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Was wäre ein liberaler 
Umgang mit Flüchtlingen 
in Seenot – ist Kapitänin 
Rackete eine Heldin?
Von Andrea Arežina und Urs Bruderer, 30.07.2019

9 – Wer trägt die Verantwortung für die Toten im Mittelmeer?
Die Prohibitionspolitik. Das sind unsere Toten.

10 – Ein moralisches Urteil, kein juristisches, oder?
Ja. Es ist moralisch, ökonomisch und soziologisch klar, dass wir in einer 
Welt der wechselseitigen Abhängigkeiten leben. Die Menschen in Afrika 
und im Mittleren Osten sind auf unzählige Arten betroven -on der euroV
päischen Politik, und darum gibt es keine Möglichkeit, uns -or der üerantV
wortung fSr das –chicksal dieser Menschen zu drScken.
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Flüchtlingsdramen auf dem Mittelmeer bewegen auch diesen Sommer die 
Gemüter. Was könnten Lösungen sein? Stefan Schlegel (36) forschte am 
Max-Planck-Institut zu Migrationsrecht und arbeitet heute als Oberassi-
stent für öffentliches Recht an der Universität Bern. Er ist Mitgründer 
der Operation Libero und Nationalratskandidat für die Grünliberale Partei 
(GLP).

11 G Wie sähe denn der liberale Umgang mit Seenotrettungen aus?
Das –chöne wäre, dass es solche –ituationen gar nicht mehr gäbe. Die 
-ielen Toten an den Nrenzen Europas wären Neschichte. jiemand mehr 
mSsste mit einem seeuntSchtigen Nummiboot nach Europa kommen. Das 
geschieht Ua nur, weil es anders derzeit nicht geht. Es ist ein klassisches 
Prohibitionsphänomen, wie der Alkoholschmuggel und der Aufstieg der 
Ma1a in den 9–A in den 30HyerVJahren. 

12 – Wieso ist die These vom lockenden Faktor falsch, dass Migrantin-
nen und Migranten sich auf den Weg machen, weil sie wissen, dass See-
notrettende sie aus dem Wasser ziehen?
Es gibt keine Kinweise darauf, dass die Anzahl Ausschivungen an der libRV
schen LSste zunimmt, wenn die Präsenz -on xettungsbooten steigt. –tudiV
en der 9ni-ersitäten 2ondon und O7ford -on By3Ü widerlegen diese These. 
jehmen wir mal an, das wäre so, dann mSsste auch die Todesrate ungefähr 
stabil bleiben. Wenn es weniger Foote hätte, die retteten, wSrden auch weV
niger Foote ablegen, also mSsste es zu weniger Toten kommen. Tatsache ist 
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aber, dass sich die Tödlichkeit der Iberfahrten drastisch erhöht hat seit der 
Einstellung -on staatlichen xettungsprogrammen. 

13 – Ist Kapitänin Carola Rackete, die in Italien mit ihrem Rettungsschi4 
und H0 Flüchtlingen die Einfahrt in einen Gafen erzwang, Geldin oder 
Verbrecherin? Was sagen die öesetze?
–chwierige Zrage. Wir haben nationale –trafgesetze, die 9nterschiedliches 
sagen. Die internationale Empfehlung lautet, die Erleichterung einer illegaV
len Einreise dann unter –trafe zu stellen, wenn sie mit Newinnabsicht geV
schieht. Auf Zrau xackete triC das nicht zu. 9nd dann gibt es diese merkV
wSrdige AsRmmetrie im –eerecht, dass es zwar eine P:icht -orsieht, MenV
schen in jot zu retten, aber keine P:icht, die nächstgelegenen sicheren KäV
fen zu övnen. xein seerechtlich hat sich «talien also nicht rechtswidrig -erV
halten. Diese AsRmmetrie gibt es auch im ZlSchtlingsrecht, das eine P:icht 
kennt, Menschen nicht in Nefahr zurSckzuschicken, aber keine P:icht, 
Menschen, die in Nefahr sind, die TSr zu övnen.

