstigungen von Abschiebungen 

und schließlich der EU- Türkei Deal5, bei dem die Türkei als Grenzwächter der EU fungiert, 

sind nur einige Beispiele der Politiken der Migrationssteuerung (ebd.). Strategien wie die 

der Europäisierung und der Externalisierung, die mehr und mehr mit Entwicklungspolitik 

korreliert, stellen weiterhin und vermehrt zentrale Politiken der EU- Grenzregime dar. 

3.1.2. Exterritorialisierung und Externalisierung der europäischen 

Außengrenzen 

Eine Entwicklung, die bis heute das EU- Grenzregime und dessen Politiken mitbestimmt, ist 

die Kooperation mit Herkunfts- und Transitstaaten von Flüchtenden (Klepp 2011, 58 f.).  So 

werden u.a. Nachbarstaaten der EU, die als Drittstaaten bezeichnet werden, in die 

Grenzsicherung miteinbezogen (Baumann 2014d). Die Nachbarstaaten fungieren hierbei als 

Pufferzone, indem Drittstaaten ihre Grenzen verstärkt kontrollieren und überwachen. Dabei 

soll undokumentierte irreguläre Migration in Richtung der EU verhindert werden, wobei der 

europäische Steuerungsversuch von Migration in einen Grenzraum auf exterritorialem 

Gebiet verlagert wird (ebd.). Dementsprechend werden u.a. finanzielle und politische 

Anreize für die Regierungen geschaffen, ihre Grenzkontrollen zu verstärken und sich 

darüber hinaus mitunter dazu verpflichten, Drittstaatsangehörige aus der EU 

zurückzunehmen (Kopp 2017). Somit lagert die EU- Grenzpolitik den Schutz und die 

Verwaltung der Außengrenzen durch Kooperationsabkommen mit Nachbar-, Transit- oder 

Herkunftsländern räumlich aus. Die sich immer weiter ausdehnende europäische 

Abschottungspolitik ist für die Situation der Menschen in den Herkunfts- und Transitstaaten 

folgenreich (ebd.). Die Verlagerung des Grenzschutzes begünstigt die Entstehung von 

rechtlichen Grauzonen, da Verantwortlichkeiten schwieriger zu bestimmen sind und dadurch 

                                                 
4 Als Hotspots werden Erstaufnahme- und Registrierungszentren für Flüchtende v.a. in Griechenland und 

Italien bezeichnet (Europäische Kommission).  
5 Als EU-Türkei-Deal wird die Vereinbarung zwischen der Türkei und der Europäischen Union vom 18. 

März 2016 bezeichnet, die eine Reduzierung der Migrationsbewegungen über die Türkei in die EU erreichen 

soll (Europäischer Rat - Rat der Europäischen Union 2016). 
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der rechtliche Anspruch auf Schutz für die Menschen, die sich auf den Fluchtrouten 

bewegen, weiter verringert wird (Hess und Tsianos 2007, S. 24).  

Die räumliche Ausweitung von Ermächtigungen der Grenzverwaltung über das begrenzte 

Territorium hinaus wird auch unter dem Begriff der „Exterritorialisierung“ der europäischen 

Grenz- und Flüchtlingspolitik zusammengefasst (Hess und Tsianos 2007, 25 ff.). Die EU-

Außengrenzen werden allerdings nicht nur exterritorialisiert, sondern auch deterritorialisiert, 

da sie nicht nur geografisch, sondern auch funktionell verlagert und erweitert werden. Dabei 

findet eine technifizierte Aufrüstung der EU-Grenzverwaltung statt, die den überwachten 

Grenzraum präsenter machen (Hess und Tsianos 2005, 5 ff.). Diese Externalisierung ist von 

Dezentralisierungsmechanismen des Grenzraums gekennzeichnet und kommt auf mehreren 

Ebenen zum Ausdruck (Hess und Tsianos 2007, S. 27). Die Grenzverwaltung wird 

externalisiert, indem staatliche Aufgaben verlagert und u.a. privatisiert werden. Somit sind 

gezielt Agenturen und zivilgesellschaftliche Akteur*Innen auf nationaler, europäischer 

sowie internationaler Ebene Teil des EU-Grenzregimes geworden (Hess und Karakayali 

2007, S. 53).  

Im Kontext dieser Arbeit sind vor allem die Entwicklungen bezüglich der Seegrenzen im 

Mittelmeer relevant. Die Verlagerungen von EU-Außengrenzen in internationale Gewässer 

sowie weit hinaus in Territorien von Drittstaaten spielen dabei eine prekäre Rolle (Hess und 

Tsianos 2005, S. 5). So reicht die Externalisierung und Exterritorialisierung des EU – 

Grenzregimes weit über das Mittelmeer hinaus bis in die Herkunfts- und Transitstaaten der 

Flüchtenden wie z.B. Niger oder den Sudan, in denen Flüchtlingsrechte weniger etabliert 

sind (Backhaus et al. 2017).  

Einer der Abwehrräume der EU umfasst das als „failed state“ bezeichnete Libyen (Spiegel 

Online 2016). In Folge des arabischen Frühlings kamen der EU Kooperationspartner wie der 

libysche Ex-Diktator Gaddafi als Bündnispartner der Externalisierung des Grenzschutzes 

abhanden, was das Konzept der Externalisierung zeitweise in eine Krise stürzte. Indessen 

bemüht sich die vorherrschende europäische Politik seit einigen Jahren wieder stark um den 

Wiederaufbau des externalisierten Grenzschutzes in Libyen (Hess et al. 2017, S. 9). Dies 

kritisieren u.a. Menschenrechtsorganisationen, indem auf die instabile Situation und die 

gravierenden Menschenrechtsverletzungen in Libyen gegenüber Flüchtenden hingewiesen 

wird (Amnesty International 2018; Human Rights Watch 2015; Oxfam 2017). Auch in vielen 

anderen Herkunfts- und Transitländern sind Menschenrechtsverletzungen und eine prekäre 

Situation von Flüchtenden zu verzeichnen, wobei anzumerken ist, dass Libyen  im Ausmaß 

der institutionellen und systematischen Menschenrechtsverletzungen gegenüber 
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Flüchtenden in Berichten von Flüchtenden und NGOs als „Hölle auf Erden“ bezeichnet wird 

(Pro Asyl 2018a). Auch das Auswärtige Amt bezeichnet die Zustände als 

„menschenunwürdig“ (Deutscher Bundestag 2018). Zu dem grausamen Vorgehen Libyens 

gegen Flüchtende kommen die seit Jahren andauernden bürgerkriegsähnlichen Zustände, die 

sich im September 2018 erneut verschärften (Salluom 2018). Zwar hat die EU Maßnahmen 

zur Verbesserung der Migrationssituation in Libyen beschlossen, allerdings konzentrieren 

sich diese vordergründig auf das sogenannte Grenzmanagement, das v.a. die Ausbildung der 

sogenannten libyschen Küstenwache einschließt. Erst nachrangig wird der Schutz von 

Flüchtenden thematisiert (European Commission 2017). Die Entwicklungen bezüglich des  

Aufbaues der sogenannten libyschen Küstenwache im Zusammenhang mit der zentralen 

Mittelmeerroute und dem EU- Grenzregime sollen in den folgenden Kapiteln (3.4., 3.5.  und 

6.4.) expliziter aufgegriffen werden. 

Es wird ersichtlich, dass die europäische Grenz- und Flüchtlingspolitik, vorrangig durch die 

externalisierte Grenzsicherung, das proklamierte Ziel der Absenkung von 

Einwanderungszahlen verfolgt (Schmid 2016, S. 27). Die Fokussierung auf die 

Externalisierung des EU- Grenzregimes ließe sich u.a. auf die mangelnde Durchsetzbarkeit 

von europäischer Politik hinsichtlich einer ausgeglichen Verteilung von Geflüchteten auf die 

Nationalstaaten der EU sowie den mangelnden Bemühungen, grundlegende Fluchtursachen 

zu beheben und sie nicht zu bestärken, zurückführen (Hess und Tsianos 2007, S. 38). Die 

durch diese Praktiken des EU-Grenzregimes erzeugten und bestärkten humanitären Krisen 

und die verstärkte gegenseitige Abhängigkeit von instabilen und autoritären Regierungen 

und der EU verweisen dagegen auf die Folgen dieser Strategie (ebd. ff.). 

3.2. Spannungsverhältnis zwischen Grenz- und 
Flüchtlingsschutz 

 

Die europäische Flüchtlingspolitik charakterisiert sich durch Versuche der 

Migrationssteuerung und der Abschottung. Gleichzeitig werden in und von der EU die 

Menschenrechte proklamiert. Sie sind nicht nur moralische Instanz, sondern auch in 

zahlreichen völkerrechtlichen Verträgen, Konventionen und nationalen Gesetzen verankert. 

Jedoch kann gleichzeitig eine Diskursverschärfung in Folge der Ereignisse von 2015 und 

dem Erstarken rechtspopulistischer Diskurse und Politiken in ganz Europa verzeichnet 

werden (Grönheim 2013, S. 142). Diese rechtliche Verankerung von moralischen Prinzipien 

ist dennoch nicht als selbstverständlich und unantastbar anzusehen. Die Einschreibung von 

menschenrechtlichen Schutzansprüchen von Flüchtenden in internationales und nationales 
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Recht stellt vielmehr das Resultat gesellschaftlicher, politischer und historischer Prozesse 

dar, die hinsichtlich ihrer Auslegungen und Gültigkeit fortwährend ausgehandelt werden 

(Scherr 2017a, S. 398). Einwanderung und menschenrechtliche Schutzansprüche für 

Flüchtende stellen Nationalstaatlichkeit in ihren Begrenzungen in Frage und rufen somit 

politische, rechtliche und moralische Kontroversen hervor (Hess et al. 2017, 6 ff.).  In diesem 

Aushandlungsprozess kommt ein stetiges Spannungsverhältnis zwischen nationalstaatlichen 

und europäischen Interessen und einem auf den Menschenrechten basierenden 

Flüchtlingsschutz zum Ausdruck (Scherr 2017b, S. 55).  Die Schutzansprüche für 

Flüchtende und Migrant*Innen kollidieren dabei mit dem Souveränitätsanspruch der 

Nationalstaaten, der den Schutz der territorialen Grenzen vorsieht  (Cassee und Goppel 2014, 

S. 10). Die Uneinigkeit zwischen den europäischen Staaten bezüglich einer einheitlichen 

Flüchtlingspolitik beruht somit v.a. auf dem nationalstaatlichen Anspruch, hinsichtlich 

eigener Interessen über den Zugang zum Territorium entscheiden zu können (Scherr 2013, 

S. 338). Dementsprechend erschwert nicht nur die Ausrichtung von Rechtspopulist*Innen, 

einen europaweiten Konsens in der Flüchtlingspolitik zu finden (beispielsweise durch einen 

solidarischen europaweiten Verteilungsschlüssel von Flüchtenden und Migrant*Innen).  

Die europäische Flüchtlingspolitik und die Menschenrechte werden in ihrer 

Widersprüchlichkeit im hegemonialen Diskurs jedoch nicht in Frage gestellt. Vielmehr wird 

die gesellschaftliche Legitimation der Menschenrechtsverletzungen gefördert, indem die 

beiden Felder als vereinbar konstruiert werden (Grönheim 2013, S. 155). Dabei ist jedoch 

anzumerken, dass die hegemoniale Flüchtlingspolitik sich eine 

Menschenrechtsproklamation zu Eigen gemacht hat, die durch einen humanitären 

Deckmantel vorgibt, die Menschenrechte zu vertreten und für sie zu einzustehen (ebd.).  Ein 

struktureller Widerspruch zwischen offizieller Menschenrechtsrhetorik und den Praktiken 

der staatlichen und europäischen Politik bezüglich der versuchten Eindämmung von 

Migration tut sich auf (ebd. S.154). Diese Diskrepanz findet sich auch in der durch die 

globalisierte Weltgesellschaft und somit auch durch die Europäische Union fortlaufende 

Verursachung von Flucht und Migration und dem gleichzeitigen Versuch, diese mit 

restriktiven Maßnahmen einzudämmen, wieder (Bommes 2011, 19 ff.). Strukturell soll 

diesen Entwicklungen mit Ansätzen der europäischen Verantwortungsteilung und 

internationaler Fluchtursachenbekämpfung zwar entgegengewirkt werden, bisweilen 

verharren diese aber auf einer theoretischen Ebene und wirken als reine Systembekämpfung 

(Grönheim 2013, 155 ff.). So fallen die Aushandlungsprozesse bezüglich des Grenz- und 
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Flüchtlingsschutzes tendenziell zu Ungunsten derjenigen aus, die den Anspruch auf Schutz 

am dringendsten nötig hätten. 

  

3.3. Flucht über die sogenannte zentrale Mittelmeerroute  

 

In diesem Abschnitt soll ein Einblick in die Entwicklungen und Geschehnisse auf dem 

Mittelmeer im Zusammenhang mit dem EU- Grenzregime gegeben werden. Die zentrale 

Mittelmeerroute kann beispielhaft als ein Raum von vielen verstanden werden, in dem 

Mechanismen und Strukturen des EU – Grenzregimes zum Ausdruck kommen. Diese Route 

beschreibt den Fluchtweg über das Meer zwischen Libyen und Italien. Die Fluchtroute stellt 

aber nur einen der vielen Seewege dar, über die Menschen versuchen, nach Europa zu 

gelangen. Die europäische Grenzschutzagentur Frontex unterteilt diese in drei Hauptrouten: 

Die westliche Mittelmeerroute, die von Algerien und Marokko nach Spanien verläuft; die 

östliche Mittelmeerroute, die von der Türkei nach Griechenland führt sowie die zentrale 

Mittelmeerroute, die sich von Nordafrika, vor allem von Libyen aus nach Italien und Malta 

bewegt (FRONTEX). 

Seit 2015 lässt sich eine stark rückläufige Tendenz der Ankünfte von Flüchtenden in Europa 

über das Mittelmeer verzeichnen (UNHCR). Dies begründet sich primär in den 

Entwicklungen des EU-Grenzregimes und dessen Praktiken. Das Verhältnis zu den 

Todesfällen auf dem Mittelmeer steigt jedoch an. UNHCR deklariert, dass im Jahr 2018 

2275 Menschen auf dem Weg über das Mittelmeer gestorben sind (ebd.). Nach der IOM und 

dem UNHCR ist das Mittelmeer für Flüchtende der gefährlichste Seeweg der Welt (IOM; 

UNHCR Deutschland 2018a). Alleine 2016 starben 5098 Menschen bei dem Versuch, das 

Mittelmeer zu überqueren. 4581 Menschen kamen dabei auf der zentralen Mittelmeerroute 

ums Leben. Die Dunkelziffer kann jedoch höher eingeschätzt werden, da eine genaue 

Dokumentation der Geschehnisse im Mittelmeer durch die Politiken und Praktiken des EU- 

Grenzregimes erschwert wird und lange nicht alle Toten gefunden oder Vermissten 

dokumentiert werden (Pro Asyl 2018c). Aus der Todesrate lässt sich schließen, dass die 

Überquerung des Mittelmeers für Migrant*Innen immer gefährlicher wird. Um dies zu 

verdeutlichen, kann statistisch festgestellt werden, dass im September 2018 mindestens jeder 

achte Mensch bei dem Versuch der undokumentierten Überfahrt ums Leben kam (UNHCR 

Deutschland 2018a). Dass das Risiko bei der Überfahrt steigt, wird unter anderem mit der 

Reduzierung von Such – und Rettungsmissionen begründet (UNHCR Deutschland 2018b).  
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Das besonders schwere Bootsunglück im Jahr 2013 vor der Küste der italienischen Insel 

Lampedusa, bei dem 366 Menschen ums Leben kamen, rückte die zentrale Mittelmeerroute 

in den Fokus der Debatten um die humanitäre Katastrophe im Mittelmeer und die damit 

zusammenhängende europäische Abschottungs- und Flüchtlingspolitik (Hess et al. 2017, 9 

f.). Die auf das zentrale Mittelmeer gerichtete Aufmerksamkeit hielt bis weit nach dem 

Sommer  2015 an, während die östliche Route von der Türkei nach Griechenland wieder 

mehr genutzt wurde. Politische Maßnahmen, primär in Form des EU-Türkei-Deals führten 

aber dazu, dass die Begehung dieser Route wieder massiv eingeschränkt wurde (Sontowski 

2017, S. 99; Hess et al. 2017). Laut Frontex erreichten im Jahr 2016 die Ankunftszahlen über 

die zentrale Mittelmeerroute ein Rekordhoch von 181.459 Migrant*Innen. Seitdem ist die 

Zahl der Ankünfte auch über die zentrale Mittelmeerroute gesunken. In den ersten sechs 

Monaten des Jahres 2018 seien gerade einmal 16.100 Migrant*Innen über die zentrale 

Mittelmeerroute nach Europa gelangt (FRONTEX), während nach der IOM im selben Jahr 

1.306 Menschen auf der zentralen Mittelmeerroute starben (IOM). Die Verstärkung der 

externalisierten Grenzschutzmaßnahmen auf der zentralen Mittelmeerroute trägt 

entscheidend dazu bei, dass 2018 die meisten Migrant*Innen (58.500) das Mittelmeer auf 

der westlichen Route, die über Marokko nach Spanien verläuft, überquerten (Alarmphone). 

Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass es trotz enormer Anstrengungen nicht möglich 

erscheint, die Fluchtrouten vollständig zu schließen. Die Maßnahmen bewirken jedoch eine 

Verlagerung der Routen, eine größere Abhängigkeit von Schleppernetzwerken und eine 

Erhöhung der Risiken, die die Routen gefährlicher machen (Hess et al. 2017, S. 15).  

In Bezug auf die zentrale Mittelmeerroute spielt Libyen als Ausgangpunkt eine 

Schlüsselrolle für die Entwicklungen des EU- Grenzregimes und ist folgenreich für die 

Situation der Flüchtenden. Libyen ist zudem allein aufgrund der geographischen Lage zu 

einem der wichtigsten Transitländer Afrikas nach Europa geworden (Schmid 2016, 7 ff.). 

Außerdem ist Libyen als beispielhafter Kooperationspartner des EU – Grenzregimes und 

gleichzeitiger Ort von gravierenden Menschenrechtsverletzungen von Bedeutung für die 

Situation bezüglich der zentralen Mittelmeerroute. Auch die Reisewege nach Libyen sind so 

vielfältig wie die Herkunftsländer und Migrationsmotive der Migrant*Innen (ebd., S.10). 

