
Kleine Anfrage
der Abgeordneten Andrej Hunko, Gökay Akbulut, Michel Brandt, Ulla Jelpke, 
Heike Hänsel, Christine Buchholz, Stefan Liebich, Niema Movassat, Zaklin Nastic, 
Eva-Maria Schreiber, Helin Evrim Sommer, Dr. Kirsten Tackmann, Alexander 
Ulrich, Kathrin Vogler und der Fraktion DIE LINKE.

Möglichkeiten für eine EU-Seenotrettungsmission im Mittelmeer

Neben der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel haben sich verschiedene Frakti-
onen im Deutschen Bundestag für eine staatlich organisierte Seenotrettungs-
mission der Europäischen Union im zentralen Mittelmeer ausgesprochen („Mit-
telmeer: Merkel fordert staatlich organisierte Seenotrettung“, Reuters vom 
16. August 2019). Hintergrund war der Abzug aller Schiffe aus EUNAVFOR 
MED (European Union Naval Force – Mediterranean) und der damit einherge-
hende Ausbau der Luftüberwachung im Rahmen der EU-Militärmission (Bun-
destagsdrucksache 19/10495).
Auch die von der Bundesregierung am 23. September 2019 mitunterzeichnete 
„Gemeinsame Absichtserklärung über ein kontrolliertes Notfallverfahren“ ap-
pelliert an die EU-Mitgliedstaaten, die „völkerrechtlichen Instrumente, die sich 
auf die Seenotrettung beziehen“, sowie die „Verpflichtungen“ in dieser Hinsicht 
zu achten. Die EU soll ihre Fähigkeiten im südlichen Mittelmeer verbessern, 
um „die Gefahr, dass Menschen auf See umkommen, zu minimieren“. Die von 
den zuständigen Behörden in dieser Hinsicht unternommenen Anstrengungen 
auf EU-Ebene sollen verbessert werden. Anschließend auf hoher See von 
Schiffen an Bord genommene Migranten müssten „an einem sicheren Ort“ aus-
geschifft werden.
In ihrer Sitzung am 3. Oktober 2019 hat zuletzt die Parlamentarische Versamm-
lung des Europarates in der Resolution „Saving lives in the Mediterranean Sea: 
the need for an urgent response“ die Europäische Union zur Schaffung einer 
Seenotrettungsmission im Mittelmeer aufgefordert.
Schiffe und Flugzeuge einer staatlichen, zivilen oder auch militärischen EU-
Seenotrettungsmission könnten aus Sicht der Fragestellerinnen und Fragesteller 
aus einzelnen Mitgliedstaaten gestellt und über EU-Mechanismen finanziert 
werden. Denkbar wäre auch, militärische Einheiten einzelner Mitgliedstaaten 
zu nutzen, diese aber einer zivilen Mission zu unterstellen. Schließlich wäre 
auch möglich, dass die EU selbst Schiffe und Flugzeuge zur zivilen Seenotret-
tung bereitstellt oder beschafft.
Entsprechende Fähigkeiten zur Seenotrettung könnte die EU nach Ansicht der 
Fragesteller im Rahmen ihres nunmehr verstärkten Katastrophenschutzverfah-
rens aufbauen („Kommission begrüßt vorläufige Einigung über stärkeren EU-
Katastrophenschutz“, Pressemitteilung vom 13. Dezember 2018). Es soll bei 
von Menschen verursachten Katastrophen und humanitären Notsituationen 
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rechtzeitig Unterstützung für die Mitgliedstaaten und andere beteiligte Länder 
bereitstellen. Hierzu würde es nach Ansicht der Fragesteller genügen, wenn die 
EU die Tatsache, dass immer noch Tausende Menschen im Mittelmeer ertrin-
ken, als Katastrophe oder Krise definiert.
Die anschließende Koordination einer staatlichen EU-Seenotrettung könnte aus 
Sicht der Fragestellerinnen und Fragesteller durch das Zentrum für die Koordi-
nation von Notfallmaßnahmen (ERCC) erfolgen. Geplant ist außerdem die 
Aufstellung eines zusätzlichen Pools von Ressourcen („rescEU“), um in Situa-
tionen, in denen verfügbare Kapazitäten nicht ausreichen, Hilfe zu leisten. 
Auch dieser Pool könnte für die Seenotrettung genutzt werden.
Eine Finanzierung von Schiffen zur staatlichen EU-Seenotrettung könnte au-
ßerdem im Rahmen der „Integrierten EU-Regelung für die politische Reaktion 
auf Krisen“ (IPCR) erfolgen. Der Mechanismus wurde 2015 zur „Migrations-
krise“ in der ersten Stufe aktiviert, inzwischen ist „vollständige Aktivierung“ 
beschlossen worden. Dies beinhaltet, dass entsprechende Maßnahmen auf EU-
Ebene vorgeschlagen und vom Rat beschlossen werden. Der Krisenreaktions-
mechanismus kann nach Ansicht der Fragesteller auch bei Vorfällen außerhalb 
der EU aktiviert werden.