1H – Und das V.lkerrecht schützt zwar FlüchtlingeA Zber Flüchtlinge 
k.nnen den Schutz nicht in Znspruch nehmen, weil die Staaten sich 
hinter yäune zurückziehen und verhindern, dass Flüchtlinge überhaupt 
einen ZsOlantrag stellen k.nnenA Ist es v.lkerrechtlich in 5rdnung, was 
die europäischen Staaten da tun?
Das üölkerrecht macht dazu zwei Punkte. Erstens sagt es, dass ZlSchtlinge 
nicht in üerfolgerstaaten zurSckgefShrt werden dSrfen und dass Sberhaupt 
kein Mensch in –taaten, die ihn foltern wSrden, zurSckgeschickt werden 
darf. Daran hält das üölkerrecht fest, obwohl dieses Prinzip derzeit unter 
Druck ist. Etwa durch punktuelle »i-ilisationsbrSche wie die Motion -on 

üPVjationalrat Zabio xegazzi, die -erlangt, dass Jihadisten ausgeschaC 
werden sollen, auch wenn ihnen in ihrem Keimatland Zolter droht. Die MoV
tion wird -on beiden xäten im –chweizer Parlament unterstStzt, so weit ist 
es inzwischen. Aber das üölkerrecht hält diesem Druck bis Uetzt stand und 
macht da keine Ausnahmen.

1D – Per zweite 6unkt?
Wenn der –taat mit einem –chutzsuchenden in Lontakt kommt, hat er die 
P:icht zu prSfen, ob der –chutzsuchende bei einer xSckfShrung gefährV
det wäre. –eit By3B wissen wir, dass diese P:icht auch auf hoher –ee gilt. 
Das hielt so der Europäische Nerichtshof fSr Menschenrechte im Zall Kirsi 
fest, ein sehr wichtiger Entscheid. Die P:icht gilt auch, wenn man 2eute 
-on einem »aun herunterholt, egal ob dieser »aun schon auf spanischem 
oder noch auf marokkanischem Foden steht. Die Lehrseite dieser UuristiV
schen Entwicklung ist, dass die –taaten sich immer weiter zurSckziehen. 
»um Feispiel keine –eenotrettungen mehr selber machen oder mit MarokV
ko, der TSrkei oder 2ibRen Deals abschliessen und sagen  Kaltet ihr uns 
die -om 2eib.

1B – Was halten Sie vom Vorschlag, den man in der EU immer wieder 
h.rt, für einige Flüchtlinge legale Fluchtkorridore zu scha4en? yum 
Neispiel, indem sie auf den Notscha7en in ihren Geimatländern oder 
deren achbarländern ZsOl beantragen k.nnten?
Das wäre ovensichtlich ein guter und wahrscheinlich alternati-loser 
2ösungsansatz. Aber ich wSrde unbedingt ergänzen  Es braucht nicht nur 
legale Zluchtwege, sondern auch legale Migrationswege. Die meisten 2eute 
migrieren aus -ielen -erschiedenen Moti-en. Die Obsession, die richtigen 
-on den falschen ZlSchtlingen zu unterscheiden, -erursacht -iel 2eid.

1  G Pie EU-Kommission m.chte Flüchtlinge unter den Mitglieds-
ländern verteilenA Was halten Sie davon?
Das ist problematisch. Es ist fSr Migrierende nicht egal, ob sie in einem 
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ungarischen Lav landen oder im xuhrgebiet. PhRsische –icherheit bekomV
men sie zwar an beiden Orten. Aber man reduziert sie so auf ihre EigenV
scha  als ZlSchtling und sagt  «hr dSr  nicht auch noch wirtscha liche 
Migranten sein.  Auch hier wäre es besser, den Menschen eine gewisse AuV
tonomie zu geben und sie wählen zu lassen, wohin sie in Europa wollen. 
üielleicht kann nicht Ueder genau dorthin, wo er gern hinmöchte. Aber seiV
ne Wahl sollte eine gewisse xolle spielen.
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