Die Hauptherkunftstaaten der Bootsmigrant*Innen über die zentrale Mittelmeerroute in 

2018 waren laut Frontex Tunesien, Eritrea, Sudan, Pakistan und Nigeria (FRONTEX). Eine 

Einschätzung der diversen Flucht- und Migrationsmotive der Menschen, die sich auf den 

Weg machen, kann an dieser Stelle nicht geleistet werden. Es ist aber festzuhalten, dass die 

komplexe Heterogenität der ineinander verflochtenen Hintergründe der Menschen, die sich 
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auf den Fluchtrouten im Mittelmeerraum befinden, im globalen Kontext außergewöhnlich 

hoch sei (Roman 2016, S. 79). Die Überfahrt über das Mittelmeer stellt dabei nur einen 

Abschnitt der Reise dar, die oft in Etappen und über lange Zeiträume stattfindet (Schmid 

2016, S. 10). Weniger medial präsent als die Todeszahlen auf dem Mittelmeer, aber umso 

höher ist die Anzahl der Menschen, die auf dem Weg in den Wüsten Nord-Afrikas zu Tode 

kommen. Die Zahl der Todesopfer wird um eine vielfaches höher eingeschätzt als im 

Mittelmeer und auch hier dürfte die Dunkelziffer hoch sein, da u.a. die 

Dokumentationsmöglichkeiten in der Wüste beschränkt sind (Stierl et al. 2017; BBC 2017). 

Die Situation bezüglich der Fluchtrouten durch die Wüste Nordafrikas verschärft sich durch 

die Externalisierungsstrategie des EU- Grenzregimes, die den europäischen 

Außengrenzschutz in die Wüsten Nordafrikas verlagert und somit die Verschiebung hin zu 

gefährlicheren Routen durch die Wüsten initiiert (Black et al. 2017, S. 9; Alarm Phone). Aus 

sinkenden absoluten Todeszahlen auf dem Mittelmeer kann demzufolge auf das Ansteigen 

der Todeszahlen in den Wüsten Nordafrikas geschlossen werden (Gilbertson 2018). Für die 

Entwicklungen auf der zentralen Mittelmeerroute ist die Rolle Libyens mehr denn je ein 

ausschlaggebender Einflussfaktor. Die unsichere und unübersichtliche Lage nach dem 

arabischen Frühling hat dazu geführt, dass die Entstehung von Schleuser- und 

Menschenhändlernetzwerken in Libyen und dessen Nachbarländern begünstigt wurde 

(Klepp 2011, S. 135). Die Netzwerke, die die Seemigration über das Mittelmeer 

organisieren, sind transnationaler und komplexer geworden. Die Entwicklung der 

Schleuserpraktiken hin zur Nutzung kleinerer Boote, auf denen die Migrant*Innen auf sich 

allein gestellt sind, macht die Überfahrt dabei zunehmend unsicherer und gefährlicher. Das 

Mittelmeer bleibt demnach trotz immer weiter steigenden Risiken und Kosten einer der 

wichtigsten und gleichzeitig gefährlichsten Fluchtwege nach Europa (Klepp 2011, S. 36). 

3.4. Definition und rechtliche Einordnung der Seenotrettung 
im Zusammenhang mit flüchtlingsrechtlichen Bezügen 
auf dem Mittelmeer 

 

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden rechtlichen Strukturen bezüglich der 

Seenotrettung aufgegriffen. Dabei werden hinsichtlich der Entwicklungen des EU- 

Grenzregimes auf dem Mittelmeer einige Streitpunkte bezüglich rechtlicher Grauzonen und 

ihrer politischen und moralischen Auslegungen thematisiert. Diese sind für den 

Handlungsspielraum der SAR NGOs ausschlaggebend und haben für Flüchtende 

weitreichende Folgen. Flüchtlingspolitische und menschenrechtlich sensible Fragen sind 
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eng mit dem Thema der Rechtslage der Seenotrettung auf dem Mittelmeer verbunden (Klepp 

2011, S. 39). Eine ganzheitliche Darstellung der rechtlichen Gegebenheiten auf dem 

Mittelmeer kann in diesem Kapitel nicht gewährleistet werden, da es sich auf dem 

Mittelmeer um eine komplexe Gemengelage an völkerrechtlicher, seerechtlicher und  

internationalen Übereinkommen und Konventionen handelt. 

Ein Fall von Seenot tritt nach Definition dann ein, wenn sich ein auf See befindender Mensch 

nicht allein in Sicherheit bringen kann (United Nations 1982a). So könnten die mit 

Flüchtenden überfüllten Boote schon kurz nach dem Ablegen als Seenotfall deklariert 

werden. Die meisten dieser Boote sind marode Schlauchboote, die zum einen leicht zu 

kentern und zu sinken drohen und zum anderen durch defekte Motoren ohne Kurs im 

Mittelmeer treiben (Biermann et al. 2017). Die Seenotrettung ist seit jeher grundlegender 

Bestandteil maritimer Tradition und gilt als völkerrechtliche Verpflichtung, die in 

internationalen Übereinkommen eingeschrieben ist. Die Pflicht zur Seenotrettung wurde für 

Seefahrer*Innen konzipiert, die ungeplant oder kurzfristig koordiniert durch die zuständigen 

staatlichen Institutionen auf in Seenot geratene Personen stoßen. Die gezielte Suche von in 

Seenot geratenen Personen, wie im Falle der zivilgesellschaftlichen 

Seenotrettungsorganisationen im Mittelmeer, ist jedoch ebenfalls an die selbe völker- und 

seerechtliche Pflicht gebunden und legitimiert sich durch eben diese (Wissenschaftliche 

Dienste Deutscher Bundestag 2017c, S. 1). Einer der Rechtsgrundlagen für die Seenotrettung 

auf dem Mittelmeer stellt u.a. das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen von 

1982 dar (United Nations 1982b). Dieses hält die Pflicht zur Seenotrettung folgendermaßen 

fest: 

 „Jeder Staat verpflichtet den Kapitän eines seine Flagge führenden Schiffes, soweit der 

Kapitän ohne ernste Gefährdung des Schiffes, der Besatzung oder der Fahrgäste dazu 

imstande ist, jeder Person, die auf See in Lebensgefahr angetroffen wird, Hilfe zu leisten“ 

(United Nations 1982a). 

Trotz kontroversen Sichtweisen auf spezifische Rechtslagen bezüglich der Seenotrettung 

scheint es zumindest eine theoretische Einigung darüber zu geben, dass die Rettung von in 

Seenot geratener Menschen eine völkerrechtliche Pflicht darstellt (Klepp 2011, S. 41). Im 

Seerechtsübereinkommen sind ebenfalls die Begriffe „Internationale Gewässer“, 

„territoriale Gewässer“ und „Anschlussgewässer“ definiert. Die 12 Meilen vor einer 

Staatsküste werden als territoriale Gewässer bezeichnet und stehen unter der Rechtshoheit 

des jeweiligen Staates. Weitere 12 Seemeilen gehören zur Anschlusszone, in der die 
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Küstenwache und Marine des Staates zu operieren habe. Das Recht der friedlichen 

unkontrollierten Durchfahrt gilt dagegen in allen Gewässern (United Nations 1982b). Das 

Mittelmeer ist, wie alle Meere, in „Search and Rescue“ (SAR)- Zonen unterteilt. Diese 

Zonen legen die staatliche Verantwortung über die Seenotrettungseinsätze fest. Die 

Einrichtung einer Seenotrettungsleitstelle (Rescue Coordination Centre) ist jedoch 

Vorrausetzung, um eine staatliche SAR-Zone verwalten zu dürfen. Die Notrufe gehen in der 

jeweiligen Seenotrettungsleitstelle ein oder werden an diese weitergeleitet und die 

Rettungsaktionen werden daraufhin von dort aus koordiniert (International Maritime 

Organization 2018). Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) verpflichtet die 

Küstenstaaten neben der Koordination der Seenotrettung zu einem Seenotrettungsdienst in 

der zu verantwortenden SAR-Zone (United Nations 1979). Für die Seenotrettung auf dem 

Mittelmeer ist auch das Gebot der Nichtzurückweisung („Non – Refoulement“) relevant. Bei 

diesem Grundsatz handelt es sich um einen zentralen Bestandteil des internationalen 

Völkerrechtes sowie des EU-Asyl- und Flüchtlingsrechtes (United Nations 1951). In der 

GFK ist verkürzt ausgedrückt festgehalten, dass Vertragsstaaten Asylsuchende nicht an 

einen Ort zurückweisen dürfen, an dem ihr Leben oder ihre Freiheit bedroht werden (ebd.). 

Auch im menschenrechtlichen Übereinkommen gegen Folter wird aufgeführt, dass die 

Rückführung von Menschen in ein Land, in denen ihnen Todesstrafe, Folter oder Verfolgung 

drohen, nicht zulässig ist (Europäische Union 2000). Für den Schutz von irregulär reisenden 

Flüchtenden auf dem Mittelmeer kann der Umgang mit diesen Grundsätzen entscheidend 

sein, da aus Seenot gerettete Flüchtende von europäischen Akteur*Innen vorerst nicht 

zurückgewiesen werden dürfen (UNHCR 2007). Ebenso findet sich dies im internationalen 

Seerecht fast wortgleich wieder, indem darin festgehalten ist, dass gerettete Menschen an 

einen sicheren Ort gebracht werden müssten (United Nations 1974, 1979). Somit schreibt 

das internationale Seerecht nicht nur eine Pflicht zur Seenotrettung vor, sondern verpflichtet 

auch dazu, die Geretteten an einen sicheren Ort zu bringen. Dabei ist die Auswahl dieses 

Ortes den Akteur*Innen nicht selbst überlassen, sondern erfolgt durch die zuständige 

staatliche Seenotleitstelle, deren Anweisungen rechtlich Folge zu leisten ist (ebd.). 

Das Seerecht lässt allerdings bei der Rettung von Flüchtenden Definitionsspielräume 

hinsichtlich des sicheren Ortes offen (Pundy 2018). So müsse sich ein sicherer Ort nicht 

zwangsläufig an Land befinden. Ein großes Schiff könne beispielsweise ebenfalls vorerst 

genügen, bis der weitere Bestimmungsort geklärt worden ist (Bundesministerium der 

Bundesrepublik Deutschland 2009). Wohin schiffbrüchige Flüchtende nach der Rettung 
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gebracht werden, sei somit durch das Seerecht nicht eindeutig geklärt. Es sei kein Staat dazu 

verpflichtet, gerettete Flüchtende an Land gehen zu lassen. Eine altbekannte Regelungslücke 

würde sich auftun, die zwar zur Rettung verpflichtet, aber keine Verpflichtung zur 

Aufnahme der Geretteten festlegt (Pundy 2018). Auch in der inhaltlichen Begründung des 

Non-Refoulement-Gebotes ließe sich nur ein Bleiberecht im Sinne der Pflicht, 

Ausweisungen oder Rückführungen zu unterlassen und somit kein positives Recht auf 

internationalen Schutz wiederfinden (Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag 

2017b). Zivilgesellschaftliche Akteur*Innen auf dem Mittelmeer würden dadurch in eine 

missliche Lage gebracht werden, indem gerettete Flüchtende Tage und Wochen auf Schiffen 

im Mittelmeer festsitzen, ohne Zugang zu einem europäischen Hafen gewährt zu bekommen 

(Pundy 2018). Demnach stellen sich bei der Frage nach konkreten Verantwortlichkeiten 

bezüglich Staats-, Schiffs- oder Hafenzuständigkeiten Unklarheiten heraus, welche die 

unzulängliche Durchsetzbarkeit und Umsetzung der Pflicht zur Seenotrettung zur Folge 

haben (Klepp 2011, 14 ff.). Es sei ferner sogar umstritten, inwiefern das internationale 

Flüchtlingsrecht in Form des Non-Refoulement-Gebotes in spezifischen Situationen auf dem 

Mittelmeer überhaupt gültig sei (Klepp 2011, S. 229). Die exterritoriale Wirkung des Gebots 

würde von einigen Staaten in Frage gestellt. So äußerte sich die Bundesregierung dazu 

folgendermaßen: 

„Die Regelungen des deutschen und europäischen Asyl- und Flüchtlingsrechts entfalten ihre 

Wirkung erst bei territorialem Gebietskontakt, d.h. an der Grenze und im Landesinnern. 

Gleiches gilt nach ganz überwiegender Staatenpraxis für die Anwendung des Grundsatzes 

des Non-Refoulement der Genfer Flüchtlingskonvention“ (Deutscher Bundestag 2006, S. 6). 

 

Laut UNHCR sei das Gebot dahingegen innerhalb des staatlichen Territoriums sowie auf 

hoher See oder an Land- und Seegrenzen gültig. Aus menschenrechtlicher Sicht stellt die 

Nichtzurückweisung somit ein universelles Gebot dar, dass bei Seenotrettungen und 

Grenzschutzmaßnahmen anzuwenden sei (UNHCR 2007). Im Jahr 2012 wurde die 

Gültigkeit des Non-Refoulement-Gebotes in internationalen Gewässern durch das 

wegweisende „Hirsi-Urteil“ des EGFM bekräftigt. Flüchtende aus Eritrea und Somalia 

hatten gegen Italien geklagt, da italienische Schiffe sie im Mittelmeer aufgriffen und nach 

Libyen zurückbrachten, ohne ihren Asylanspruch geklärt zu haben. Der EGFM stellte 

damals klar, dass diese Rückführung Übereinkommen der europäischen 

Menschenrechtskonvention verletzt habe und legte damit fest, dass europäische Schiffe aus 

Seenot gerettete Flüchtende nicht zurück in afrikanische Küstenanrainerstaaten bringen 
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dürfen. Somit wurden sogenannte Push –Backs6 von Migrant*Innen auf dem Mittelmeer 

rechtsbindend untersagt (EGMR 2012). Um das Nichtzurückweisungsgebot zur 

Seenotrettung bezüglich des zentralen Mittelmeers zu konkretisieren, bekräftigte das 

UNHCR, dass es nicht vertretbar sei, Menschen, die im Mittelmeer außerhalb der lybischen 

Hoheitsgewässer von 12 Seemeilen aus Seenot gerettet werden, nach Libyen 

zurückzubringen, da Libyen ein instabiles Land sei, in welchem schwere 

Menschenrechtsverletzungen verübt werden würden (UNHCR Deutschland 2018a).  

Als Reaktion der staatlichen Akteur*Innen zeichne sich ab, dass die Küstenwachen der 

Mittelmeeranrainer sich immer weiter in ihre Hoheitsgewässer zurückgezogen hätten (Heller 

und Pezzani 2017). Europäische Akteur*Innen auf dem Mittelmeer würden demnach 

versuchen, ihre Rettungspflicht von Bootsmigrant*Innen mit diversen Strategien und 

Praktiken zu umgehen. Dies zeige sich besonders in den aktuellen Entwicklungen der 

Strategien und Praktiken des EU- Grenzregimes bezüglich der zentralen Mittelmeerroute 

(Klepp 2011, S. 216). 

Die Seenotrettung zwischen Libyen und Italien wurde seit jeher von der 

Seenotrettungsleitstelle „Maritime Rescue Coordination Center“ (MRCC) in Rom 

koordiniert. Sie nahm die Notrufe entgegen und legte fest, welches Schiff die Seenotrettung 

übernehmen und wohin die Geretteten gebracht werden sollten. Die 

Externalisierungsstrategie der EU hat jedoch zum Ziel, durch die finanzielle Unterstützung 

und Ausbildung einer sogenannten „libyschen Küstenwache“ eine von Libyen 

selbstverwaltete und ausgeweitete SAR – Zone vor Libyen einzurichten (European 

Commission 2017). Zukünftig soll die Rettungskoordination von einer eingerichteten 

libyschen Leitstelle übernommen werden. Die libysche SAR – Zone wurde von der IMO 

schließlich offiziell anerkannt, womit das europäische Vorhaben, die Verantwortung der 

Seenotrettung auf die sogenannte libysche Küstenwache zu übertragen, voranschreitet 

(Human Rights Watch 2018). Die sogenannte libysche Küstenwache sei, im Gegensatz zu 

den europäischen Seenotrettungsmissionen, die an das Non-Refoulement-Gebot gebunden 

sind, dazu berechtigt, gerettete Flüchtende wieder zurück nach Libyen zu befördern 

(Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag 2017d). Die europäische Intension dieser 

Kooperation läge darin, dass möglichst viele Bootsmigrant*Innen von der sogenannten 

Libyschen Küstenwache abgefangen und zurück nach Libyen gebracht werden sollen. Damit 

könne das Non-Refoulement-Gebot umgangen und nach Logik der vorherrschenden 

                                                 
6  Unter Push-Back wird das illegale Zurückschicken von Flüchtenden und Migrant*Innen, ohne die Prüfung des 

Asylanspruchs, an den europäischen Grenzen bezeichnet (Pro Asyl).  
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europäischen Grenz- und Flüchtlingspolitik Flüchtende vom Weg über das Mittelmeer 

abgeschreckt werden. Die Abnahme der Ankunftszahlen in Europa sei auch hier angestrebtes 

und verwirklichtes Ziel der vorherrschenden Politik in Europa (Human Rights Watch 2018). 

So hat nach Angaben des UNHCR, die libysche Küstenwache in 2018 schon tausende 

Menschen auf dem Mittelmeer abgefangen und nach Libyen zurückgebracht (UNHCR). Das 

Umgehen des Non-Refoulement-Gebotes der EU durch das Übertragen des Grenzschutzes 

und der Seenotrettung auf die sogenannte „libysche Küstenwache“ wird vor allem 

dahingehend kritisiert, dass die Unterbringung von Flüchtenden in Libyen 

menschenrechtsverletzend ist, da Flüchtende in Libyen in Lagern inhaftiert werden, in denen 

sie systematischer Folter, Vergewaltigung und Menschenhandel ausgesetzt sind (Amnesty 

International 2018; Human Rights Watch 2015; Oxfam 2017). Grenzregimekritische 

Positionierungen gehen so weit, von einer „refoulement industry“ (Stierl 2019) zu sprechen. 

Der Situation auf dem Mittelmeer liegt eine rechtspluralistische Gemengelage zugrunde, die 

sich aus überlappenden, ergänzenden und widersprüchlichen normativen Prinzipien und 

positivistischen Rechten zusammensetzt. Auf dem Mittelmeer ist ein Feld entstanden, in dem 

ständig zwischen Rettung, Aufnahme und Abwehr von Flüchtenden ausgehandelt wird. 

Dieses komplexe Aushandlungsfeld kommt in unterschiedlichen Auslegungen der 

rechtlichen Situation bezüglich der Seenotrettung von Flüchtenden zum Ausdruck.  

