LETZTE MISSION DER ALAN KURDI ENDET ALS SCHLAG INS
WASSER

„Seenotrettung“:
Kirchensteuer
versank
Mittelmeer

im

50.000 Euro Kirchensteuergeld, das der Münchener Kardinal
Reinhard Marx Ende Januar schnell und unbürokratisch der
Regensburger NGO Sea-Eye für die „Rettung Schiffbrüchiger“ vor
der afrikanischen Küste gespendet hatte, waren vergebens. Denn
die letzte Mission endete sprichwörtlich als Schlag ins
Wasser. Bereits vor einer Woche (6. März) beendete die „Alan
Kurdi“ still, leise und ergebnislos ihren dreiwöchigen Einsatz
im Hafen von Palma de Mallorca, von wo sie am 16. Februar
abgelegt hatte.
„Die Mission wäre ohne die großzügige Spende von Kardinal Marx
von der Diözese München-Freising nicht realisierbar gewesen“,
hatte Sea-Eye gejubelt, nachdem die Gelder knapp geworden
waren und es unverhofft Kirchensteuer wie Manna vom Himmel
regnete. Ihr Schiff, die umgetaufte Alan Kurdi (ehemals
„Professor Penck“), war bis 6. März das einzig verbliebene
Schiff einer „Seenotrettungs“-Organisation, das im Mittelmeer
noch unterwegs war. Die anderen Schiffe liegen aus

unterschiedlichen Gründen fest auf Malta (Mission Lifeline,
beschlagnahmt), Marseille (Sea-Watch, Nachrüstung) und
Barcelona (Open Arms).
Die Alan Kurdi fährt unter deutscher Flagge und war im Februar
vor der libyschen Küste in Lauerstellung gegangen. Dort
patrouillierte sie mehrere Tage in 30 bis 50 Kilometer
Entfernung nordwestlich von Tripolis, bis sie in der letzten
Februarwoche vor schlechtem Wetter im Windschatten der
tunesischen Küste, wenige Kilometer vor Sfax, in Deckung ging.
Anschließend operierte sie erneut für einige Tage vor der
tunesisch-libyschen Küste und drehte dann unverrichteter
Dinge Richtung Balearen ab. Italiens Innenminister Salvini
hatte zwischenzeitlich unmissverständlich deutlich gemacht:
„Diese Leute sollten wissen, dass sie mit ihrer Ladung
illegaler Einwanderer nie ankommen werden.“ Gleichzeitig lobte
er einen erfolgreichen „Push-Back“ der Libyschen Navy Coast
Guard mit 120 Menschen.
Auf ihren Webseiten erklärte Sea-Eye zunächst nur sprachlich
dürr den Einsatz für beendet und legte inzwischen nach. Sie
habe unterwegs zweimal von mutmaßlichen Seenotfällen gehört,
ohne eingreifen zu können. Trotzdem behauptet Einsatzleiter
Dominik Reising nun: „Es war eine erfolgreiche Mission. Wir
waren vor Ort. Wir waren bestmöglich vorbereitet. Wäre es zu
einem Einsatz gekommen, wären wir da gewesen und hätten den
Leuten helfen können. Glücklicherweise war es nicht notwendig.
So waren wir das Auge Europas im Mittelmeer und haben
beobachtet.“
Kritiker dürften sich bestätigt sehen, dass es keinen Bedarf
an privater „Seenotrettung“ gibt, nachdem die libysche
Küstenwache offenbar in der Lage ist, Seenotfälle in ihre
Häfen zurückzuführen. Tatsächlich ging die Zahl der
Ertrunkenen im Mittelmeer in 2018 stark zurück, nachdem
Italien und Malta Schiffe der NGOs an die Kette gelegt und so
den Pull-Faktor unterbrochen hatten.

Nach zehn Tagen im schönen Palma will Sea-Eye demnächst zur
nächsten Mission aufbrechen. Unklar ist, wie viel von der
Kirchensteuer-Spende noch übrig ist oder ob der Münchener
Kardinal erneut den Klingelbeutel bemühen muss. Allerdings
treiben ihn mit dem massenhaften Kindesmissbrauch durch
pädophile Priester momentan andere Sorgen um. (RB)