Wir fragen die Bundesregierung:
 1. Handelt es sich angesichts der o. g. Äußerungen der Bundeskanzlerin 

Dr. Angela Merkel bei dem Umstand, dass immer noch zahlreiche Men-
schen im Mittelmeer ertrinken, aus Sicht der Bundesregierung um einen 
humanitären Notstand, eine (menschengemachte) Katastrophe oder eine 
Krise (bitte begründen)?

 2. Inwieweit wurde von der Bundesregierung angesichts der Äußerung von 
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel geprüft, ob es generell möglich ist, ge-
mäß der Artikel 77, 78, 196, 214, 222 des Vertrages über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) eine staatliche, zivile oder militärische 
Seenotrettungsmission der Europäischen Union im Mittelmeer auszustat-
ten, durchzuführen und zu finanzieren, ggf. auch durch Schaffung neuer Ti-
tel oder Finanzierungsmechanismen, und inwiefern greifen diese Mecha-
nismen und Instrumente erst, nachdem die zuständigen EU-Organe die Tat-
sache, dass immer noch zahlreiche Menschen im Mittelmeer ertrinken, als 
Katastrophe oder Krise definiert haben?
a) Wurde geprüft, im Rahmen welcher bestehenden Instrumente oder Me-

chanismen es möglich wäre, dass die EU selbst Schiffe und Flugzeuge 
bereitstellt oder beschafft?

b) Gibt es eine Prüfung, inwiefern die Fähigkeiten zur staatlichen Seenot-
rettung (als Fall von Menschen verursachter Katastrophen bzw. humani-
täre Notsituationen) im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens fi-
nanziert werden könnten?

c) Welche Maßnahmen müssten nach Kenntnis der Bundesregierung er-
griffen werden, um den Mechanismus für die Soforthilfe zur Seenotret-
tung im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens oder die Beschaf-
fung von nötigen Ressourcen (etwa in „rescEU“) auszulösen?

d) Inwiefern könnte nach Kenntnis der Bundesregierung der Einsatz von 
Schiffen und Flugzeugen zur Seenotrettung im Rahmen der „Integrier-
ten EU-Regelung für die politische Reaktion auf Krisen“ (IPCR) erfol-
gen?
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e) Inwiefern kann nach Kenntnis der Bundesregierung das Zentrum für die 
Koordination von Notfallmaßnahmen (ERCC) für eine EU-Seenot-
rettungsmission genutzt werden?

f) Inwiefern bzw. unter welchen Umständen ist nach Rechtsauffassung der 
Bundesregierung die Ausstattung, Durchführung oder Finanzierung ei-
ner Seenotrettungsmission im Mittelmeer auch möglich, nachdem die 
EU gemäß Artikel 214 AEUV einen „Notstand in Drittländern“ (etwa in 
Libyen) definiert?

 3. Über welche weiteren humanitären oder entwicklungspolitischen Mecha-
nismen und Instrumente kann die Europäische Union aus Sicht der Bundes-
regierung eine staatliche, zivile oder militärische Seenotrettungsmission in 
den von EU-Mitgliedstaaten kontrollierten Seenotrettungszonen im Mittel-
meer ausstatten oder durchführen, und inwiefern greifen diese Mechanis-
men und Instrumente erst, nachdem die zuständigen EU-Organe die Tat-
sache, dass immer noch zahlreiche Menschen im Mittelmeer ertrinken, als 
humanitären Notstand, Katastrophe oder Krise definiert haben?
a) Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, den EU-Nothilfe-Treu-

handfons für Afrika (EUTF) sowie das Instrument für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit 
(NDICI) zur Finanzierung einer staatlichen, zivilen oder militärischen 
Seenotrettungsmission in den von EU-Mitgliedstaaten kontrollierten 
Seenotrettungszonen zu nutzen?