3.5. Staatliche und europäische Akteur*Innen und 
Institutionen der Seenotrettung und des Grenzschutzes 
im zentralen Mittelmeer 

 

Eine Vielzahl von unterschiedlichen Akteur*Innen und Schiffen beteiligen sich an der 

Seenotrettung im zentralen Mittelmeer, darunter staatliche Küstenwachen und 

nationalstaatliche und europäische Missionen (Schmid 2016, S. 14). Neben diesen operieren 

zivilgesellschaftliche Seenotrettungsorganisationen, die in den letzten Jahren einen 

erheblichen Anteil der Seenotrettungseinsätze im Mittelmeer übernommen haben (siehe 4.). 

Auch Frachtschiffe und Fischerboote sind laut Seerecht dazu verpflichtet, Menschen in 

Seenot zur Hilfe zu eilen (siehe 3.4.). Diese Verpflichtung in Zusammenhang mit der 

Situation im zentralen Mittelmeer hat dazu geführt, dass sich die Routen von Frachtschiffen 

ebenfalls verlagern, da Seenotrettungseinsätze für entsprechende Unternehmen durch die 

auftretenden Verzögerungen zu großen finanziellen Verlusten führen und sie, ebenso wie 

die Fischer, bei dem Transport der Migrant*Innen in einen europäischen Hafen rechtliche 

Konsequenzen zu befürchten haben (Klepp 2011, 261 ff.). Die Mehrzahl der Migrant*Innen 
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im Mittelmeer wurde jedoch von staatlichen und europäischen Operationen gerettet 

(Biermann et al. 2017). Die Rettung von Migrant*Innen auf dem Mittelmeer als staatliche 

oder europäische Aufgabe wird aus grenzregimekritischer und humanitärer Perspektive 

jedoch als nicht ausreichend wahrgenommen, da immer noch Jahr für Jahr tausende 

Flüchtende auf dem Weg über das Mittelmeer sterben (UNHCR Deutschland 2018b). Unter 

dem Spannungsverhältnis zwischen der Pflicht zur Seenotrettung und dem 

Sicherheitsparadigma des EU – Grenzregimes hat sich im zentralen Mittelmeer seit 2013 ein 

Apparat an militärisch-humanitärer Rettungs- und Grenzschutzoperationen herausgebildet 

(Tazzioli 2016, 4 ff.), dessen Charakteristika im Folgenden dargestellt werden.  

Das kurzzeitige Einbrechen des EU- Grenzregimes im Jahre 2015 lässt sich nicht nur auf die 

externen Faktoren, sondern auch auf die Reaktionen der EU- Staaten zurückführen. So 

scherte Italien zeitweise auch durch den Druck der Öffentlichkeit aus der europäischen 

Abschottungspolitik aus, indem infolge des Bootsunglücks von Lampedusa die Operation 

„Mare Nostrum“ ins Leben gerufen wurde. Das Recht der Menschen, die versuchten, über 

das Mittelmeer nach Europa zu gelangen, wäre damit zeitweise über den europäischen 

Grenzschutz und somit über die vorherrschende Prämisse des EU- Grenzregimes gestellt 

worden (Hess et al. 2017, S. 10). Durch Mare Nostrum wurden innerhalb eines Jahres ca. 

150.000 Migrant*Innen gerettet und nach Italien gebracht. Auch das Aufgreifen von 

Schleusern war Aufgabe von Mare Nostrum, der Fokus lag jedoch auf der Seenotrettung. 

Außerdem reichte der Radius der Mission bis vor die libyschen Küstengewässer (IOM 

2014). Die Mission wurde unter anderen von Pro Asyl vornehmlich wegen deren 

humanistischer Ausrichtung gelobt (Pro Asyl 2014a). Allerdings ist anzumerken, dass trotz 

Mare Nostrum im Jahre 2014 mehr als 3.538 Menschen im Mittelmeer ihr Leben verloren 

(UNHCR). Deswegen sei laut flüchtlingssolidarischen Organisationen und Stimmen eine 

Erweiterung der Mission von Nöten gewesen (Pro Asyl 2014a; Amnesty International 2015; 

United Nations High Commissioner for Refugees 2014). Stattdessen wurde Mare Nostrum 

nach knapp einem Jahr eingestellt. Die fehlende (finanzielle) Unterstützung seitens der EU 

sei einer der Gründe gewesen, warum Italien die Mission beendete (Pro Asyl 2014b). Auch 

die Belastung Italiens aufgrund der ungleichen Verteilung von Migrant*Innen in der EU trug 

dazu bei, dass Italien die Aufgabe der Seenotrettung nicht mehr alleinig tragen wollte und 

begünstigte obendrein das Erstarken von rechtspopulistischen Positionen in Italien (Koller 

2017). So kritisierte der italienische Rechtspopulist Matteo Salvini die 

Seenotrettungsmission dahingegen, dass sie der Inbegriff von staatlicher Unterstützung der 

Schleuserei sei und somit die Verantwortung für die Toten trage. Die Kritik beschränkte sich 
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jedoch nicht ausschließlich auf rechtspopulistische Rhetorik. Der damalige Innenminister 

Deutschlands, Thomas de Maizière, bezeichnete Mare Nostrum beispielsweise als gedachte 

Nothilfe, die sich zur Brücke nach Europa herausgestellt habe (Pro Asyl 2014a). Es lässt 

sich also herausstellen, dass eine rein humanitäre Seenotrettungsmission auf europäischer 

Ebene in der vorherrschenden Politik langfristig nicht angestrebt wurde. 

Stattdessen wurde der europäische Grenzschutz, auf dem zentralen Mittelmeer weiter in den 

Fokus gerückt und die finanziell weitaus kleiner aufgestellte Operation „Triton“, angeleitet 

durch die Grenzschutzagentur Frontex, auf den Weg gebracht. Die „Europäische Agentur 

für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der 

Europäische Union“ (FRONTEX 2018) wurde 2004 auf europäischer Ebene gegründet. 

Frontex koordiniert als unterstützende und beratende Instanz 

Grenzverwaltungsangelegenheiten (ebd.). Frontex ist mehr und mehr zum Symbol des 

europäischen Grenzschutzes geworden, das aus der Sicht grenzregimekritischer Stimmen für 

Menschenrechtsverletzungen und repressive Grenzschutzmaßnahmen steht (Tazzioli 2016; 

Pro Asyl 2014a). Unterstrichen wird dies durch die ständigen Erweiterungen der Mandate,  

die die Agentur zu größerem eigenständigen Handlungsspielraum ermächtigen. Die 

Fokussierung auf den Schutz der Außengrenzen hat auf dem zentralen Mittelmeer zur Folge, 

dass die Schiffe der Operation „Triton“ sich knapp vor die italienischen Küstengewässer 

zurückgezogen haben. Dieser Operationsradius liegt allerdings weit entfernt von der Zone, 

in der die Migrant*Innen meist in Seenot geraten. Die seerechtliche Pflicht zur Seenotrettung 

wird somit umgangen, indem sich die Schiffe der Grenzschutzagentur nicht in die Nähe der 

Unglücke begeben würden (Schmid 2016, S. 13).  2015 wurde das EU- Grenzregime auf 

dem zentralen Mittelmeer durch die Mission „EUNAVFOR MED“ mit der vorrangigen 

Zielsetzung der Schlepperbekämpfung ergänzt. Diese Mission operiert im Gegensatz zu 

Triton bis zu den libyschen Küstengewässern. Festzustellen ist, das Triton und Sophia im 

Verhältnis signifikant weniger Menschen aus Seenot retten, als Mare Nostrum es getan hat 

(Schmid 2016, 14 ff.). Trotzdem haben die europäischen Missionen Migrant*Innen gerettet 

und sie nach see- und völkerrechtlicher Verpflichtung nach Europa gebracht. Ihre Mission 

hingegen, die EU- Außengrenzen zu schützen und Schleuser zu bekämpfen, blieb 

größtenteils erfolglos (ebd. S. 21), da auch die erhoffte abschreckende Wirkung der 

ausbleibenden Rettungen nach Mare Nostrum nicht dahingegen eintrat, dass sich keine 

Migrant*Innen mehr auf den Weg machten (Ewert 2017, S. 126). In einer Pressemitteilung 

des Europäischen Rates heißt es, dass das übergeordnete Ziel der europäischen Missionen 

auf dem Mittelmeer sei, das Grenzmanagement der EU bezüglich der Steuerung von 
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Migration durchzusetzen (Rat der Europäischen Union 2016). Zudem arbeitet die 

vorherrschende europäische Politik daran, dieses Ziel auch im Mittelmeer mit 

externalisierten Grenzschutzmaßnahmen durchzusetzen, indem sie den Aufbau einer 

sogenannten libyschen Küstenwache (finanziell) unterstützt. Durch diese und andere 

Kooperationspraktiken sank die Zahl der in Italien ankommenden Flüchtenden maßgeblich 

und Italiens Forderung an Europa nach Entlastung scheint vorerst im Sinne einer 

Abschottung der europäischen Außengrenzen erfüllt (Pro Asyl 2018b).  

Seit Mitte 2016 übernimmt EUNAVOR MED im Auftrag der EU die Aufgabe, libysche 

Kräfte auszubilden, während diese zusätzlich von der EU mit militärischer Ausrüstung 

ausgestattet werden. Da die an diesem Programm beteiligten Akteur*Innen Teile von 

Milizen darstellen, bezeichnete sogar die Bundesregierung diese im Jahr 2017 noch als 

„sogenannte libysche Küstenwache“ (Deutscher Bundestag 2016).  

Ferner seien Verstrickungen von Teilen der sogenannten libyschen Küstenwache in 

Schleppernetzwerke nachgewiesen geworden. Die libyschen Akteur*Innen könnten somit 

viele (profitable) Vorteile aus der Kooperation mit Europa ziehen, da sie teilweise 

gleichzeitig Boote losschicken und wieder zurück bringen würden. Dies würde nur noch 

mehr verdeutlichen, welch zweifelhafte Strategie Europa mit der Kooperation mit Libyen 

verfolgen würde (Amnesty International 2017; Sea - Eye 2019a). Allerdings wird von Seiten 

des deutschen Bundestags angeführt, dass durch die europäische Unterstützung des Aufbaus 

der libyschen Streitkräfte u.a. in Form von Schulungen zu Menschenrechten solchen und 

anderen menschenrechtsunterwandernden Praktiken entgegengewirkt werden soll 

(Deutscher Bundestag 2016). 

Die europäischen und staatlichen Akteur*Innen auf dem Mittelmeer spiegeln somit das  

Sicherheitsparadigma des EU-Grenzregimes wieder und können als die Verkörperung des 

Abschottungskurses der EU und der damit zusammenhängenden Fragmentierung des 

Flüchtlingsschutzes an den europäischen Außengrenzen angesehen werden (Bendel 2014; 

Klepp 2011, S. 385). Die Zukunft der europäischen Grenzschutz- und 

Seenotrettungsinstitutionen- und Operationen auf dem Mittelmeer ist jedoch ungewiss. So 

zeichnet sich das Bild eines weiteren Rückzuges von EU – Akteur*Innen im Mittelmeer ab, 

da u.a. die Beendigung der Mission Sophia anzubahnen scheint (Riegert 2018). Dies 

unterstreicht die restriktive Tendenz des europäischen Grenzregimes, sich von der 

humanitären Seenotrettung abzuwenden und auf die Abschreckung zu setzen, die durch die 

suggerierte Aussichtslosigkeit, es über das Mittelmeer zu schaffen, hervorgerufen würde und 

die Menschen davon abhalten möge, es überhaupt zu versuchen. 
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4. Zivilgesellschaftliche Seenotrettung in Form von 

SAR NGOs 

Es formiert sich Kritik und Protest gegen die vorherrschende Grenz – Flüchtlingspolitik der 

EU, die von Initiativen und NGOs, aber auch in oppositionellen Politiken zum Ausdruck 

gebracht wird. Flüchtlingssolidarisches Engagement lässt sich vorrangig in den Bereich der 

direkten Hilfe und den Bereich der rechtspositivistischen Positionierung, die für die 

Einhaltung der AEDM und der GFK in der europäischen Grenz- und Flüchtlingspolitik und 

somit in den Praktiken des EU- Grenzregimes einsteht, unterteilen (Scherr 2017b, S. 41). So 

hat die Bedeutung von NGOs u.a. im Feld der humanitären Hilfe und der kritischen 

Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen 

(Roth und Klein 2007). In Anbetracht der Situation auf dem Mittelmeer liegt das 

zivilgesellschaftliche Bedürfnis nach dem Versuch, humanitäre Hilfe leisten zu wollen, 

nahe. Die humanitäre Hilfe im Kontext der zivilgesellschaftlichen Seenotrettung in Form 

von Nichtregierungsorganisationen (SAR NGOs) auf dem Mittelmeer stellt zwar ein 

aktuelles und brisantes Thema, aber kein neues Phänomen dar (Ewert 2017, 126 ff.). Schon 

2004 war die „Cap Anamur“ als Schiff einer privat organisierten Seenotrettung auf dem 

Mittelmeer unterwegs. Ebenso wie die SAR NGOs heute wurde den zivilen Retter*Innen 

der „Cap Anamur“ die Arbeit erschwert. Die Organisation brach ihren Einsatz ab, nachdem 

sie 37 Menschen von einem Schlauchboot rettete, nach Italien brachte und dort wegen 

Beihilfe zur illegalen Einwanderung angeklagt wurde (Flüchtlingsrat Brandenburg 2006).  

Als Italien 2014 seine Seenotrettungsmission Mare Nostrum einstellte und die Todeszahlen 

im Mittelmeer wieder stark anstiegen, veranlasste dies zivilgesellschaftliche Akteur*Innen, 

SAR NGOs zu gründen und wieder im zentralen Mittelmeer aktiv zu werden, um auf die 

humanitäre Katastrophe  aufmerksam zu machen und dieser entgegen zu wirken. So sind 

Freiwillige auf gecharterten ehemaligen Fischerbooten und Forschungsschiffen auf dem 

Mittelmeer unterwegs, um Flüchtende aus Seenot zu retten, während die vorherrschende EU 

– Politik weiter über Strategien des Migrationsmanagement verhandelt und sich eine 

europäische solidarische Lösung nicht abzuzeichnen scheint (Ewert 2017; Cuttitta 2017). 

Die Zahl der SAR NGOs stieg bis 2016 auf über 12 Organisationen an (Hillebrand 2018). 

Kleinere zivilgesellschaftliche Organisationen wie „Sea – Watch“ organisierten Schiffe mit 

freiwilligen Helfer*Innen, um trotz geringen finanziellen Mitteln und Kapazitäten 

Flüchtende aus Seenot zu retten und die Erstversorgung zu übernehmen. Aber auch populäre 

und erfahrene Hilfsorganisationen mit breiter aufgestellten Ressourcen wie „Ärzte ohne 
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Grenzen“ bzw. „Medicines sans frontiers“ (MSF) und „Save the Children“ entsandten 

Schiffe, die größere Kapazitäten aufbringen können, um Menschen aus Seenot zu retten 

(Ewert 2017, 128 f.). So nahm, nachdem der Operationsradius und der Umfang der 

staatlichen und europäischen Seenotrettungsmissionen eingeschränkt wurden, der Anteil der 

Seenotrettungen von SAR NGOs im Mittelmeer zu. Noch im Jahre 2018, als schon einige 

SAR NGOs daran gehindert wurden, Seenotrettungsmissionen durchzuführen, retteten SAR 

NGOs zwischen Januar und April ca. 40%  derjenigen aus Seenot, die in Italien an Land 

gegangen sind (UNHCR Deutschland). Dennoch sind die (finanziellen) Kapazitäten 

bezüglich Ausrüstung und Ausbildung der SAR NGOs im Vergleich zu staatlichen 

Missionen marginal. Staatliche Küstenwache und europäische Militäroperationen seien viel 

besser dafür ausgerüstet, Menschen aus Seenot zu retten. Daher fordern die SAR NGOs ein 

stark ausgeweitetes Rettungsmandat der staatlichen und europäischen Missionen im 

Mittelmeer, indem sie darauf aufmerksam machen, dass zivilgesellschaftliche Freiwillige 

diese Arbeit übernehmen müssten, da sonst tausende Flüchtende im Mittelmeer ertrinken 

würden (Ewert 2017, 133 ff.). Humanitäre Hilfe zielt, basierend auf den Menschenrechten, 

vorerst darauf ab, politisch neutral Menschen in Notlagen zu helfen und ihre unmittelbare 

elementare Bedarfslage zu decken (Alff-Pereira 2010, 11 f.; Teptow 2017, S. 228). 

Dementsprechend eint die SAR – NGOs die Ansicht darüber, dass kein Mensch beim 

Überqueren des Mittelmeers sein Leben verlieren dürfe, ohne dass ihm jemand zur Hilfe 

gekommen wäre und verschreiben sich somit der Rettung von in Seenot geratenen 

Flüchtenden auf dem Mittelmeer (Cuttitta 2017, S. 117). Als Legitimationsgrundlage dieser 

humanitären Hilfe wird die Pflicht zur Hilfe, die auch unter dem humanitären Imperativ 

gefasst wird, herangezogen. Handlungen, wie in diesem Falle einen Menschen aus Seenot 

zu retten, werden dabei als universell moralisch geboten angesehen, vorwiegend unabhängig 

von den Konsequenzen, die diese Handlungen nach sich ziehen könnten (Schweizer 2013, 

S. 336). Darüber hinaus berufen sich SAR NGOs auf weitere Prinzipien der humanitären 

Hilfe (vgl. Schweizer 2013, 333 ff.). Diese umfassen u.a. das der Menschlichkeit, 

Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und Neutralität (Picet 1956). Das Feld der SAR NGOs ist 

allerdings in den jeweiligen Arbeitsweisen und Selbstverständnissen als ein heterogenes 

Feld zu betrachten. So unterscheiden sie sich beispielsweise in ihren (politischen) 

Positionierungen und im Umfang und der Art und Weise, wie sich die Organisationen dazu 

öffentlich äußern (Cuttitta 2017, 117 f.). Einige der Organisationen distanzieren sich von 

einer politischen Positionierung, in dem sie ihren Aufgabenbereich auf die konkrete Nothilfe 

in Form der Seenotrettung beschränken. Ein den Verhältnissen entsprechendes Verstärken 
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der staatlichen Rettungsmissionen wäre demnach für einige zivilgesellschaftliche 

Retter*Innen ausreichend, um die SAR NGOs überflüssig zu machen (ebd.). Der Aussage 

eines Mitgliedes der deutschen SAR NGO „Sea Eye“ nach gehöre dazu allerdings eine 

Lösung auf europäischer Ebene (Kleinhenz 2019). SAR NGOs wie Sea-Watch oder MSF, 

die ihre Arbeit nicht nur als humanitär, sondern auch als politisch verstehen, nutzen diese 

auch als öffentlichkeitswirksame Bühne, um für die Kritik an der vorherrschenden Grenz- 

und Flüchtlingspolitik zu sensibilisieren und ein Gegenbild der Migration zum 

hegemonialen Diskurs zu vermitteln (Cuttitta 2017, S. 118). Laut dem 

Menschenrechtsaktivist Thomas Gebauer seien humanitäre Hilfsorganisationen obendrein 

nie als unpolitisch zu verorten, da sie sich stets in einem politischen Feld bewegen und als 

in dieses verwoben zu betrachten seien. Humanitäre Hilfe sei immer mit Einmischung in 

politische Verhältnisse und Praktiken verbunden und ließe diese nicht unangetastet (Gebauer 

und Trojanow 2018, S. 166). Die Arbeit der meisten SAR NGOs kann demnach als 

flüchtlingssolidarisches Engagement eingeordnet werden, in dem rechtsposivistische 

Positionierungen und direkte Hilfe miteinander verwoben werden (Consumano 2017, S. 

