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Der Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko (Fraktion „Die Linke“) befasst sich mit Mög-
lichkeiten ziviler Seenotrettung im Mittelmeer durch die EU. Sein Fazit: Geld genug ist da.
Es wird nur von den nationalen Regierungen nicht abgerufen. Politische Mechanismen-
gibt es auch. Sie müssen nur aktiviert werden. Hinter den Überschriften liegen Links zu 
den einschlägigen Pressemitteilungen. Bitte anklicken!

Nennt es „Krise“! 
© Büro Andrej Hunko (MdB, Fraktion „Die Linke“) vom 24.02.202. 

Die Europäische Union verfügt über Gelder und Ausrüstung für eine staatliche, 
nicht-militärische Seenotrettungsmission im Mittelmeer. Die Mittel werden aber 
nicht angefragt.

Neben der Bundeskanzlerin haben sich verschiedene Fraktionen im Bundestag für eine 
staatlich organisierte Seenotrettung im zentralen Mittelmeer ausgesprochen. Angela 
Merkel meinte damit eine Mission der Europäischen Union, die ausdrücklich zivil sein 
sollte. Auch die von der Bundesregierung am 23. September 2019 mitunterzeichnete 
„Gemeinsame Absichtserklärung über ein kontrolliertes Notfallverfahren“ appelliert an die 
EU, ihre Fähigkeiten zu verbessern, um „die Gefahr, dass Menschen auf See umkommen, 
zu minimieren“.

Der Hintergrund der Äußerungen war der Abzug aller Schiffe aus der Militärmission 
EUNAVFOR MED, den der damalige italienische Innenminister Matteo Salvini 
durchgesetzt hatte. Die dort eingesetzten Fregatten hatten bis dahin Tausende Menschen 
im Mittelmeer geborgen und weitere Tausende an Bord genommen, nachdem sie von 
kleineren Schiffen privater Organisationen gerettet wurden.

Bundestagsgutachten: Eine zivile EU-Seenotrettungsmission 

ist möglich 
© Büro Andrej Hunko (MdB, Fraktion „Die Linke“) vom 21.02 2020. 

„Die Europäische Union verfügt über mehrere Mechanismen, Instrumente und Fördermittel
für eine zivile Seenotrettungsmission im Mittelmeer, die nur aktiviert werden müssen.“ Das 
belegt ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes, das wir beauftragt haben. Jetzt 
liegt der Ball bei der Bundesregierung“, schreiben vier Abgeordnete der Bundestagsfrakti-
on DIE LINKE. in einer gemeinsamen Erklärung.

Das Ertrinken von Flüchtlingen im Mittelmeer fällt unter den Begriff der „Krise“. Davon be-
troffene Mitgliedstaaten können deshalb den EU-Krisenreaktionsmechanismus (IPCR) ak-
tivieren. Dies beträfe Malta und Italien, in deren Seenotrettungszonen zahlreiche Unglücke
geschehen. Anschließend können die Regierungen weitere Instrumente und Fördermittel 
nutzen, darunter das rescEU-Programm. Es leistet Mitgliedstaaten in „Überforderungs-
situationen“ Hilfe und unterstützt sie mit Ausrüstung oder „Transportressourcen“.
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