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„Sichere Häfen“ 

 

 

Sehr geehrter Herr Traublinger, 

 

vielen Dank für Ihr Schreiben und den offenen Brief mit dem Aufruf, dass die EUREGIO 

Salzburg-Berchtesgadener Land-Traunstein zu einem „Sicheren Hafen“ für aus Seenot 

Gerettete werden soll. Als Bundestagsabgeordnete und als Beauftragte der 

Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe setze ich mich dafür 

ein, dass es schnell zu langfristigen europäischen Regelungen in Bereich der Seenotrettung 

kommt und solidarische, humanitäre Lösungen gefunden werden. Dabei ist mir besonders 

die überparteiliche Zusammenarbeit ein großes Anliegen, wie etwa in der 

Parlamentariergruppe Seenotrettung im Deutschen Bundestag, in der ich Mitglied bin.  

 

Das Engagement von vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, Kommunen und 

Gemeinden, die sich durch die „Sicheren Häfen“ zur Aufnahme von aus Seenot Geretteten 

bereiterklären, begrüße ich sehr. Es würde mich daher freuen, wenn auch die EUREGIO 

Salzburg-Berchtesgadener Land-Traunstein sich hier beteiligen würde und die Städte, 

Kommunen und Gemeinden in der Region Geflüchtete aus griechischen Camps und aus 

Seenot Gerettete aufnehmen würden. 

 

Die Situation auf dem Mittelmeer ist weiterhin erschütternd, auch in diesem Jahr sind 

bereits hunderte Menschen bei ihrer Flucht ertrunken. Das dürfen wir so nicht hinnehmen 
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und müssen uns weiterhin gemeinsam dafür einsetzen, dass das Sterben auf dem 

Mittelmeer endlich ein Ende hat. Wir brauchen dafür dringend gesamteuropäische und 

solidarische Lösungen, die eine Aufnahme geretteter Menschen unbürokratisch 

gewährleistet. Auch eine europäische Rettungsmission auf dem Mittelmeer befürworte 

ich ausdrücklich. Der Weg dahin ist in den letzten Jahren alles andere als einfacher 

geworden. Leider gibt es etliche europäische Regierungen, die ihrer Verantwortung 

weiterhin nicht nachkommen und eine Aufnahme von Geflüchteten um jeden Fall 

vermeiden wollen. Auch wenn in den letzten Monaten hier etwas Bewegung 

reingekommen ist, hat sich die Lage durch die Coronakrise aktuell leider wieder verschärft 

und es gibt weiterhin großen Handlungsbedarf auf europäischer Ebene.  

 

Besonders wichtig ist es mir auch zu betonen, dass wir die Kriminalisierung der privaten 

Seenotretterinnen und -retter nicht hinnehmen dürfen. Vielen, gerade auch junge 

Menschen, die ehrenamtlich mit großem persönlichem Einsatz Menschenleben auf dem 

Mittelmeer retten, drohen in europäischen Staaten hohe Geld- und sogar Haftstrafen. 

Ziviles Engagement und die Einhaltung des internationalen Seerechtes, die zur Aufnahme 

von in Seenot geratenen Personen verpflichtet, darf meiner Meinung nach nicht 

kriminalisiert werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Bärbel Kofler, MdB  