387). So fände sich die Forderung nach sicheren und legalen Fluchtwegen im Engagement 

der SAR NGOs wieder (Kopp 2017). Der Einsatz und die Positionierung der SAR NGOs 

findet Resonanz in der Zivilgesellschaft und formiert Protest, der sich in Bündnissen wie der 

„Seebrücke“7 ausdrückt und öffentlich Kritik u.a. in Form von Demonstrationen und zivilem 

Ungehorsam artikuliert (Borderline Europe 2018a; Gürgen 2018). Im Folgenden soll die 

politische Dimension der SAR NGOs und die damit einhergehenden Forderungen am 

Beispiel der Organisation „Sea Watch“ aufgezeigt werden.  

Sea Watch e.V. beschreibt sich selbst als eine gemeinnützige Initiative, die sich der 

Seenotrettung von Flüchtenden auf dem Mittelmeer verschrieben hat. 2014 gab die 

humanitäre Katastrophe im Mittelmeer, bei der tausende Menschen ums Leben kamen, 

Anlass zur Gründung der Organisation Sea Watch. Seitdem hat das Verhindern von weiteren 

Todesfällen im Sinne des humanitären Imperativs oberste Priorität für das Projekt. Die SAR 

NGO leistet humanitäre Nothilfe, betreibt aber auch politische Öffentlichkeitsarbeit. Sea 

                                                 
7 Die SEEBRÜCKE ist eine internationale Bewegung, die sich aus einer Vielzahl von verschiedenen 

Bündnissen und zivilgesellschaftlichen Akteur*Innen zusammensetzt. Durch die Initiative soll die 

Solidarisierung mit allen Menschen, die fliehen, ausgedrückt werden und impliziert die Forderungen an die 

europäische Politik nach sicheren Fluchtwege, einer Entkriminalisierung der zivilen Seenotrettung und eine 

menschenwürdige Umgang mit Flüchtenden (Seebrücke). 
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Watch positioniert sich politisch, indem sie die vorherrschende Grenz- und 

Flüchtlingspolitik der EU skandalisiert. Die Forderung nach legalen Einreisewegen nach 

Europa und der Involvierung der zuständigen staatlichen und europäischen Operationen in 

die Seenotrettung gehören zur Agenda der Organisation. Als humanitäre NGO besteht Sea 

Watch auf die politische und religiöse Unabhängigkeit des Projekts. Finanziert wird die 

Organisation durch Spendengelder. Die Freiwilligen auf den Schiffen von Sea Watch haben 

seit dem Jahr 2015 35.000 Menschen aus Seenot gerettet (Sea-Watch 2018d, S. 251). Unter 

anderem aufgrund der Kapazitäten der kleinen Schiffe gehöre die Weiterfahrt mit den 

Geretteten zu einem europäischen Hafen grundsätzlich nicht zu der Arbeitsweise von 

kleineren SAR NGOs wie Sea Watch (Cuttitta 2017, S. 120).  Staatliche Akteur*Innen 

sollten in die Seenotrettung eingebunden werden, indem die Aufgabe, die Geretteten in einen 

europäischen Hafen zu bringen, an staatliche oder europäische Schiffe übergeben werden 

würde. Diese Strategie verfolge auch das Ziel, die europäische und staatliche Aufgabe der 

Seenotrettung nicht durch die Arbeit der SAR NGOs zu übernehmen oder zu ersetzen und 

Europa gänzlich aus der Verantwortung zu nehmen. Außerdem würden die Schiffe der 

kleineren SAR NGOs länger für den Weg an einen europäischen Hafen brauchen und wären 

in dieser Zeit nicht in der Rettungszone präsent (Ewert 2017, S. 130).  

Dieses Konzept hatte sich als eine bewährte Strategie des indirekten Widerstandes 

gegenüber dem Rückzug der staatlichen und europäischen Missionen aus der Seenotrettung 

etabliert (ebd. f.). Mittlerweile kann es jedoch beinahe als obsolet betrachtet werden, da 

staatliche Institutionen nicht mehrkooperieren und die SAR NGOs dazu auffordern, die 

Geretteten an einen ihnen zugewiesenen Hafen zu bringen oder darüber hinaus das Anlegen 

an einen europäischen Hafen von staatlicher Seite aus vollends untersagt wird  (Cuttitta 

2017, 120 f.). Die Organisation Sea Watch sieht ihre Aufgabe auch in einer politischen 

Monitoring-Funktion (Sea-Watch 2018c). Dabei reiht sie sich in eine Reihe kritischer 

Bordermonitoring-Gruppen ein, die den Grenzraum des Mittelmeers hinsichtlich in Seenot 

geratener Flüchtender, aber auch bezüglich menschenrechtsverletzender Praktiken 

überwachen und kontrollieren (Hess et al. 2017, 14 ff.). Um diese Funktion zu verstärken, 

wurde von Sea Watch die Mission des Flugzeugs „Moonbird“ ins Leben gerufen, die die 

Aufgabe hatte, in Seenot geratene Flüchtende ausfindig zu machen und bei der Koordination 

der Rettungseinsätze mitzuwirken. Neben der Ortung Schiffbrüchiger sollten die staatlichen 

Akteur*Innen hinsichtlich ihrer restriktiven Praktiken beobachtet und diese aufgezeigt 

werden (Sea-Watch 2018b, 2018d). Dabei sollten Geschehnisse wie z.B. Bootsunglücke 

dokumentiert werden, die sonst Gefahr laufen würden, keine öffentliche Präsenz zu 
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generieren und dadurch unbemerkt bleiben würden (Ewert 2017, S. 130). Durch diese 

Beobachtungsfunktion können die SAR NGOs auch partiell die 

menschenrechtsverletzenden Praktiken der sogenannten libyschen Küstenwache aufdecken 

und somit deren Kooperationsverhältnis mit der EU in Frage stellen (Pro Asyl 2017). Die 

Dokumentationen der SAR NGOs bilden darüber hinaus die Grundlage für Stellungnahmen 

und Berichte hinsichtlich einer Kritik am EU- Grenzregime. Die Beobachtungen von 

Verstößen gegen das See- und Völkerrecht oder Menschenrechtsverletzungen werden dabei 

bei den jeweiligen Kontrollregimen wie dem EGFM beanstandet. Politische SAR NGOs wie 

Sea Watch können demnach als Vertrer*Innen der Gültigkeit von extraterritorialen 

Menschenrechten verstanden werden (Gibney und Skogly 2010, 91 f.). Es stellt sich jedoch 

die Frage, was es für humanitäre und politische Seenotrettungsorganisationen bedeutet, in 

einem Feld zu operieren, in dem Grenz- und Migrationskontrollen ein so essentielles Thema 

darstellen. 

5. Kriminalisierung der SAR NGOs 

Trotz oder teilweise auch gerade wegen ihrer bedeutenden Rolle bei der Seenotrettung im 

Mittelmeer werden die SAR NGOs immer wieder kritisiert (Schmid 2018, S. 286). Darüber 

hinaus wird die Arbeit der SAR NGOs immer mehr erschwert. Die Organisationen ernten 

Kritik, die sich beispielsweise in dem Vorwurf manifestiert, dass die Arbeit der SAR NGOs 

den Schleppernetzwerken in die Hände spielen würde. Dabei würden sie als sogenannter 

‚Pull – Faktor‘ in deren Kalkül und dem der Flüchtenden miteinbezogen. Darüber hinaus 

wird den zivilgesellschaftlichen Retter*Innen die Zusammenarbeit mit diesen Netzwerken 

unterstellt (Moser 2017; Achterholf 2018). Die aktive staatliche Behinderung der SAR 

NGOs schließt daran an, indem den SAR NGOs das Arbeiten unter Bewahrung von 

humanitären Prinzipien nahezu unmöglich gemacht wird. Unter dem vorrangigen 

europäischen Ziel der Regulierung der Migration scheint die aktive Rettung von in Seenot 

geratener Menschen nicht nur in den Hintergrund zu treten (Schmid 2018, S. 286), sondern 

aktiv behindert zu werden. Im Folgenden sollen nur einige Beispiele aufgeführt werden, wie 

die Einsätze der SAR NGOs auf dem Mittelmeer kriminalisiert werden. Diese 

veranschaulichen die Dynamiken des EU- Grenzregimes auf dem Mittelmeer und 

unterstreichen ihren repressiven Charakter. Dazu gehören unter anderem die Verweigerung 

der Einfahrt in europäische Häfen, das Festsetzen von Schiffen und Flugzeugen der 

Organisationen und strafrechtliche Ermittlungen gegen Crewmitglieder*Innen der NGOs 

(Gleitze 2018). Das Tauziehen um das Anlegen von Schiffen von SAR NGOs an 
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europäischen Häfen erinnert an die Situation Cap Anamur 2014, die mit 37 Geretteten an 

Bord tagelang nicht anlegen durfte. Anschließend wurde leitenden Akteur*Innen der 

Organisation fünf Jahre lang der Prozess gemacht, der mit einem Freispruch endete 

(Borderline Europe 2018b). Wie schon erwähnt, stellt die Kriminalisierung der SAR NGOs 

somit kein neues Phänomen dar. Nachdem im Sommer 2018 wieder einem Schiff einer SAR 

NGOs das Einlaufen in einen europäischen Hafen tagelang verweigert wurde und es 

schlussendlich doch in Malta anlegen durfte, wurde es von maltesischen Behörden 

festgesetzt und Ermittlungen gegen den Kapitän wurden aufgenommen (Gaul und Joeres 

2018). Vergleichbare Fälle häufen sich, bei denen die Schiffe der SAR NGO schlussendlich 

in Spanien einlaufen durften oder die Geretteten nach tagelangen Verhandlungen von den 

Schiffen abgeholt wurden, ohne dass die Schiffe der SAR NGOs anlegen durften (Sea - Eye 

2019b). Mehreren Schiffen von SAR NGOs wurden darüber hinaus die Flaggen entzogen. 

Falsche Flaggenzulassungen, nicht korrekte Entsorgung von Müll etc. werden als Gründe 

für Beschlagnahmungen und Festsetzungen angegeben (Gleitze 2018). Auch bleiben 

strafrechtliche Ermittlungen gegen Mitglieder*Innen von SAR NGOs kein Einzelfall. Gegen 

Crewmitglieder*Innen der Organisation „Jugend Rettet“ wird beispielsweise von 

italienischen Behörden ermittelt. Ihnen wird u.a. die Zusammenarbeit mit Akteur*Innen von 

Schlepperorganisationen unterstellt (Marquardt 2017; JUGEND RETTET 2017). Dass sich 

die Prozesse über Jahre hinziehen, lässt sich als weiteres signifikantes Charakteristikum im 

Umgang mit SAR NGOs verzeichnen.  

Die SAR NGOs bezeichnen die Gründe für die Blockierungen als vorgeschoben, 

fadenscheinig und als Ausdruck dafür, dass die zivilgesellschaftliche Seenotrettung von der 

vorherrschenden Politik in Europa nicht gewollt ist. Sie beklagen, dass sie für Auswirkungen 

einer verfehlten Flüchtlingspolitik verantwortlich gemacht würden, obwohl sie eigentlich 

nur die staatliche und europäische Aufgabe übernehmen würden, Menschen aus Seenot zu 

retten (Marquardt 2017; JUGEND RETTET 2017; Sea - Eye 2019b; Gleitze 2018).  

Auch habe sich laut Berichten der SAR NGOs die Zusammenarbeit mit staatlichen 

Institutionen verschlechtert. Wie schon erwähnt, würden kaum noch Übergaben von 

Geretteten an staatliche Schiffe oder europäische Missionen stattfinden. So müssen zivile 

Organisationen selbst den Weg auf sich nehmen und würden dabei viel Zeit verlieren, in der 

sie nicht für Rettungen zur Verfügung stehen würden. Außerdem würde die Kommunikation 

und Kooperationsbereitschaft mit der MRCC in Rom nachlassen (Biermann et al. 2017).  

Die Konsequenz aus diesen staatlichen Bemühungen war, dass im Juni 2018 zeitweise kein 

Schiff einer SAR NGO mehr auf dem Mittelmeer im Einsatz war (Vu 2018). Gleichzeitig 
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stellte dieser Monat den tödlichsten seit vier Jahren dar, indem 564 Menschen im Mittelmeer 

starben (UNHCR). Auch Ende 2018 bzw. Anfang 2019 sehen sich nur noch sporadisch 

Rettungsmissionen von NGOs in der Lage, im Mittelmeer operieren zu können (Kitzler 

2018). Kleineren SAR NGOs gehen durch die Blockierungen, Verzögerungen der Einsätze, 

Strafanzeigen und die Diffamierungskampagnen die Spendengelder aus (Hein 2018). Und 

auch große Organisationen haben durch die anhaltenden und zunehmenden bürokratischen 

Hürden ihre Seenotrettungsmissionen größtenteils eingestellt (Bähr und Hillebrand 2018; 

Kitzler 2018). Obendrein kam es zu Zusammenstößen mit der sogenannten libyschen 

Küstenwache, bei denen die Besatzungen der SAR NGOs bedroht und zur Übergabe der aus 

Seenot geretteten Menschen aufgefordert wurden. Darüber hinaus berichteten 

Crewmitglieder der SAR NGOs von massiven Menschenrechtsverletzungen bei den 

Rettungseinsätzen der sogenannten libyschen Küstenwache, bei denen es durch die brutale, 

unsichere und gefährliche Vorgehensweise zu Todesfällen gekommen wäre (Sea-Watch 

2018a). Unter anderem aufgrund der durch die europäischen Kooperation mit der 

sogenannten libyschen Küstenwache unsicher gewordene Lage stellten vor allem kleinere 

SAR NGOs ihre Missionen aus Sicherheitsbedenken vorerst ein (Human Rights at Sea 2017; 

Pany 2017). Auch UNHCR äußert sich besorgt über die Einschränkungen und 

Blockierungen der zivilen SAR Operationen und prophezeite einen weiteren Anstieg der 

Todesfälle (UNHCR Deutschland 2018a).  Nicht nur rechtspopulistische Stimmen fordern 

hingegen eine weitere Einschränkung der Arbeit der zivilgesellschaftlichen Retter*Innen 

(Lobenstein und Lau 2018). 

Ein weiteres Beispiel für die staatlichen Bemühungen zur Einschränkung der Einsätze von 

zivilgesellschaftlicher Seenotrettung stellte der „italienische“ Verhaltenskodex für SAR 

NGOs aus dem Jahre 2017 dar, der eine Vielzahl von Einschränkungen bezüglich der 

Arbeitsweisen der SAR NGOs beinhaltete (Polke-Majewski und Vu 2018). Diese umfassten 

u.a. das Fernhalten von den erweiterten libyschen Hoheitsgewässern, das Verbot, die 

Geretteten zur Weiterfahrt an einen europäischen Hafen an ein anderes Schiff zu übergeben 

sowie die Einwilligung, dass bewaffnete europäische und staatliche Grenzbeamte den 

Einsätzen beiwohnen dürfen (Consumano 2017, 5 f.). Das sich daraus ergebene Dilemma 

zwischen der Einhaltung humanitäre Prinzipien und der Kooperation mit staatlichen 

Akteur*Innen zugunsten der Handlungsspielräume wird in Kapitel 5.2. thematisiert.  

Diverse SAR NGOs wie MSF, Jugend Rettet oder Sea Watch weigerten sich vorerst, den 

Kodex zu unterzeichnen. Durch die Androhung Italiens, den Schiffe der 

Rettungsorganisationen die Einfahrt in italienische Häfen zu verweigern, wurde der 
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Verhaltenskodex schlussendlich in einer für die Organisationen weitestgehend annehmbaren 

abgeänderten Version von den SAR NGOs unterschrieben (Sea-Watch 2018b). Italien 

machte seine Androhung nicht lange darauf trotzdem wahr und schloss die Häfen für 

Seenotrettungsorganisationen. In Italien hat das Erstarken von rechtspopulistischer Politik 

dazu geführt, dass die Häfen für NGO-Rettungsschiffe verschlossen bleiben (Gleitze 2018). 

Das wochenlange Ringen um das Einlaufen in einen europäischen Hafen wird dabei 

mittlerweile zur Norm. So ist Anfang 2019 gerade einmal ein Schiff einer SAR NGO (Sea 

Watch) im Mittelmeer im Einsatz (Stierl 2019). Die rechtlichen Grauzonen, aber vor allem 

die Strategien des EU- Grenzregimes sind auf dem Mittelmeer auch für  „unabhängige“ 

Akteur*Innen folgenreich. So meiden mittlerweile Frachtschiffe die Routen der Migration 

über das Mittelmeer, da die möglichen Konsequenzen und Verzögerungen ein zu großes 

lukratives und rechtliches Risiko für sie darstellen. Nicht unerwähnt bleiben sollen auch die 

Fischer*Innen vor Libyen oder Italien, die wegen Anschuldigungen der Schlepperei nach 

Seenotrettungen von Flüchtenden vor Gericht standen (Klepp 2011, 261 ff.). So halten 

staatliche Kriminalisierungspraktiken von Seenotrettungsakteur*Innen an und solang das 

europäische Grenzregime Migrationskontrolle prioritär zur Seenotrettung begreift und keine 

Regelung für eine europäische Verantwortungsteilung ankommender Flüchtender in 

Aussicht steht, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Situation der SAR NGOs 

kaum verbessern wird  (Cusumano 2019, 106 ff.; Gertheiss 2016). 

