„Seenotrettung“ in Europa und
Australien im Vergleich

Von KONSTANTIN | Der Nürnberger EKD-Pfarrer Matthias Dreher
hat es getan: Er hat das staatskirchliche Dogma der
Seenotrettung in Frage gestellt. Der Ratsvorsitzende der
Evangelischen Kirche, Heinrich Bedford-Strohm, widersprach
laut verschiedener Medien umgehend. Insbesondere stellte
Bedford-Strohm die Tatsache in Frage, dass die „Seenotretter“
der Grund dafür seien, dass Menschen sich in Seenot begeben.
Laut des EKD-Vorsitzenden sei diese Behauptung widerlegt. Die
theologische Diskussion soll hier nicht im einzelnen
wiedergegeben werden. An dieser Stelle soll ein Vergleich
sprechen. Wir wagen einen Blick nach Australien.
Australien ist das Land, das 2014 ein Experiment gewagt hat.
Was passiert, wenn wir auf illegale Einwanderung mit
Abschottung reagieren. Es war der Beginn einer vermeintlich
herzlosen Politik. „No Way – you will not make Australia Home“
lautete der Slogan. General Campbell sprach damals mit
grimmiger Miene in die Kamera (PI-NEWS berichtete). Die
Botschaft war klar: Illegale Einwanderung lohnt sich nicht,
Australien wird niemals deine Heimat werden. Das Ziel war es,
Migranten bereits vor der Abfahrt von der Sinnlosigkeit ihres
Unterfangens zu überzeugen. Die, die sich dennoch aufs Meer
wagten, wurden abgefangen und auf Inselstaaten wie Nauru
verfrachtet.
Konsequente Grenzpolitik
Schleppergeschäft

Australiens

zerstörte

das

Die Politik war auch in Australien hoch umstritten. Einige
Migranten verklagten die australische Regierung erfolgreich
und erhielten Entschädigungszahlungen. Aber es passierte noch
etwas anderes. Die Zahlen die Überfahrten brachen ein. Das
Geschäft der Schlepper war zerstört und während im Jahr 2012
noch 417 Menschen bei der Überfahrt ertranken, sank diese Zahl
in 2014 auf Null!
2015 das selbe Bild. Kein „Flüchtling“ ertrank in diesem Jahr
auf dem Seeweg nach Australien. Es gab keinen australischen
Alan Kurdi, der von seinen Eltern ohne Schwimmweste auf ein
kleines Boot gesetzt wurde. 2016 starb erneut niemand. Und
2017? Kein ertrunkener Migrant. 2018 waren es Null und 2019
auch. Kein Wasser in der Lunge, keine Leichen im Meer. NULL!
Diese Daten stammen von einem Forschungsprojekt der
australischen Monash-University, das versucht, möglichst alle
Todesfälle im Zusammenhang mit australischen Grenzen zu
erfassen.
Im gleichen Zeitraum wurde in Mitteleuropa eine gegenteilige
Politik verfolgt. 2015 erhob sich eine links-grüne
Erweckungsbewegung in Deutschland. Die Bilder der
Willkommenskultur gingen um die Welt. Die Bundesregierung,
Gerichte und linke Aktivisten hielten den deutschen
Sozialstaat für illegale Einwanderer offen. Ungebildete
Migranten aus Afghanistan und anderswo können mit dem
Übertritt über die deutsche Grenzen ihre Einkommen ohne Arbeit
leicht mehr als verzehnfachen. Parallel stiegen im Vergleich
zu 2014 die Zahlen der Ertrunkenen Menschen im Mittelmeer von
3000 auf 4000 bzw. 5100 (2016). Insgesamt sollen zwischen 2014
und 2020 über 20.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken sein.
Fahrlässige Tötung durch „Seenotrettung“?
20.000 Menschen sind eine gigantische Anzahl. 20.000 tote
Körper. Nicht jeder dieser Toten geht auf die deutsche
Willkommenskultur zurück. Aber eine konsequente Rückführung an
die Küsten Nordafrikas und klare Ansagen an illegale

Einwanderer hätte die Todeszahlen im Mittelmeer genauso wie in
Australien zusammenbrechen lassen. 20.000 tote Migranten
sprechen eine deutliche Sprache. Aber nicht für Gutmenschen.
Sie sind so erhaben, dass sie ihr ach so moralisches Handelns
nicht einmal hinterfragen müssen. Nein, die evangelische
Kirche beteiligt sich sogar an der sogenannten Seenotrettung,
die Menschen in Schlauchbooten aufs Mittelmeer lockt. Es
stellt sich die Frage: Ist das Mord? Nein, ist es nicht. Und
das nicht nur, weil es in Deutschland bereits für die Aussage
„Multikulti tötet“ Hausdurchsuchungen mit Spezialkommando
gegeben hat. Mord ist es tatsächlich nicht. Es ist kollektive
fahrlässige Tötung.
Aber wir werden uns die Finger wund schreiben können. Die
Gutmenschen werden das Sterben im Mittelmeer nicht beenden. In
ihrer ideologischen Besessenheit scheint es keinen Ausweg mehr
zu geben. Sie werden deshalb eher den „Kampf gegen Rechts“
ausweiten. Gutmenschen scheinen unfähig, wirkliche Empathie
für die Toten zu entwickeln. Empathie ist das Hineinfühlen in
eine andere Person. Die schwarzen Schutzbedürftigen scheinen
für die Gutmenschen jedoch nur Zahlen und Propagandazweck.
20.000 Tote sind schrecklich. Damit soll die Frage erlaubt
sein, ob die Seenotrettungsmasche auch fortgeführt würde, wenn
weiße Grünen-Wähler*innen oder Malte, Lukas und Fridolin aus
dem Prenzlberg im Mittelmeer ertrinken würden? Wir wissen es
nicht. Aber die Frage sollte erlaubt sein.