b) Wurde geprüft, ob die Fonds nicht für Maßnahmen innerhalb der EU ak-
tiviert werden können, wäre es beispielsweise gemäß den Verträgen 
möglich, dass EUTF-finanzierte Einsätze von Schiffen und Flugzeugen 
der EU in der libyschen Seenotrettungszone erfolgen, wenn diese wie in 
der Vergangenheit üblich in Absprache mit der libyschen Regierung von 
der Rettungsleitstelle in Rom koordiniert würde?

c) Wurde geprüft, ob und inwiefern der „Visa und Asyl-, Migrations- und 
Integrationsfonds“ (AMIF) sowie der neue „Fonds für integriertes 
Grenzmanagement“ (IBMF) für die Finanzierung herangezogen werden 
können, und inwiefern müssten hierfür im Rahmen der Verhandlungen 
zum mehrjährigen Finanzrahmen 2021 bis 2027 dessen Ziele entspre-
chend modifiziert werden?

 4. Hat die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel angesichts ihrer Äußerungen 
prüfen lassen, welche vorhandenen Infrastrukturen von EU-Agenturen und 
EU-Mitgliedstaaten aus Sicht der Bundesregierung für eine staatliche, zivi-
le oder militärische EU-Seenotrettungsmission in den von EU-Mitglied-
staaten kontrollierten Seenotrettungszonen im Mittelmeer genutzt werden 
können?
a) Setzt sich die Bundesregierung dafür ein, den Einsatz der Grenzagentur 

Frontex, der Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) oder 
der Fischereiaufsichtsagentur (EFCA) Operationen für eine staatliche, 
zivile oder militärische EU-Seenotrettungsmission rechtlich zu ermögli-
chen, bzw. inwiefern müsste hierfür zunächst ein entsprechendes Missi-
onsziel definiert werden?

b) Welche bestehenden luft- und seegehenden Fähigkeiten wären hierfür 
einsetzbar, etwa die Luftüberwachung von Frontex im Rahmen der 
„Multipurpose Aerial Surveillance“ (www.europarl.europa.eu/doceo/do
cument/E-9-2019-003553_DE.html), die Drohnenflüge der EMSA 
(www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002454-ASW_DE
.html) oder die Schiffe und Flugzeuge laufender „gemeinsamer Operati-
onen“ von Frontex?
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 5. Ist die Bundesregierung willens, nach einem etwaigen Beschluss einer 
staatlichen, zivilen oder militärischen EU-Seenotrettungsmission im Mit-
telmeer eigene Fähigkeiten beizusteuern, und welche kämen hierfür infrage 
(etwa vorhandene Fähigkeiten zur Rettung Schiffbrüchiger, des Katastro-
phenschutzes oder des Militärs)?

 6. Gibt es Überlegungen der Bundesregierung, dass die EU Fähigkeiten für 
eine nationale zivile oder militärische EU-Seenotrettungsmission in den 
von ihren Mitgliedstaaten kontrollierten Seenotrettungszonen im Mittel-
meer ausstattet oder finanziert werden (etwa in Italien, Malta, Spanien, 
Griechenland oder Zypern)?

 7. Setzt sich die Bundesregierung für eine staatliche, zivile oder militärische 
EU-Seenotrettungsmission im Mittelmeer ein („Mittelmeer: Merkel fordert 
staatlich organisierte Seenotrettung“, Reuters vom 16. August 2019), und 
falls nein, warum nicht?

 8. Inwiefern hat die Bundesregierung Anstrengungen zur Einrichtung einer 
staatlichen, zivilen oder militärischen EU-Seenotrettungsmission im Mit-
telmeer unternommen, und falls (noch) nicht, warum (noch) nicht?

 9. Ermöglichen die Missionsziele von EUNAVFOR MED aus Sicht der 
Bundesregierung die Durchführung einer EU-Seenotrettungsmission, bzw. 
welche Änderungen müssten daran vorgenommen werden?

10. Inwiefern setzt sich die Bundesregierung dafür ein, dass im Rahmen der 
EU-Militärmission EUNAVFOR MED wieder Schiffe zur Verfügung ge-
stellt werden, und welche Erfolge kann sie hierzu mitteilen?

Berlin, den 9. Dezember 2019

Amira Mohamed Ali, Dr. Dietmar Bartsch und Fraktion
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