Flüchtlingssolidarisches Engagement befindet sich im Kontext des EU- Grenzregimes 

demnach in der Situation, sich mit der Diskrepanz zwischen dem Anspruch, Hilfe für 

Flüchtende in Notlagen zu ermöglichen und den realpolitischen Begrenzungen dieses 

Anspruches auseinandersetzen (Scherr 2017c, 213 ff.). Im Folgenden wird gezeigt, wie sich 

dieses Spannungsverhältnis in den Dilemmata der SAR NGOs weiter zuspitzt. Die Frage 

stellt sich, was geschehen wird, wenn die Schiffe der SAR NGOs nicht mehr im Einsatz sein 

können; oder wenn sie nur in größeren zeitlicheren Abständen operieren können, weil sie 

Tage bis Wochen auf der Suche nach einem sicheren Hafen sind. Wird das Kalkül der EU 

aufgehen, dass sich keine Flüchtlinge mehr auf den Weg machen? Und welche Rolle wird 

dabei die sogenannte libysche Küstenwache übernehmen? Könnten auf dem Mittelmeer 

Kompromisse zwischen Grenz- und Flüchtlingsschutz gefunden werden? Und zu welchem 

Preis?  Diese und andere Fragen sollen im folgenden Kapitel in der Darstellungen der sich 

für die SAR NGOs ergebenden Dilemmata aufgegriffen werden.  
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6. Dilemmata der und im Zusammenhang mit SAR 

NGOs 

Das Mittelmeer ist zu einem politisch aufgeladenen Raum geworden, in dem 

Spannungsverhältnisse zwischen Grenz- und Flüchtlingsschutz zum Ausdruck kommen 

(Klepp 2011, ff.). SAR NGOs bewegen sich einem Feld, das von nationalstaatlichen und 

europäischen Migrationspolitiken durchzogen ist und die Bereitstellung von humanitärer 

Hilfe mit einer Vielzahl an Dilemmata belastet (Consumano 2017, S. 392). Die 

Einschränkungen realpolitisch gerahmter Handlungsspielräume stehen dabei vielmals im 

Widerspruch zur Einhaltung von humanitären Prinzipien der SAR NGOs. So ergeben sich 

Dilemmata, bei denen jede mögliche Handlungsoption der zivilen Retter*Innen 

grundlegende Prinzipien der humanitären Hilfe verletzen würde (Schweizer 2013, 344 ff.). 

Im Folgenden sollen einige Beispiele für die vielen Dilemmata gegeben werden, die aus den 

ineinander verflochtenen moralischen, rechtlichen und politischen Konflikten bezüglich der 

Situation auf dem zentralen Mittelmeer resultieren. Dabei sollen Dilemmata aufgegriffen 

werden, die sich für die Arbeit von SAR NGOs bezüglich der Verstrickung von Migrations- 

und Seenotrettungsdebatten ergeben. Moralische und humanitäre Argumentationsweisen 

treffen  auf eine komplexe Gemengelage aus nationalstaatlichen und europäischen Interessen 

(Scherr und Inan 2017, S. 129). 

6.1. Die Auseinandersetzung mit dem sogenannten „Pull-
Faktor“ 

 

Der sogenannte Pull- Faktor suggeriert, dass humanitäre Hilfe in Form von Seenotrettungen 

einen Anreiz für Flüchtende darstellen würde, indem die Möglichkeit auf Rettung die 

Entscheidung maßgeblich beeinflussen würde, den Weg über das Mittelmeer anzutreten 

(Achterholf 2018). Durch den sogenannten Pull – Faktor 8  wird suggeriert, dass 

Seenotrettung gleichzeitig Menschenleben rettet und gefährdet. Humanitäre Hilfe müsse 

sich prinzipiell mit negativen Konsequenzen in Form von unerwünschten Auswirkungen 

ihrer Arbeit auseinandersetzen. Für die humanitäre Hilfe könne sich demnach ein Dilemma 

ergeben, dass sich darin ausdrückt, dass jede Möglichkeit, zu handeln, Menschen in 

Lebensgefahr bringen könnte (Schweizer 2013, 334 ff.).  

                                                 
8 Für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Push- und Pullfaktorenmodell der Migration siehe u.a. 

Scherr und Inan 2017, 137 ff. 
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Diese problembehaftete Argumentation wurde nicht nur bei zivilgesellschaftlicher, sondern 

auch bei europäischer und nationalstaatlicher Seenotrettung im Mittelmeer angeführt und 

fand Resonanz im Diskurs um die ineinander verstrickten Seenotrettungs- und 

Migrationsdebatten (Treptow 2017, S. 229). In der Auseinandersetzung um den sogenannten 

Pull- Faktor drängt sich die Frage auf, ob sich kein Flüchtender mehr auf den Weg über das 

zentrale Mittelmeer machen würde, wenn die Todesraten bei beinahe 100% liegen oder die 

sogenannte libysche Küstenwache alle Flüchtende abfangen und zurück nach Libyen 

bringen würden? Die Zahlen der ankommenden Flüchtenden in Europa sprächen einerseits 

dafür, andererseits kommen auch immer noch vereinzelt Boote an europäischen Küsten an 

(Goldmann 2018). Das Argument des sogenannten Pull –Faktors ist dahingehend 

problematisch, da das in Kauf nehmen von Todesopfern durch ausbleibende Rettung zu 

Gunsten der Abschreckung moralisch und (see)rechtlich nicht vertretbar sei (Matz-Lück 

2018). Das dem zugrunde liegende humanitäre Dilemma, kommt im Spannungsfeld 

zwischen dem humanitären Imperativ der SAR NGOs und dem politischen Kalkül der 

europäischen Abschreckungspraktiken zum Ausdruck (Gertheiss 2016). Entscheidend für 

die Auseinandersetzung mit dem Dilemma hinsichtlich des sogenannten Pull - Faktors ist 

demnach, wie dieses im Konfliktfeld von vorherrschender Politik und SAR NGOs und den 

jeweiligen unterschiedlichen Perspektiven auf Recht und Moral ausgetragen wird (Matz-

Lück 2018).  

In Anbetracht der staatlichen Kriminalisierungsbemühungen von SAR NGOs scheinen 

staatliche und europäische Akteur*Innen das Dilemma in Richtung Abschreckungslogik 

auflösen zu wollen (Treptow 2017, S. 229). Diese geht davon aus, dass eine suggerierte 

Aussichtslosigkeit hinsichtlich der Überquerung des Mittelmeers den Migrationsdruck 

senken wird (ebd.). Der Großteil der SAR NGOs argumentiert dagegen im Sinne des 

humanitären Imperativs. Menschen seien in jedem Fall zu retten, selbst wenn dies bedeuten 

könnte, dass sich mehr Menschen in Todesgefahr begeben könnten (Achterholf 2018). 

Darüber hinaus stellen SAR NGOs oftmals die Kausalität hinter der Argumentation des 

sogenannten Pull – Faktors in Frage, die einen ursächlicher Zusammenhang zwischen der 

Entscheidung zur Bootsmigration und dem Vorhandensein von Rettungskapazitäten 

impliziert. Menschen würden vor etwas fliehen (Push -  Faktoren) und nicht aufgrund von 

(zivilgesellschaftlicher) Seenotrettung, so lautet die Argumentation, die auf vielfältige 

Fluchtursachen in den Herkunfts- und Transitländern verweist. Die Gewährleistung von 

Seenotrettung hätte demnach vor allem Einfluss darauf, wie tödlich der Weg über das 



43 

 

Mittelmeer sei. Die SAR NGOs seien demnach die Reaktion auf die Toten und nicht anders 

herum (Philipp Frisch im Gespräch mit Sandra Schulz 2018; Heller und Pezzani 2017). 

Die verschiedenen Argumentationsmuster zur Einordnung des sogenannten Pull - Faktors 

verweisen auf die Unterteilung in erzwungene und freiwillige Migration (siehe 2.2.). Die 

vorherrschende Migrationspolitik versuche, ihre Abschottungs- und 

Abschreckungspraktiken auf dem Mittelmeer mit der Darstellung der Abhängigkeit der 

Bootsmigrationsnachfrage von der Präsenz von Seenotrettungsoperationen zu legitimieren. 

Damit wird die Entscheidung zur Bootsmigration über das Mittelmeer weitestgehend als 

freiwillig und darüber hinaus als illegal dargestellt (Matz-Lück 2018). Abgesehen davon 

erhalten selbst Flüchtende, die nach GFK einen Anspruch auf Asyl in der EU hätten, keinen 

Anspruch auf Schutz in der EU, da Ihnen im Sinne der europäischen Migrationspolitik, das 

Recht verwehrt bleibt, überhaupt das Territorium der EU zu betreten (Hess und Tsianos 

2007, 31 ff.). Die Kategorisierung in erzwungene und freiwillige Migration ist somit auch 

im Kontext der Seenotrettung folgenreich, da die diesbezüglichen rechtlichen, moralischen 

und politischen Einschätzungen der Situation auf dem Mittelmeer für die Bereitstellung und 

Legitimation von humanitärer Hilfe maßgeblich zu sein scheinen.  

Laut SAR NGOs verkennen die vorherrschenden Politiken dabei, dass die Flüchtenden in 

Seenot in jedem Fall schutzbedürftig seien und dass die Flucht über das Mittelmeer nicht als 

freiwillige Entscheidung einzuordnen sei (JUGEND RETTET 2017; Sea-Watch 2018b). Die 

Situation in Libyen sei so prekär, dass gerettete Flüchtende berichteten, lieber das Risiko 

eingegangen zu sein, im Mittelmeer zu ertrinken, als weiter in Libyen bleiben zu müssen 

(Klepp 2011, S. 173). Außerdem seien fehlende und falsche Kenntnisse der Flüchtenden 

über die Route zu verzeichnen. Diese gründeten oftmals auf falschen Versprechungen, die 

von Akteur*Innen der Schlepperorganisationen gemacht würden. Auch würden Gerettete 

von Zwangs- und Gewaltanwendung beim Ablegen der Boote berichten. Es könne jedoch 

davon ausgegangen werden, dass neben Unwissenheit und der im wörtlichen Sinne 

erzwungenen Migration Flüchtende durchaus auch Kenntnis über die tödliche Gefahr der 

Route über das Mittelmeer haben (Polke-Majewski und Vu 2018). So sei die Freiwilligkeit 

der Migration über das Mittelmeer hinsichtlich einer Risikokalkulierung auf die potentielle 

Chance auf Rettung in Frage zu stellen (Heller und Pezzani 2017).  

Man könnte dies nun als generalisierende Darstellungen verstehen, die zu Gunsten der 

Interessen von SAR NGOs im Sinne einer Skandalisierung der europäischen Grenz und 

Flüchtlingspolitik für mehr Seenotrettung erfolgt. Allerdings wird die Argumentation, die 

einen großen Einfluss des sogenannten Pull – Faktors bezüglich der Seenotrettung in Frage 
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stellt, in mehreren Studien bekräftigt (Goldmann 2018). Die Studie „Border Deaths in the 

Mediterranean“ (Steinhilper und Gruijters 2017) der Oxford University, stellt wohl die am 

häufigsten rezitierte dieser Studien dar (Biermann et al. 2017; Vu 2018; Goldmann 2018). 

Diese konnte zwischen 2013 und 2016 keine Korrelation zwischen Seenotrettungen und der 

Anzahl an ablegenden Booten mit Flüchtenden, dafür aber einen Zusammenhang von 

ansteigenden Todeszahlen und dem Rückgang von Seenotrettungsmissionen feststellen. Die 

Kritik an den SAR NGOs für die Mitverantwortung an den Todesfällen im Mittelmeer 

verfehle somit nicht nur das ursächliche Problem, sondern stütze sich ebenso wenig auf 

empirische Daten (Steinhilper und Gruijters 2017). 

Abgesehen von den ambivalenten Argumentationsweisen darüber, inwiefern die 

Seenotrettung auf dem Mittelmeer einen Anreiz für Flüchtende schaffen könnte, ist die 

Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der Seenotrettungen auf die Praktiken der 

Schlepperorganisationen vielfach diskutiert. Im Vergleich zu früheren Jahren nutzen die 

Schlepperorganisationen kaum noch Holzboote. Stattdessen werden vor allem billigere, 

instabile und marode Schlauchboote mit schwachen Motoren eingesetzt, bei denen 

abzusehen ist, dass sie es kaum über das Mittelmeer bis an die europäische Küste schaffen 

können (IOM 2016). Damit wurde die Route zunehmend gefährlicher. Nicht ausreichend 

vorhandener Treibstoff, der Mangel an Verpflegung, das Abkommen von der Route durch 

Strömungen und Desorientierung, möglicher Sturm und hoher Wellengang, Platzmangel und 

Verätzungen durch austretendes Benzin, gemischt mit Salzwasser und Fäkalien im 

Bootsinneren, sind nur einige Beispiele der Gefahren und Risiken, die sich bei der Überfahrt 

für Flüchtenden ergeben. Hinzu kommt, dass viele Menschen auf den Booten weder 

schwimmen können noch eine Schwimmweste tragen (Klepp 2011, 36 ff.). Die 

Seenotrettungsmissionen bewegten sich somit immer näher an die libysche Küste, dorthin, 

wo die meisten Boote mit Flüchtenden in Seenot geraten (Schmid 2016, S. 14). 

Nun wird und wurde die Frage gestellt, inwiefern die europäischen, staatlichen oder 

zivilgesellschaftlichen Seenotrettungseinsätze auf dem zentralen Mittelmeer dazu 

beigetragen hätten, dass die Route über das zentrale Mittelmeer noch tödlicher geworden ist, 

indem sie in die Arbeitsweise der Schlepperorganisationen miteinkalkuliert worden wären. 

Eine andere Begründung für diese Entwicklung sei die Zerstörung der kostspieligeren Boote 

durch europäische Militäroperationen im Mittelmeer. So seien Schlepperorganisationen auf 

billigere Varianten von Booten umgestiegen, die eine mehrfache Verwendung erst gar nicht 

vorsehen (Heller und Pezzani 2017). Auch hier entsprechen die voneinander abweichenden 

Argumentationsweisen bezüglich dieser Auslegung des Pull – Faktors den divergierenden 
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Annahmen darüber, wie das Sterben auf dem Mittelmeer zu beenden sei (Gertheiss 2016). 

Laut der SAR NGO „Jugend rettet“ sei das Geschäft der Schlepperorganisation nur als 

Symptom und nicht als Ursache des Problems zu verstehen. Solange die Fluchtwege nur 

mithilfe von Schleppernetzwerken begangen werden könnten, würde dieses Geschäft 

bestehen bleiben, mit oder ohne staatlicher, europäischer oder zivilgesellschaftlicher 

Seenotrettung. Ferner würde das Geschäft der Schlepperorganisationen unabhängig von 

jeglicher Art der Seenotrettung unter der vorherrschenden europäischen Migrationspolitik 

florieren, solange diese statt auf legale Fluchtwege auf Abschottung und Abschreckung 

setze. Die Argumentationslinie lautet, dass Menschen nicht fliehen, weil es Schlepper gibt, 

sondern es Schlepper gibt, weil Menschen fliehen, solange es kurzfristig keine legalen 

Fluchtwege gibt und langfristig den Fluchtursachen in Herkunfts- und Transitstaaten nicht 

entgegen gewirkt wird (JUGEND RETTET 2017). Demnach sei es laut Pro Asyl 

nahelegender, von einem Kalkül der vorherrschenden europäischen Grenz- und 

Flüchtlingspolitik zu sprechen, die auf Abschreckung zugunsten sinkender Zahlen von in 

Europa ankommender Flüchtender  setzt (Pro Asyl 2018c). An dieser Stelle ist erneut darauf 

hinzuweisen, dass Flucht und Migrationsmotive vielfältig sind und dass eine 

Homogenisierung der Motive und Umstände über die Entscheidung zur Flucht über das 

zentrale Mittelmeer im Sinne eines Pull-Faktors durch die SAR NGOs zwar zu kurz greift, 

aber nicht gänzlich von der Hand zu weisen ist. Eine Güterabwägung ist aber als äußert 

heikel zu betrachten. Trotzdem seien zivilgesellschaftliche Hilfsorganisationen versucht, 

ihre Arbeit hinsichtlich deren positiven Auswirkungen in den Vordergrund zu stellen, da sie 

sich nicht nur in Notlagen geratenen Menschen verpflichtet fühlen, sondern auch auf 

potentielle Geldgeber angewiesen sind (Schweizer 2013, S. 341). Eine öffentliche 

Bekräftigung hinsichtlich eines gewissen Einflussfaktors im Sinne eines Pull-Faktors könnte 

im gesellschaftlichen Diskurs die Legitimation zivilgesellschaftlicher Seenotrettung noch 

weiter in Frage stellen und somit u.a. die finanzielle und tatkräftige Unterstützung aus der 

Zivilbevölkerung schwächen. Ein solches Kalkül bezüglich der Transparenz der SAR NGOs 

soll allerdings nicht unterstellt werden. Es sei lediglich darauf verwiesen, dass öffentliche 

Zugeständnisse zu manchen Themen negative Konsequenzen für NGOs nach sich ziehen 

könnten (Gebauer und Trojanow 2018, S. 165). Die Ausrichtung der Arbeit hinsichtlich des 

humanitären Imperativs erhöht somit die Wahrscheinlichkeit, dass humanitäre 

Hilfsorganisationen in ein diesbezügliches Dilemma geraten (Alff-Pereira 2010, S. 14). 
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6.2. SAR NGOs: Zwischen Spendenabhängigkeit, 
Viktimisierung und Symptombekämpfung 

 

NGOs sind zwar finanziell nicht auf staatliche Instanzen angewiesen, sie sind jedoch von 

Spenden und somit von der öffentlichen Meinung abhängig (Frantz und Martens 2006, S. 

129). Um an potenzielle Geldgeber zu appellieren, heben Organisationen, die humanitäre 

Hilfe leisten wollen, das Leid der Menschen in den betreffenden Notsituationen besonders 

hervor und argumentieren mit dem humanitären Imperativ (Schweizer 2013, S. 336). Die 

Reduktion der Situation der Menschen auf ihre akute Notsituation könnte dazu führen, dass 

globale Rahmenbedingungen und strukturelle Mechanismen, die mit undokumentierter 

Migration zusammenhängen, in öffentlichen Debatten um Seenotrettung keine 

ausschlaggebende Resonanz finden. NGOs könnten dabei in ihrer Argumentationsweise 

Gefahr laufen, die Situation zu entpolitisieren, indem sie ein Bild vermitteln, das Menschen 

auf der Flucht vorrangig als Empfänger*Innen von humanitärer Hilfe zeigt (Gebauer und 

Trojanow 2018, S. 164). Solche Pauschalisierungstendenzen in den Darstellungen einer 

passiven Opferrolle der Flüchtenden könnten zur Entpolitisierung der Situation auf dem 

Mittelmeer beitragen und Migration auf eine humanitäre Frage zu reduzieren (Cuttitta 2017, 

S. 116).  Die öffentliche Debatte bezüglich der zivilgesellschaftlichen Seenotrettung auf dem 

Mittelmeer trägt demnach selten zu einer Diskursverschiebung bei, in der die Autonomie 

von Migration im Sinne einer politischen Subjektivierung der Flüchtenden anerkannt und 

hervorgehoben wird. Es sei fraglich, ob die Darstellungen von politischen Positionierungen 

der SAR NGOs ein Bild reproduzieren, das eine asymmetrische Beziehung zwischen 

helfenden westlichen Subjekten und hilfsbedürftigen Opfern darstellt (Hess et al. 2017, S. 

