„Zu linksradikal“: Kapitän
Reisch bricht mit „Mission
Lifeline“

Von LUPO | Lifeline-Kapitän Claus-Peter Reisch hat mit der
„Seenotretter“-Organisation „Mission Lifeline“ aus Dresden
gebrochen. Sie sei ihm zu „linksradikal“, sagte er in einem am
Freitag veröffentlichten Interview mit ZEIT-Online. Das bringt
Großspender Kardinal Reinhard Marx aus München sprichwörtlich
in Teufelsküche.
Unüberbrückbare Differenzen
Der Ausstieg des umstrittenen Kapitäns kam wie ein Blitz aus
heiterem Himmel. Reisch beklagt politische Agitation und
Aussagen, mit denen er sich nicht gemeinmachen könne. Er will
keine Missionen mehr für Lifeline fahren, die zur NGO Mission
Lifeline gehört.
In ZEIT-Online nennt er die Gründe: „Ich kann mich nicht mit
Aussagen gemeinmachen, wie etwa, der österreichische Kanzler
Sebastian Kurz sei ein Baby-Hitler. Da bin ich nicht dabei“,
sagte Reisch. „Vieles ist mir zu linksradikal“.
Die fristlose Abmusterung von Reisch dürfte den Münchner
Kardinal Marx und Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz
in Erklärungsnöte bringen. 2018 hatte er über 50.000 Euro aus
Mitteln der katholischen Kirche an Lifeline gespendet – für
linksradikale Agitation, wie sich jetzt herausstellt.

Kritik an der Unterstützung des Kardinals für die „Lifeline“
kam damals von der AfD-Fraktion im Bundestag. Der
kirchenpolitische Sprecher Volker Münz nannte es laut WELT
„ein Unding, dass Kardinal Marx das private Rettungsschiff
,Lifeline‘ mit Mitteln aus der Kirchensteuer unterstützt“.
Die Arbeit von „Lifeline“ sei „nur scheinbar christlich“.
Durch die Präsenz solcher Schiffe im Mittelmeer würden viele
Menschen erst angelockt, sich auf die gefährliche Reise zu
begeben und ihr Leben zu riskieren.
Der gebefreudige Kardinal war erst in dieser Woche von Stephan
Brandner (MdB, AfD) ins Gebet genommen worden. Brandner hatte
in einem Offenen Brief kritisiert, dass Marx 50.000 Euro aus
Mitteln des Erzbistums an ein geplantes „Seenotrettungs“Projekt der evangelischen Kirche Deutschland gespendet hatte:
„Wie können Sie es vertreten, ein Anreizsystem zu
unterstützen, das Menschen nicht selten in den Tod und in
unserer Gesellschaft zu erheblichen Spannungen führt?“ Eine
Antwort steht noch aus.
Die NGO Mission Lifeline war in den vergangenen Monaten durch
überzogene Öffentlichkeitsarbeit aufgefallen. Sie hatten den
österreichischen Kanzler Sebastian Kurz als „Baby-Hitler“
bezeichnet. Anfang 2019 hatte die Organisation, die seit 2017
vor Libyen operierte, getwittert: „Ihr seid noch nicht
verheiratet? Vielleicht verliebt Ihr Euch zufällig in einen
Menschen, der*die hier noch kein Bleiberecht hat. Könnte
passieren, oder? Bleibt offen!“
Reisch hatte anlässlich der letzten Entgleisung Anfang Januar
2020 kryptisch gesagt: „Ich distanziere mich von allen
unglaublichen Entgleisungen, die dort bei Lifeline zu lesen
sind. Ich lehne jede Art von Agitation ab und halte es für
maximal schädlich in der Debatte. Ich bin ein Mensch der
bürgerlichen Mitte.“
Nun der totale Bruch. Reisch war erst vor wenigen Tagen in

Malta nach langem Prozess vom Vorwurf freigesprochen worden,
das Lifeline-Schiff falsch registriert zu haben. Vermutlich
trug dieser Befreiungsschlag zur Trennung bei.
Mission Lifeline hält sich bislang noch mit Stellungnahmen
bedeckt. Stattdessen wird auf ihrer Webseite unter „Aktuelles“
über ein neues Schiff für den Einsatz im Mittelmeer berichtet.