29). Somit könnten SAR NGOs in ihrem Handlungsfeld Gefahr laufen, Konstruktionen von 

Geflüchteten als ohnmächtige und entindividualisierte Objekte zu bestärken (ebd.). Die SAR 

NGOs bewegen sich somit in einem Dilemma zwischen der Komplexität, der Situation auf 

dem Mittelmeer gerecht zu werden, dem humanitären Imperativ und der Abhängigkeit von 

der öffentlichen Meinung.  

Laut UNHCR stellt die humanitäre Katastrophe ein Symptom des EU – Grenzregimes dar, 

dass die zivilgesellschaftliche Seenotrettung notwendig macht (UNHCR Deutschland). Es 

stellt sich daraufhin die Frage, ob die Fokussierung der humanitären Hilfe auf die 

zivilgesellschaftliche Seenotrettung als dementsprechende Symptombekämpfung 

unbeabsichtigter Weise dazu beitragen könnte, dass die eigentlichen Ursachen für die 

Situation auf dem Mittelmeer in den Hintergrund geraten. So werden u.a. die Rechte der 
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Vielen, die nicht fliehen (können), in den Forderungen der SAR NGOs selten thematisiert. 

Das Recht darauf, nicht fliehen zu müssen, ist demzufolge in den Debatten um Seenotrettung 

oft unterrepräsentiert. Somit fokussieren sich die SAR NGOs kurzfristig auf das Symptom 

der Notwendigkeit von Seenotrettung. Das dieses jedoch aus globalen Macht- und 

Ungleichheitsverhältnissen resultiert, in die NGOs eingewoben und von denen sie abhängig 

sind, werde dabei nicht immer explizit zum Thema gemacht (Götze 2004, S. 214). 

 

6.3.  Kooperation mit und Abhängigkeit von staatlichen 
Akteur*Innen und Institutionen 

 

Dass sich humanitäre Flüchtlingshilfe mit den Abhängigkeiten von politischen 

Rahmenbedingungen auseinandersetzen muss, ist nichts Neues. Nationalstaatliche 

Interessen bestimmen und beschränken die Reichweite von humanitärer Hilfe sowie die 

Nachhaltigkeit ihrer Einsätze (Treptow 2017, S. 226). Daraus entstehen klassische 

Dilemmata für die humanitäre Hilfe9, die v.a. mit den in der Arbeit verankerten humanitären 

Prinzipien zusammenhängen und von denen sich einige auch in der Arbeit der SAR NGOs 

auf dem Mittelmeer wiederfinden lassen (Consumano 2017, 390 ff.). SAR NGOs sind 

bezüglich ihrer Seenotrettungseinsätze schon allein aus dem Grunde abhängig von der 

Kooperation mit den staatlichen Institutionen, da Seenotrettungseinsätze grundsätzlich von 

einer staatlichen Seenotleitstelle koordiniert werden (Cuttitta 2017, S. 123). Gleichzeitig 

verstoßen die restriktiven staatlichen und europäischen Praktiken in Hinblick auf die 

menschenrechtliche Situation auf dem Mittelmeer zunehmend gegen die humanitären 

Prinzipien der NGOs (Consumano 2017, S. 392). Grundsätzlich seien auch Kooperationen 

zwischen zivilen und militärischen Akteur*Innen auf dem Mittelmeer erforderlich, um 

Rettungsmaßnahmen effizient durchführen zu können (Bundeszentrale für politische 

Bildung 2018). Die SAR NGOs geraten dabei immer mehr in den Konflikt zwischen den 

Prinzipien der humanitären Hilfe und den Kooperationsbedingungen von politischen 

Akteur*Innen, welche die Einschränkungen ihrer Handlungsmöglichkeiten nach sich ziehen. 

Dieses Dilemma soll anhand des von Italien aufgestellten Verhaltenskodex für SAR NGOs 

konkretisiert werden. Die im besagten Kodex formulierten Forderungen (siehe Kapitel 5.) 

würden laut den SAR NGOs zu unzulässigen Einschränkungen ihrer Arbeit führen 

                                                 
9 Auseinandersetzungen mit den prinzipiellen Dilemmata der humanitären Hilfe finden sich in u.a. in Lieser 

2013; Scott-Smith 2016; Roth und Klein 2007; Treptow 2017; Götze 2004; Schweizer 2013; Alff-Pereira 

2010. 
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(Marquardt 2017). Die Argumentation lautete, dass es ein grundsätzliches Prinzip der 

humanitären Hilfe sei, ohne Waffen zu operieren und es zusätzlich das Prinzip der 

Unparteilichkeit verletzten würde, sich staatlichen Interessen der Schlepperbekämpfung 

unterzuordnen, welche die Geretteten unter Generalverdacht stellen würden (Ockenden 

2017). 

Ein anderer Kritikpunkt lautete, dass die Vorgabe, Gerettete nicht mehr an andere, größere 

Schiffe übergeben zu dürfen, zur fehlenden Präsenz von Rettungsmissionen führen und 

dadurch mehr Menschen auf dem Mittelmeer sterben würden (Pro Asyl 2017). Dies sei laut 

dem Prinzip der Menschlichkeit und des humanitären Imperativs für die SAR NGOs 

humanitär nicht zu vertreten. Zudem bestanden die meisten NGOs auf die Zusammenarbeit 

mit staatlichen Schiffen bezüglich der Weiterfahrt an einen europäischen Hafen, um dem 

weiteren Rückzug von staatlichen Akteur*innen aus der Seenotrettung auf dem Mittelmeer 

entgegenwirken (Ewert 2017, S. 134). Dieses Konzept wurde und wird durch das Abziehen 

von europäischen Missionen und die Push- Backs im Zusammenhang mit der europäischen 

Externalisierungsstrategie in Form der Zusammenarbeit mit der sogenannten libyschen 

Küstenwache immer mehr erschwert. Die SAR NGOs müssten sich demnach damit 

auseinandersetzen, dass sie staatliche Aufgaben übernehmen und die Staaten somit aus ihrer 

Pflicht und Verantwortung nehmen würden (Kasparek und Maniatis 2017, S. 72). Italiens 

vorherrschende Politik drohte an, bei Verweigerung der Unterzeichnung oder bei 

Nichteinhaltung der Forderungen die italienischen Häfen für SAR NGOs zu schließen 

(Human Rights at Sea 2017). Der wissenschaftliche Dienst im Bundestag stellte dagegen in 

einem Gutachten fest, dass der Kodex rechtlich nicht bindend sei. Überdies sei die 

Androhung einer Blockierung der Häfen bei Verweigerung der Unterzeichnung 

völkerrechtlich nicht haltbar (Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag 2017a). 

Daraufhin weigerten sich bis auf zwei Organisationen alle SAR NGOs vorerst und unter 

Wahrung der völkerrechtlichen Richtlinien, den Verhaltenskodex zu unterzeichnen. Durch 

die Kooperation in Form der Unterzeichnung des Verhaltenskodex würde den SAR NGOs 

zwar ein gewisser Handlungsspielraum hinsichtlich ihrer Seenotrettungseinsätze bestehen 

bleiben. Gleichzeitig könnten die Einsätze nicht mehr unter Wahrung von humanitären 

Prinzipien stattfinden. Bei Nichtunterzeichnung war jedoch fraglich, ob aufgrund der für 

SAR NGOs geschlossenen europäischen Häfen überhaupt noch Rettungseinsätze durführbar 

wären. Aufgrund dessen unterzeichneten die SAR NGOs schlussendlich einige Monate 

später eine abgeänderte Form, die den Kodex zu Gunsten der humanitären Prinzipien der 

SAR NGOs anpasste. Die italienischen Häfen wurden trotz Kooperationsbemühungen 
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seitens der SAR NGOs für diese geschlossen. Italiens neue Regierung setzte damit eines 

ihrer größten Wahlversprechen um und bringt SAR NGOs in eine Situation nahe der 

Handlungsunfähigkeit hinsichtlich ihrer Einsätze  (Pundy 2018). Dabei ist genau der Fall 

eingetreten, den die SAR NGOs eigentlich vermeiden wollten: dass für längere Zeit keine 

zivilgesellschaftlichen Rettungsmissionen mehr stattfinden können. Dabei könnten nicht nur 

Menschen nicht aus Seenot gerettet werden, sondern auch keine unabhängige 

Dokumentation der Situation stattfinden, die einerseits auf die humanitäre Katastrophe 

hinweisen und andererseits gegebenenfalls Menschenrechtsverletzungen aufzeigen könnte 

(Schmid 2018, S. 287). Das sich in seinen Praktiken verschärfende EU- Grenzregime hat die 

Grenzen seiner humanitären Hilfe in den realpolitisch gerahmten Handlungsmöglichkeiten 

offen gelegt (Treptow 2017, S. 224). Das sich für die humanitäre Hilfe in Form von SAR 

NGOs ergebene Dilemma drückt sich somit in der Abhängigkeit von politischen Macht- und 

Konfliktverhältnissen aus, indem sich SAR NGOs in ihrer, von humanitären Prinzipien 

angeleiteten Arbeitsweise und Effizienz immer weiter einschränken müssten, um überhaupt 

noch weiter sporadisch Seenotrettung betreiben zu können (ebd., S. 232). Die seerechtliche 

Verpflichtung zur Kooperation mit und Abhängigkeit zu staatlichen Institutionen wie den 

Seenotleitstellen führt zu einem weiteren Dilemma bezüglich der humanitären Prinzipien der 

SAR NGOs. Die Frage, ob nach Etablierung einer libyschen Leitstelle diese die SAR NGOs 

zu Rettungseinsätzen verpflichten und einen Zielhafen in Libyen oder die Übergabe an 

libysche Schiffe bestimmen darf, ist, wie in Kapitel 3.4. gezeigt worden ist, in den 

rechtlichen Auslegungen wie Seerecht, Völkerrecht und GFK umstritten. Es stellt sich die 

Frage, inwieweit sich für die SAR NGOs humanitärer Imperativ, Seerecht und Non-

Refoulement-Gebot dabei widersprechen.  

6.4. Widersprüche zwischen seerechtlichen Vorschriften, 
staatlichen Souveränitätsansprüchen und 
völkerrechtlichen Verpflichtungen 

 

Die Seenotrettung scheint rechtlich vorerst für alle Akteur*Innen auf dem Mittelmeer 

verpflichtend zu sein (siehe 3.4.); insbesondere dann, wenn eine staatliche Seenotleitstelle, 

die für die jeweilige SAR Zone zuständig ist, ein Schiff für einen Rettungseinsatz 

verantwortlich macht (Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag 2018) In Anbetracht 

der aktuellen Entwicklungen sind SAR NGOs dabei jedoch mit, in zum Teil durch staatliche 

Praktiken verursachten Dilemmata konfrontiert (Consumano 2017, 387 ff.). Die 

europäischen Mittelmeeranrainer haben ihre Häfen für SAR NGOs fast gänzlich geschlossen 
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(Gleitze 2018). Durch die offizielle Anerkennung des IMO der durch die EU initiierte 

libyschen Seenotleitstelle wurde die Verantwortung für die Koordinierung der 

Rettungseinsätze in dem Gebiet, in dem die meisten Boote in Seenot geraten, an die 

sogenannte libysche Küstenwache übergeben. So verweise das MCRR in Rom die SAR 

NGOs immer häufiger an eben jene (Sea - Eye 2019a). Schiffe, die unter europäischer Flagge 

fahren, dürfen zwar nach See- und Völkerrecht keine Geretteten nach Libyen zurückbringen; 

Libyen dagegen ist kein Mitunterzeichner der diesen inne liegenden Konventionen. Es sei 

somit nicht rechtlich zu beanstanden, wenn Flüchtende von der sogenannten libyschen 

Küstenwache an einen nicht sicheren Ort wie Libyen zurück gebracht werden 

(Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag 2017d, S. 8). Die Hilfseinsätze der SAR 

NGOs sind vorrangig auf die akute Nothilfe der Flüchtenden ausgerichtet. Die Arbeit 

umfasst demnach vorerst nur das unmittelbare Retten von Menschenleben in Form der 

Seenotrettung  (Treptow 2017, S. 227). Nun soll diese Aufgabe von der sogenannten 

libyschen Küstenwache übernommen werden. Einige SAR NGOs hatten angekündigt, ihre 

Einsätze einzustellen, wenn staatliche Akteur*Innen ihre Verantwortung wahrnehmen und 

ihrer Verpflichtung nachkommen würden, ausreichende Seenotrettung zu gewährleisten 

(Cuttitta 2017, 117 ff.). Es stellt sich nun die Frage, ob dieser Fall durch die „staatlichen“ 

Akteur*Innen der sogenannten libyschen Küstenwache eingetreten ist. Dabei gilt es zu 

beachten, dass sich die humanitäre Hilfe die Wahrung der Menschenrechte als 

Legitimationsgrundlage beansprucht (Götze 2004, 211 f.). Die SAR NGOs verweisen somit 

auf das Völkerrecht und beziehen sich hinsichtlich der Begründung ihrer Arbeitsweise u.a. 

auf Konventionen der GFK, die einen rechtlich verbindlicheren Rahmen vorweisen. Die 

Gewährleistung eines sicheren Ortes für die Flüchtenden in Form eines sicheren Hafens ist 

für die SAR NGOs demnach unabdingbar, während die Überstellung von Geretteten nach 

Libyen kategorisch abgelehnt wird. Die SAR NGOs bringen deshalb Gerettete nach Italien 

und damit in die EU. Den Aufforderungen der Libyschen Küstenwache, die Geretteten zu 

übergeben, wird demnach mit dem Verweis auf die Genfer Flüchtlingskonventionen 

grundsätzlich abgelehnt (Sea - Eye 2019a). Die Frage, was nach der Rettung mit den 

Flüchtenden passiert, ist demnach nicht irrelevant für die SAR NGOs. Hinzu kommt die 

Argumentation der SAR NGOs, wonach die libysche MCRR keine kompetente Behörde 

darstelle (ebd.). Nach eigener Erfahrung der SAR NGOs sei diese weder im Notfall 

erreichbar noch würden die zuständigen Mitarbeiter Englisch sprechen (ebd.). Auch der 

Wissenschaftliche Dienst des Bundestages stellte dar, dass unter dem libyschen MRCC 

keine explizite Koordination der zuständigen SAR –Zone festgestellt werden konnte und 
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keine Kontaktdaten zur Leitstelle ausfindig gemacht werden konnten (Wissenschaftliche 

Dienste Deutscher Bundestag 2018, S. 6). Durch eigene Beobachtungen hätten die SAR 

NGOs außerdem festgestellt, dass die libysche Küstenwache die Verpflichtung der 

Seenotrettung weder ausreichend, noch unter Wahrung menschenrechtlicher 

Mindeststandards erfüllen würde. Für die SAR NGOs bestehen erhebliche Zweifel, ob die 

sogenannte libysche Küstenwache in der Lage ist, Rettungseinsätze sicher durchzuführen 

und anzuleiten. Außerdem häufen sich die Berichte über gewalttätiges und fahrlässiges 

Handeln der libyschen Akteure, welches mitunter tödliche Folgen für die Flüchtende nach 

sich gezogen habe. Auch Drohungen und riskante Fahrmanöver, die von der sogenannten 

libyschen Küstenwache ausgingen und die Einsätze der SAR NGOs gefährdeten, wurden 

dokumentiert (Gaul und Joeres 2018; Human Rights Watch 2018). Zahlreiche SAR NGOs 

kritisieren demzufolge die Auslagerung der Seenotrettungsverantwortung an Libyen unter 

humanitären Aspekten (Gleitze 2018). Darüber hinaus ergeben sich für die Einsätze der SAR 

NGOs nach seerechtlichen Bestimmungen Koordinierungsbefugnisse des libyschen MRCC 

und der sogenannten libyschen Küstenwache. Der daraus entstehende Konflikt für die SAR 

NGOs manifestiert sich im Dilemma zwischen der seerechtlichen Vorschrift, Anweisungen 

von staatlichen Seenotrettungsleitstellen befolgen zu müssen und der völkerrechtlichen 

Verpflichtung, Gerettete an einen sicheren Ort zu bringen (Achterholf 2018). Um sich 

seerechtlich kein nicht konformes Handeln unterstellen zu lassen, drücke sich die Strategie 

der SAR NGOs darin aus, bei der Entdeckung eines Seenotfalls, den Kontakt zur MRCC in 

Libyen zu suchen und bei zu lang ausbleibender Antwort den Einsatz zu übernehmen oder 

bei grob fahrlässigem Handeln der sogenannten libyschen Küstenwache in Form von 

humanitärer Hilfe einzuschreiten und die Situation zu dokumentieren. Wenn Flüchtende 

aufgenommen wurden, dann wurden diese entgegen der Aufforderung der libyschen Akteure 

nicht an diese übergeben, sondern Kurs Richtung Europa aufgenommen (Sea-Watch 2018b; 

Sea - Eye 2019a). Der Sprecher des Auswärtigen Amtes attestierte dieser Handlung 

Rechtskonformität (Mitschrift Pressekonferenz 2019).  

Andererseits kollidiert diese Arbeitsweise mit den geltenden Souveränitätsansprüchen der 

involvierten Nationalstaaten. Humanitäre Hilfe zu leisten bedeutet demnach für die 

zivilgesellschaftlichen Akteur*Innen keineswegs ein automatisches Recht, überall tätig zu 

sein (Alff-Pereira 2010, S. 13). Die Arbeitsweise, die geretteten Flüchtenden in europäische 

Häfen zu bringen, wird dementsprechend von europäischen und nationalstaatlichen 

Zuständigkeitsaushandlungen dahingehend aufgelöst, dass SAR NGOs das Anlegen an 

Häfen europäischer Mittelmeeranrainerstaaten verwehrt wird. Zur Schließung der 
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europäischen Häfen äußert sich der wissenschaftliche Dienst des Bundestags dahingehend,  

dass internationale Konventionen einzuhalten seien (Wissenschaftliche Dienste Deutscher 

Bundestag 2017d). Laut Nele Matz Lück, Professorin für See- und Völkerrecht, sei die 

widersprüchliche Rechtslage kaum aufzulösen, da das Seerecht nicht für die 

Auseinandersetzung mit einer Vielzahl an in Seenot geratener Flüchtender ausgelegt sei. Als 

konkreten Lösungsvorschlag führt sie dennoch an, dass die IMO überprüfen solle, ob die 

Verwaltung der SAR-Zone von der libyschen Seenotleitstelle aus zulässig betrieben wird 

(Matz-Lück). Die IMO hätte dagegen mitgeteilt, dass die Überprüfung einer 

Seenotrettungsleitstelle in der Seenotrettungskonvention nicht vorgesehen sei 

(Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag 2018). Dass im Mittelmeer von 

staatlichen, europäischen und zivilgesellschaftlichen Akteur*Innen um 

Handlungsermächtigungen gerungen wird (Treptow 2017, 223 f.), kommt in zugespitzter 

Weise zum Ausdruck. Dabei implizieren die unterschiedlichen Auslegungen der 

Definitionen von „Sicheren Häfen“ und das „Nichtzurückweisungsgebot“ im Kontext der 

Seenotrettung von Flüchtenden divergierende Interessen der staatlichen, europäischen und 

zivilgesellschaftlichen Akteur*Innen. Die sich daraus ergebenden Interpretationsspielräume 

und Regelungslücken verstricken die involvierten Akteur*Innen in Widersprüchlichkeiten, 

die kaum lösbar erscheinen (Matz-Lück 2018). Dass es sich bei der (zivilgesellschaftlichen) 

Seenotrettung auf dem Mittelmeer nicht nur um die vermeintlich unpolitische Verpflichtung 

handelt, Menschenleben zu retten, sondern um das komplexe Aushandlungsfeld von 

grundsätzlichen flüchtlings- und menschenrechtlichen Verantwortlichkeiten und 

Zuständigkeiten handelt, wird nunmehr ersichtlich. 

6.5. Reflexion und Reaktionen der SAR NGOs bezüglich der 
Dilemmata  

 

Es ist das Charakteristikum eines Dilemmas, dass die Möglichkeit, eine „gute“ Entscheidung 

zu treffen nicht zu bestehen scheint. Unter Akteur*Innen der zivilgesellschaftlichen 

humanitären Hilfe wird daher viel darüber debattiert, wie oder ob trotz der Dilemmata ein 

moralisches Handeln, das ihren Prinzipien entspricht, möglich ist. Auch trotz oder gerade 

aufgrund der humanitären Prinzipien lassen sich keine einfachen Antworten auf die 

Herausforderungen bezüglich der moralischen, rechtlichen und politischen Gemengelage 

finden (Schweizer 2013, S. 335). Hinsichtlich der „Unauflösbarkeit“ der Dilemmata 

zwischen der Vereinbarkeit von humanitären Prinzipien und den Einschränkungen der 



53 

 

realpolitischen Handlungsspielräume bezüglich der Arbeit auf dem Mittelmeer orientieren 

sich die meisten SAR NGOs um bzw. neu.  

Nun wollen einige SAR NGOs unter der Unsicherheit darüber, welche Häfen noch 

angelaufen werden dürfen, können oder sollen, neue Konzepte und Strategien entwickeln, 

um weiter humanitäre Hilfe leisten zu können (Bähr und Hillebrand 2018). Da SAR NGOs 

wie Sea Watch angeben, sich der Unwahrscheinlichkeit des Eintretens ihrer Forderungen 

bewusst zu sein, versuchen die NGOs, neue Wege zu gehen. Da die Entwicklung der 

europäische Migrationspolitik hinsichtlich der Schaffung sicherer Fluchtwege auch den 

meisten SAR NGOs als relativ utopisch erscheint, hat u.a. Sea Watch den Radius der 

Aktionen erweitert (Sea-Watch 2018b). Dazu gehört die Gründung von Projekten der 

Nothilfe in Hotspots der europäischen Anrainerstaaten, die darüber hinaus bei den 

Asylverfahren der Flüchtenden unterstützen sollen. Solche Ansatzpunkte sollen die 

nachhaltigere Gewährleistung von Menschenrechte anstreben (ebd.).  

In Anbetracht der Dilemmata bleibe der humanitären Hilfe kaum etwas anderes übrig, als 

sich politisch noch klarer zu positionieren (Scott-Smith 2016, 1 ff.). Demnach haben einige 

SAR-NGOs ihre Öffentlichkeitsarbeit auch im Sinne der Monitoring-Funktion verstärkt 

(Sea-Watch 2018b). Die Verstärkung von medial inszenierten Appellen zur Skandalisierung 

der Kriminalisierung soll dabei öffentliche Aufmerksamkeit generieren. Gemeinsam 

verfasste Stellungnahmen und Aufrufe, beispielsweise im Rahmen von Bündnissen wie der 

Seebrücke sollen dabei die vorherrschende europäische Grenz- und Flüchtlingspolitik unter 

Druck setzen (Stierl et al. 2017). Darüber hinaus wollen NGOs auch auf die Verschiebung 

der EU- Außengrenzen in die Wüsten Nordafrikas reagieren und haben Projekte des 

Monitorings für die Wüste Nordafrikas gegründet (ebd.)10 . Aber auch die Einsätze im 

Mittelmeer sollen nicht aufgegeben werden.  Die öffentliche Positionierung hinsichtlich der 

Notwendigkeit von SAR NGOs fällt demnach weiterhin deutlich aus. Das Mittelmeer als 

Fluchtweg könne nicht gänzlich geschlossen werden, es würden sich lediglich die Routen 

verschieben und solange es keinen sicheren legalen Fluchtwege nach Europa gäbe, würden 

auf dieser Strecke weiter Menschen sterben, wenn ihnen niemand zur Hilfe kommt (Philipp 

Frisch im Gespräch mit Sandra Schulz 2018). Um wieder auf dem Mittelmeer im Einsatz 

sein zu können, arbeiten die SAR NGOs an rechtlich konformen Handlungsanweisung und 

                                                 
10  Ein derartiges Projekt stellt das „Alarme Phone Sahara“ dar, dass zum Ziel hat, Menschen dabei zu 

unterstützen, den gefährlichen Reiseweg durch die Wüste zu überleben. Außerdem soll dabei dokumentiert 

werden, was auf den Routen durch die Wüste passiert und welche menschenrechtlichen Konsequenzen die 

Extenalisierungspolitik der EU mit sich bringt. Dieses Projekt baut auf der Initiative von „WatchTheMed 

Alarm Phone“ auf, die eine Unterstützungshotline für in Seenot geratene Flüchtende gegründet hat (Alarm 

Phone; Alarmphone; medico international 2018). 
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einem humanitären Minimalstandard für die Einsätze, die v.a. den Umgang mit der 

sogenannten libyschen Küstenwache regeln soll (Bähr und Hillebrand 2018). Um dem 

Misstrauen gegenüber ihrer Einsätze entgegenzuwirken und ihr Handeln rechtlich zu 

legitimieren, versuchen SAR NGOs, ihre Arbeit möglichst transparent zu gestalten (Schmid 

2018, S. 290). Außerdem werde der Viktimisierung von Flüchtenden entgegengewirkt, 

indem Flüchtende als aktive Subjekte miteinbezogen werden sollen, indem Ihnen durch die 

Dokumentation und Veröffentlichung ihrer Berichte eine Stimme gegeben werden soll (SOS 

Mediterranee). Auch wird die Rolle als Symptombekämpfer*Innen dahingehend reflektiert, 

dass deklariert wird, die Seenotrettung stelle nicht die endgültige Lösung sowie die 

Bootsmigration nicht das Problem und die Schleuser nicht die Ursache für die Situation auf 

dem Mittelmeer dar (Sea-Watch 2018b). Demzufolge gehört eine Reflektion der Ursachen 

für die Notwendigkeit von humanitären Missionen über das Fehlen staatlicher Seenotrettung 

hinaus zur fundierten Kritik der meisten SAR NGOs, indem mittelfristig sichere und legale 

Fluchtwege nach Europa und langfristig die Bekämpfung von Fluchtursachen auf 

europäischer Ebene gefordert werden, während kurzfristig auf einer moralischen Ebene des 

humanitären Imperativs die Seenotrettung als völkerrechtliche Verpflichtung angeführt wird 

(Alarm Phone; Stierl et al. 2017). Darüber hinaus setzen sich SAR NGOs damit auseinander, 

wie Lösungen für die Ursachen der Notwendigkeit von Seenotrettung gefunden werden 

können und dabei mitgewirkt werden könnte, diese obsolet werden zu lassen (Ewert 2017, 

133 f.). So wird argumentiert, dass es nicht das eigentliche Ziel von SAR NGOs sei, die 

Lösung der globalen Problemlagen auf sich zu nehmen, sondern in den möglichen 

Handlungsspielräumen während Notsituation humanitäre Hilfe zu leisten (Cuttitta 2017, S. 

117).  

Es scheint somit keine Option zu sein, sich vollständig aus der Seenotrettung 

zurückzuziehen, auch wenn die Handlungsspielräume durch die Gemengelage an 

nationalstaatlicher und europäischer Interessen fast bis zur Einsatzunfähigkeit eingeschränkt 

wurden. Wenn SAR NGOs weiter im Mittelmeer operieren wollen, werden Sie unter 

Anbetracht der aktuellen politischen Lage Kompromisse eingehen müssen, die sie in den 

Konflikt mit humanitären Prinzipien bringen. So beinhaltet die Analyse der Dilemmata von 

SAR NGOs eine Reflexion bezüglich der Auseinandersetzung mit der Plausibilität der 

Grundannahmen und Forderungen von zivilgesellschaftlichen 

Seenotrettungsorganisationen. Es ist jedoch auch an dieser Stelle anzumerken, dass die 

dargestellten Auseinandersetzungen nur einen Einblick in das breite Spektrum der SAR 

NGOs geben und die Darstellungen gleichfalls nicht für alle SAR NGOs sprechen sollen. Es 
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wurden vornehmlich Positionen und Stellungsnahmen angeführt, die einer sich als politische 

Arbeit verstehenden zivilen Seenotrettung entspricht und die deshalb auch am meisten 

Aufmerksamkeit generiert, da sie öffentlich präsenter ist.  

7. Diskussion 

Es steht nunmehr außer Frage, dass es die Praktiken und die Politiken des EU- Grenzregime 

aus moralischer und menschenrechtlicher Perspektive zu kritisieren gilt. Es soll nicht 

bestritten werden, dass unter der Betrachtung der Verschärfung der menschenrechtlichen 

Situation an den EU-Außengrenzen und dem Erstarken rechtspopulistischer Politiken in 

ganz Europa politische Positionierung und humanitäre Hilfe wie die der SAR NGOs 

nachvollziehbar sind. Im Folgenden sollen dennoch die Forderungen und deren 

zugrundeliegenden moralischen Argumentationsgrundlagen, auf die sich einige 

flüchtlingssolidarische SAR NGOs berufen, hinsichtlich ihrer Plausibilität und 

Begründbarkeit diskutiert werden. Trägt die Arbeit der zivilgesellschaftlichen 

Seenotrettungsorganisationen dazu bei, dass ein konstruktiver Diskurs über die 

Gewährleistung von Menschenrechten geführt wird? Daran anschließend sollen Ansätze für 

eine fundierte Kritik an der vorherrschenden Grenz- und Flüchtlingspolitik mit Bezugnahme 

auf die deklarierten Menschenrechte, wie sie von flüchtlingssolidarischen Positionen genutzt 

werden können oder bereits genutzt werden, aufgegriffen werden. Plakative Forderungen 

wie „Fähren statt Frontex“ (Watch the Med Alarm Phone 2015), „Menschenrechte - Keine 

Kompromisse“ (Sea-Watch 2018b) oder „Europa muss sich entscheiden zwischen 

Menschenrechten und Migrationsabwehr (Sea-Watch e.V. 2017)“ lassen auf einen 

normativen Grundsatz schließen, der aufgrund von menschenrechtlichen Schutzansprüchen 

die Legitimität des europäischen Grenzregimes in Frage stellt. Sind diese Forderungen als 

plakative Agenda oder als tiefgreifende Systemkritik zu verstehen?  

Unter der Annahme der universellen Gültigkeit der Menschenrechte werden diese 

Forderungen mitunter auch hinsichtlich eines prinzipiellen Rechts auf unbegrenzte 

Bewegungsfreiheit begründet (Cassee und Goppel 2014, S. 10). Dem liegt die 

Realitätsannahme zugrunde, dass eine derartige Bewegungsfreiheit keine realitätsferne 

Forderung darstellen würde, sondern sich in der Autonomie der Migration längst 

wiederspiegeln und somit die Prämisse für das Eintreten für Menschenrechte darstellen 

würde (Watch the Med Alarm Phone 2015). Implizierend, dass jeder Mensch entscheiden 

darf, wo er gerne leben möchte, sei demnach „Freizügigkeit […] ein Menschenrecht“ (Stierl 

et al. 2017, S. 131). Diese moralische Grundannahme konkretisiert sich in der Einforderung 
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einer nationalstaatlichen Politik der offenen Grenzen (Cassee und Goppel 2014, S. 10) Die 

moralische Forderung nach offenen Grenzen, die u.a. von einigen flüchtlingssolidarischen 

NGOs formuliert werden, sind durch die Notlagen der Flüchtenden vordergründig moralisch 

naheliegend und nachvollziehbar (Scherr 2017b, S. 46). Als Argumentationsgrundlage 

beziehe sich diesbezügliche Kritik an der europäischen Grenz- und Flüchtlingspolitik meist 

auf „die Menschenrechte“ (Reinecke 2018). Dabei wird u.a. auf die Schutzansprüche von 

Flüchtenden Bezug genommen, die in der AEDM  dahingehend festgelegt sind, dass sich 

ihre Gültigkeit nicht nur auf Staatsbürger*Innen begrenzt. Auf die Definitionsrahmung der 

AEDM würde dagegen nur selten Bezug genommen. Die deklarierten Menschenrechte 

verfolgen das Ziel, in der nationalstaatlichen Ordnung die globale Durchsetzung der 

Menschenrechte zu garantieren (Scherr 2013, S. 344). Die Menschenrechte stellen somit die 

nationalstaatliche Ordnung nicht an sich in Frage, vielmehr bauen sie auf eben jener auf. Der 

Bezugnahme auf die AEDM hinsichtlich einer Kritik an nationalstaatlichen Grenzziehungen 

liegt somit ein grundlegender Widerspruch inne. Die Forderung nach offenen Grenzen 

spricht den Nationalstaaten den Souveränitätsanspruch ab, den Zugang zu ihrem Territorium 

regeln zu dürfen, und stellt somit die nationalstaatliche Ordnung, auf die sich die AEDM 

bezieht, in Frage. 

Globale Bewegungsfreiheit stellt dementsprechend kein positivistisch eingeschriebenes 

Menschenrecht dar und es besteht in diesem Sinne somit kein Rechtsanspruch auf offene(re) 

Grenzen. So kann die Forderung nach offenen Grenzen hauptsächlich nur im Namen der 

Humanität eingeklagt werden. Es lässt sich ein rechtspositivistisches Legitimationsproblem 

der Bezugnahme auf die normativen Richtlinien der Menschenrechte verzeichnen. Dieses 

besteht jedoch nicht nur hinsichtlich der Forderung nach einem Recht auf globale 

Bewegungsfreiheit, sondern findet sich auch in der prinzipiellen Menschenrechtsrhetorik 

von NGOs wieder. Allerdings finden sich in Konventionen wie der GFK 

rechtsverbindlichere Ansprüche, die dementsprechende Forderungen legitimieren können 

(Götze 2004, 211 f.). Jedoch gewähren die Auslegungen der in geltendes Recht 

eingeschriebenen Konventionen der Menschenrechte hinsichtlich nationalstaatlicher 

Interesse ebenfalls keine universell gültigen Ansprüche auf Zugang zu Schutz von 

Flüchtenden. Deshalb könnten Forderungen bezüglich der Entgrenzung des 

Flüchtlingsschutzes in den deklarierten Menschenrechten größtenteils keine rechtlich 

bindende Grundlage finden (Scherr 2017a, S. 398). So könnten flüchtlingssolidarische 

Positionierungen, wie die der SAR NGOs, auf komplexe politische und rechtliche 

Gegebenheiten nur mit moralischen Antworten und mit dem Verweis auf 
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menschenrechtliche Grundsätze reagieren (Lobenstein und Lau 2018). Dementsprechend 

fehle dem Anspruch der universell gültigen Menschenrechte oftmals der Bezug auf die 

konkreten Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten hinsichtlich der Aufnahme von 

Menschen in die Nationalstaaten. Mariam Lau  stellt in dem kontrovers diskutierten Artikel 

der Zeit „Oder soll man es lassen?“ in den Raum: 

 

 „Wer mit dem Verweis auf Menschenrechte jede Sicherung der Grenzen zu verhindern versucht, 

wird am Ende denen in die Hände spielen, die gar kein Asylrecht mehr wollen“ (Lobenstein und Lau 

2018). 

 

Es stellt sich allerdings die Frage, ob die SAR NGOs dafür verantwortlich sind, dass in den 

europäischen Mittelmeeranrainerstaaten aufgrund des Fehlens einer europaweiten 

Flüchtlingspolitik (beispielsweise in Form eines fairen Verteilungssystems) wie in vielen 

anderen Ländern des globalen Nordens der Rechtspopulismus Zulauf findet. Ist dies nicht 

vielmehr dem Ausbleiben ursächlicher Problemlösungen von erzwungener Migration 

zuzuschreiben, für deren Zuständigkeit gerade nationalistische Stimmen jegliche 

Verantwortung von sich weisen? Trotzdem kann nach dem Philosophen Konrad Ott 

hinterfragt werden, inwiefern die polarisierende Positionierung vieler SAR NGOs zur 

Verhärtung des Spannungsverhältnisses zwischen menschenrechtlichen Ansprüchen und 

europäischer und nationalstaatlicher Interessen führt (Hoang 2018; Ott 2016). Durch die 

realpolitisch doch sehr ferne Forderung nach globaler Bewegungsfreiheit in einer nicht 

idealen Welt könnten demnach nationalistische Positionen gestärkt werden. Ist ein 

ernsthafter Diskurs über globale Bewegungsfreiheit als Menschenrecht in den hegemonialen 

Debatten um Migration nicht sowieso randständig (vgl. Scherr 2013 S.345, Reinecke 2018)? 

Das Bündnis Seebrücke widerspricht hierbei, indem es auf die Chancen der kommunalen 

Ebene verweist. So fänden die Forderungen nach offeneren Grenzen Resonanz in 

zivilgesellschaftlichem Protest in ganz Europa, indem sich u.a. eine Vielzahl von Städten zu 

„sicheren Häfen“ sowie der Bereitschaft erklärt haben, Flüchtende von den SAR NGOs 

aufzunehmen (Oer 2019; Seebrücke).  
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Die Situation auf dem Mittelmeer könnte somit wenigstens dazu verhelfen, eine öffentliche 

Debatte über den Anspruch der universell gültigen Menschenrechte anzustreben. So 

appelliert Malene Gürgen in der Taz an den „Aufstand der Unterrepräsentierten“: 

 

„Wenn ein Wochenende nach dem anderen Tausende Menschen unter einem gemeinsamen 

Banner auf die Straße gehen, dann kann man von einer Bewegung sprechen, die hier gerade 

entsteht. Dass eine deutsche Stadt nach der anderen öffentlichkeitswirksam anbietet, aus 

Seenot gerettete Flüchtlinge aufzunehmen, ebenso. Vielleicht zahlt er sich doch noch aus, 

der lange Atem der Unterrepräsentierten“ (Gürgen 2018). 

 

Da die Grundlagen für die vorherrschenden rechtlichen, politischen und gesellschaftlichen 

Handlungsermächtigung jedoch auf der nationalstaatlichen Ordnung beruhen, steht die 

Durchsetzung der universalistischen Menschenrechte im Sinne einer globalen 

Bewegungsfreiheit realpolitisch nicht in Aussicht. Somit könne die Forderung nach 

entnationalisierten Menschenrechten im Sinne offener Grenzen zwar keine 

Argumentationsgrundlage für politisch- und rechtlich entscheidende Veränderungen liefern; 

für die Artikulation und Mobilisierung von Kritik und Protest hingehen bilden die 

Menschenrechte dennoch eine unverzichtbare Referenz (Scherr 2017b, S. 55). Ein 

Perspektivwechsel zu entnationalisierten Menschenrechten können den internationalen 

Schutz von Menschen humanitärer gestalten (Grönheim 2013, S. 157). So hat schon Hannah 

Arendt das Asylrecht auf seine nationalstaatliche Ausrichtung hin kritisiert (Arendt 1975, S. 

442). Es bedürfe eines international rechtlich bindenden Menschenrechtsystemes, um 

humanitäre Standards zu gewährleisten (Grönheim 2013, S. 157). 

Hinsichtlich der Plausibilität, die nationalstaatliche Ordnung bezüglich ihrer Begrenztheit 

zu kritisieren, müssen sich Vertreter*Innen der offenen Grenzen auch damit 

auseinandersetzen, dass sie selbst Teil dieser Ordnung sind. Die daraus resultierende 

privilegierte Position der Akteur*Innen des flüchtlingssolidarischen Engagements sei 

demnach zu reflektieren. So seien innehabende Privilegien dahingehend zu nutzen, für die 

Menschenrechte einzutreten. Mit der aus globalen Macht- und Ungleichheitsverhältnissen 

hervorgerufenen privilegierten Position der Bürger*Innen demokratischer und 

wohlhabender Staaten sei die Verantwortung verbunden, sich für eine gerechtere Welt 

einzusetzen (Bauman 2005, 11 ff.). Die eigene Verflechtung mit dem Grenzregime sei die 

wesentliche Voraussetzung für die Kritikfähigkeit von flüchtlingssolidarischem 

Engagement (Römhild 2007, S. 220). Es gilt, die eigene Position und Arbeit in der 
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Verflechtung mit dem EU-Grenzregime als in die Mechanismen vorherrschender Macht- 

und Ungleichheitsverhältnisse verwoben zu betrachten. Dazu gehöre es, die realpolitischen, 

rechtlichen und globalen Zusammenhänge bezüglich Migration zu hinterfragen (Schweizer 

2013, S. 344). Mit dem Wissen um die privilegierte Position, die mit den 

Herstellungsprozessen von globaler Ungleichheit ursächlich verstrickt ist, entlastet  

demnach die moralische Forderung nach dem Recht auf Bewegungsfreiheit, da diese vorerst 

einen Ausgleich von Macht- und Ungleichheitsverhältnissen suggeriert (vgl. Scherr 2013, S. 

336 ff). Der Forderung kann jedoch entgegnet werden, dass offene Grenzen diese 

Verhältnisse nicht auflösen würden, da auch eine unbegrenzte Aufnahmebereitschaft von 

Flüchtenden den Folgeproblemen globaler Ungleichheit nur symptombekämpfend 

entgegenwirkt und darüber hinaus die innerstaatlichen Systeme überbeanspruchen würde 

(Ott 2016). Dennoch, oder gerade deshalb, besteht die moralische und politische 

Mitverantwortung für die Produktion von Fluchtursachen weiterhin.  

Durch die realpolitische Aussichtslosigkeit der Durchsetzung eines verbindlichen Rechts auf 

globale Bewegungsfreiheit müsse sich der globale Norden demnach viel mehr mit dem 

Recht der Menschen, in den Herkunftsländern bleiben zu können, auseinandersetzen, indem 

die Wahrung und Gewährleistung der Menschenrechte dort angestrebt wird (Scherr 2017b, 

S. 48). Stattdessen steht zum einen das permanente Hervorbringen und Aufrechterhalten von 

Fluchtursachen und zum anderen die Diskrepanz zwischen Anspruch und realpolitischer 

Gewährleistung der Menschenrechte durch deren Bindung an Staatlichkeit und den damit 

einhergehenden nationalstaatlichen Interessen im Widerspruch zur Auflösung von globalen 

Macht- und Herrschaftsverhältnissen (ebd. S.47). 

Müssen Akteur*Innen, die sich flüchtlingssolidarisch positionieren und engagieren, also 

akzeptieren, dass es unter moralischen Gesichtspunkten zwar notwendig erscheint, die 

vorherrschende Grenz- und Flüchtlingspolitik zu kritisieren, aber dass Menschenrechte nur 

durch die nationalstaatlich begrenzte Ordnung gewährleistet werden können und somit von 

dieser begrenzt werden? Müsste die prinzipielle Existenz des europäischen Grenzregimes 

somit als legitim anerkannt werden, obwohl dies Konsequenzen nach sich zieht, die aus 

humanitärer Sicht inakzeptabel sind?  

Analytisch lassen sich diese Widersprüche nicht auflösen. Es gilt vielmehr, eine Kritik zu 

formulieren, die sich über diese Widersprüchlichkeiten dahingehend bewusst ist, dass sich 

die kurzfristige Unauflösbarkeit der globalen Macht- und Ungleichheitsverhältnisse in der 

vorherrschenden europäischen Grenz- und Flüchtlingspolitik in zugespitzter Weise 

ausdrücken. Demnach gilt es, den Widerspruch zwischen der Berufung auf die 
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universalistischen Menschenrechte und den realpolitischen Voraussetzungen zu reflektieren 

und öffentlich zu thematisieren (Scherr 2013, 347 ff.). Die Aufforderung zu einer 

öffentlichen Debatte über das Spannungsverhältnis zwischen nationalstaatlichen Interessen 

und menschenrechtlichen Grundsätzen im EU-Grenzregime birgt das Potenzial, auf den 

vorherrschenden Diskurs um Migration einzuwirken. Durch das Aufzeigen dieses 

Widerspruches ergibt sich eine Argumentationsgrundlage für das Einklagen der Rechte von 

Flüchtenden (Grönheim 2013, S. 155). Außer Acht gelassen werden sollte dabei aber nicht, 

dass eine Forderung nach menschenrechtlich legitimerer Politik sich nicht allein auf die 

Auseinandersetzung mit den Rechten von Flüchtenden beschränken sollte. Folglich 

impliziert eine Kritik am EU-Grenzregime das Aufzeigen der europäischen Verstrickung 

bezüglich der Zunahme von erzwungener Migration (Scherr 2017a, S. 402). Im Bewusstsein 

darüber, dass die Kollision von nationalstaatlichen Interessen und moralischen Forderungen, 

die sich aus normativen Grundsätzen ergibt, zwangsläufig  ist, können Befürworter*Innen 

von globaler Bewegungsfreiheit selten realpolitisch umsetzbare Vorschläge generieren 

(Scherr 2017b, S. 55). Flüchtlingssolidarisches  Engagement in Verbindung mit politischen 

Positionierungen könne jedoch unter Berücksichtigung der politischen Rahmenbedingungen 

der globalen Weltordnung eine Form der Kritik weiterentwickeln, die zwar keine 

prinzipiellen Problemlösungen aufzeigt, jedoch die Auseinandersetzung mit den 

Menschenrechten einfordert (Scherr 2013, 347 ff.). Eine Bezugnahme auf die deklarierten 

Menschenrechte legitimiert es, die vorherrschende Grenz- und Flüchtlingspolitik 

hinsichtlich ihrer rein nationalstaatlichen Interessensauslegung zu kritisieren. (Scherr 2017b, 

S. 55).  

Die Gewährleistung von Menschenrechten ist keine selbstverständliche Gegebenheit und 

erfordert konfliktreiche rechtliche, politische und gesellschaftliche Aushandlungsprozesse, 

in denen zivilgesellschaftliche Akteur*Innen wie die der SAR NGOs für humanitäre 

Grundsätze einstehen. Demnach könne eine sinnvolle Hilfe nur mit einer klaren Position 

einhergehen (Gebauer und Trojanow 2018, S. 58). Damit seien die SAR NGOs eine der 

wenigen Akteur*Innen, die sich für Menschenrechte im Mittelmeer einsetzen würden 

(Moser 2017). Mit dem Wissen darüber, dass die Bedingungen und Aussichten bezüglich 

der Forderungen der flüchtlingssolidarischen humanitären Hilfe und grenzregimekritischen 

Positionierung sehr komplex und schwierig bleiben, kann trotzdem auf eine potentielle 

Chance der kommunal getragenen Solidarität entgegen der Abschottung der EU hingewiesen 

werden, indem sich solche Ansätze gegen das Erstarken rechtspopulistischer Parteien in 

ganz Europa behaupten oder gar ausweiten könnten. 
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8. Schlussfolgerungen und Ausblick 

Die Auseinandersetzung mit der zivilgesellschaftlichen Seenotrettung im Kontext der 

gegenwärtigen Flüchtlingspolitik hat gezeigt, dass die Situation auf dem Mittelmeer für die 

humanitäre Hilfe in Form von SAR NGOs rechtlich und politisch immer komplexer wird.  

Die Einsätze der zivilgesellschaftlichen Seenotrettungsorganisationen werden trotz oder 

auch zum Teil wegen der see- und völkerrechtlichen Seenotrettungsverpflichtung immer 

mehr erschwert, wenn nicht sogar verunmöglicht. Diese und andere Maßnahmen der 

europäischen und nationalstaatlichen Grenz- und Flüchtlingspolitik führen dazu, dass die 

Wege der „mixed migration flows“ von den Herkunftsländern durch die Wüsten Nordafrikas 

und schlussendlich u.a. über die zentrale Mittelmeerroute immer gefährlicher werden, da 

sichere und legale Fluchtwege durch das EU-Grenzregime verbaut werden. Der Zugang zu 

internationalem Schutz wird dadurch erschwert oder bleibt für die allermeisten Menschen 

gänzlich verwehrt (Schmid 2018, S. 295; Stierl et al. 2017). 

Dieses Politikfeld ist von menschenrechtsverletzenden Praktiken durchzogen und erfährt 

gleichzeitig nur wenig Widerstand. Ein Gegendiskurs wird dennoch von kritischen 

Akteur*Innen, Organisationen, Teilen der Wissenschaft und der Politik angestrebt 

(Grönheim 2013, S. 141). Die Autonomie der Migration bringt durch ihr Handeln allein eine 

Kritik am hegemonialen Diskurs ein, die der vorherrschenden Flüchtlingsdebatte 

wiederspricht. SAR NGOs vereinen dabei humanitäre Hilfe mit rechtspositivistischen 

Positionierungen und können als die Ausübung von sekundärer Kritik verstanden werden, 

indem diese für die Rechte von Flüchtenden eintreten. Organisationen, die humanitäre Hilfe 

leisten, geraten dabei in den Konflikt mit dem Souveränitätsanspruch der involvierten 

Nationalstaaten. Zivilgesellschaftliche Seenotrettungsorganisationen befinden sich somit in 

einem Aushandlungsfeld zwischen internationalem Flüchtlingsschutz und der 

vorherrschenden Flüchtlingspolitik, die in restriktiven Praktiken des EU- Grenzregimes zum 

Ausdruck kommt. Auf dem Mittelmeer zeigt sich das unauflösliche Spannungsverhältnis 

zwischen nationalstaatlichen Souveränitätsansprüchen und universell gültigen 

Menschenrechte überdeutlich. SAR NGOs vertreten dabei moralische Grundsätze, die sich 

auf die universell gültigen Menschenrechte und den Imperativ der humanitären Hilfe berufen 

und teilweise nationalstaatlichen Interessen gegenüberstehen. Dies könne nach Klepp auch 

als Kollision von rechtlichen und normativen Regimen verstanden werden. Ansprüche auf 

universalistische Menschenrechte und Staatssouveränität stehen sich in einem strukturellen 

Konflikt gegenüber (Klepp 2011, S. 288).  
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Da es sich dabei auf dem Mittelmeer u.a. um komplexe rechtspluralistisch und von 

politischem Kalkül geprägten Gegebenheiten handelt, ist auch in Zukunft keine Auflösung 

dieses Konflikts in Aussicht. Dementsprechend münden politische und moralische 

Auseinandersetzungen bezüglich der Lage auf dem Mittelmeer oftmals in, den 

Interessenslagen der Akteur*Innen entsprechenden juristischen Auslegungen des See- und 

Völkerrechts. Seenotrettungs- und Migrationsdebatten verstricken sich demnach in einem 

Aushandlungsfeld auf rechtlicher, moralischer und politischer Ebene. Dabei werden 

Praktiken etabliert, die für die Lage auf dem Mittelmeer und darüber hinaus folgenreich sind. 

Politische Auseinandersetzungen hinsichtlich des Umgangs mit (zivilgesellschaftlicher) 

Seenotrettung führen immer häufiger zu politisch motivierten Einschränkungen der 

Handlungsspielräume der SAR NGOs. Die europäischen Mittelmeeranrainer, allen voran 

Italien, schließen die Häfen für die Schiffe und versuchen damit u.a. die Europäische Union 

unter Druck zu setzen (Pundy 2018). Trotz medialer Aufmerksamkeit und gesellschaftlicher 

Resonanz in Form kritischer Protestbewegungen zur prekären Situation der SAR – Schiffe 

und dem relativen Anstieg der Todeszahlen auf dem Mittelmeer scheinen die Staaten im 

Verbund der EU keine geeignete Lösung für eine solidarischen Verantwortungs- und 

Zuständigkeitsaufteilung im Umgang mit Flüchtenden zu finden. Stattdessen wird im 

Rahmen der formulierten Ziele der EU, Migrationsbewegungen einzudämmen, mit 

Strategien wie der Externalisierung des EU-Grenzregimes versucht, das 

Spannungsverhältnis zwischen europäischem Grenz- und Flüchtlingsschutz 

symptombekämpfend aufzulösen. Dabei scheint die Verpflichtung zur Seenotrettung, unter 

Wahrung von menschenrechtlichen Schutzansprüchen, absichtsvoll von der 

vorherrschenden europäischen Politik ausgeklammert zu werden. 

So fehlt es einerseits an europäischen und nationalstaatlichen Bemühungen, den eigentlichen 

Ursachen für erzwungene Migration entgegenzuwirken und andererseits lässt sich auch nicht 

die Bereitschaft verzeichnen, akuten Notlagen von Flüchtenden Abhilfe zu beschaffen 

Die Berichte über die daraus resultierende prekäre Lage vieler Flüchtender rufen moralisch 

legitimierten politischen Protest und humanitäre Hilfe hervor. Die staatliche Ordnung und 

die dieser inne liegenden Machtverhältnisse weisen jedoch auf die realpolitischen Grenzen 

des grenzregimekritischen, zivilgesellschaftlichen Engagements hin. Der postkoloniale 

Charakter des EU- Grenzregimes mitsamt der für Europas wohlhabenden Staaten 

vorteilhaften globalen Macht- und Ungleichheitsverhältnisse bleibt demnach relativ 

unangetastet (Buckel 2014, S. 340).  
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So bleibt dieser Arbeit nur eine lückenhafte Darstellung der schmerzvollen Realitäten auf 

dem Mittelmeer, indem das Aushandlungsfeld der Strukturwidersprüche zwischen 

nationalstaatlichen, europäischen und humanitären Interessen aufgezeigt wird. Die daraus 

entstehenden Dilemmata können u.a. durch eine konfliktsoziologische Perspektive zwar 

analysiert werden, sind aber kaum dadurch aufzulösen. Diese Unauflösbarkeit zu 

akzeptieren, stellt eine der Herausforderungen der Thematik dieser Arbeit dar. Es stellt sich 

anhand den Dilemmata der SAR NGOs heraus, dass es die dargestellten 

Spannungsverhältnisse auszuhalten gilt. Bei der Situation auf dem Mittelmeer handelt es 

sich demnach um ein Problem ohne (einfache) Lösung.  

Es stellt sich trotzdem die Frage, ob Kompromisse zwischen nationalstaatlichen Interessen 

und moralischen Prinzipien möglich sein könnten. So könnte eine diesbezügliche 

soziologische Auseinandersetzung den Versuch der Vermittlung übernehmen. Ob eine 

mögliche Kompromissbildung zwischen nationalstaatlichen Interessen und der 

Gewährleistung von universalistischen Menschenrechten für SAR NGOs akzeptabel sein 

könnte, bleibt auf Grund der Einschränkung der verschriebenen humanitären Prinzipien im 

realpolitisch begrenzten Handlungsrahmen ungewiss. Diese Ausführungen hatten jedoch 

auch nicht zum Ziel, eine Lösung für die komplexe Situation auf dem Mittelmeer zu finden. 

Die weltweit prekäre Lage der Flüchtenden sowie derjenigen, die nicht fliehen können, 

scheint sich immer weiter zuzuspitzen; umso wichtiger erscheint es, die kausalen 

Verbindungslinien immer wieder herzustellen und sich trotz oder gerade wegen der sich 

aufzeigenden Widersprüche und Spannungsverhältnisse für die Menschenrechte 

einzusetzen. Diese Arbeit hat den Versuch unternommen, einen differenzierten Beitrag dazu 

zu leisten. 
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