
ERTRIN
ls Sebastian Platz 25 Jahre alt 

war, hatte er die Nase gestri-

chen voll. Obwohl er damals 

gerade am anderen Ende der 

Welt mit dem Rucksack un-

terwegs war, hatten ihn die 

Nachrichten aus Deutschland 

aufgewühlt. „Ich dachte: 

Wenn ich jetzt Zuhause wäre, 

würde ich etwas unterneh-

men“, erzählt der heute 

27-Jährige, der ursprünglich aus der Nähe von Augs-

burg stammt. Vor einiger Zeit hatte er selbst noch mit 

dem Segelboot die Freiheit im Mittelmeer genossen – 

„und nun ertrinken dort Menschen auf der Flucht, 

aber keiner schaut hin“.

Nach seiner Rückkehr aus Australien setzte sich 

der gelernte Industriemechaniker deshalb mit Sea-

Eye – einer Nichtregierungsorganisation für zivile 

Seenotrettung – in Verbindung. Obwohl ihm die 

„richtigen Seefüße“ bis dato noch gefehlt hatten, be-

kam er nach zwei Tagen prompt die Anfrage für einen 

ehrenamtlichen Einsatz als Maschinist 

auf der „Seefuchs“. Sebasti-

an kündigte also kurzerhand 

seinen Job und buchte für 

die darauffolgende Woche ei-

nen Flug nach Malta. 

Kurz nach seiner Ankunft 

in Valletta stand Sebastian vor 

einer schwierigen Entschei-

dung: Entweder er übernahm 

in den kommenden zwei Wo-

chen die technische Verantwor-

tung für das Schiff oder der Ein-

satz hätte aufgrund einer 

Krankmeldung des ersten Ma-

schinisten nicht wie geplant statt-

finden können. Nach einem Tag Bedenkzeit verließ 

sich Sebastian schlussendlich auf den Rat seines Bru-

ders: „Man wächst mit seinen Aufgaben.“ 

Ausgestattet mit allerhand technischen Dokumen-

ten über die „Seefuchs“ – einen alten Fischkutter aus 

der DDR – ging es schließlich los. „Ein bisschen Bam-

mel hatte ich schon, vor allem weil wir die ersten Tage 

mit starkem Seegang und Sturm zu kämpfen hatten“, 

erzählt er. Das ging nicht an jedem Magen spurlos 

vorbei. Auf dem Wasser hieß es für Sebastian trotz 

vier Meter hoher Wellen dann „learning by doing“. 

Und zu lernen gab es viel: „In zwei Tagen auf der See-

fuchs habe ich mir mehr Wissen angeeignet als in drei 

regulären Arbeitswochen.“

Vor allem die Vorstellung, dass man Menschenleben 

wie am Fließband rettet, ist laut Sebastian Blödsinn. 

Stattdessen müssen für eine erfolgreiche Rettung zahl-

reiche Voraussetzungen erfüllt sein. Zunächst muss die 

sogenannte Search-and-Rescue-Zone vor der lybi-

schen Küste erreicht werden, was angesichts der Schi-

kane örtlicher Behörden gar nicht so einfach sei. Dort 

angekommen gibt es mehrere Möglichkeiten, auf 

Flüchtlingsboote aufmerksam zu werden. „Mit dem 

Fernglas sieht man fünf bis acht Seemeilen weit. Die 

Boote sind dann gerade mal stecknadelgroß und nur 

dann zu erkennen, wenn sie sich auf dem Wellenrü-

cken – also oben – befinden“, erklärt Sebastian. 

Auf diese Art und Weise fand die Crew seines ers-

ten Einsatzes beispielsweise ein gesunkenes Schlauch-

boot, von dem nur noch die Spitze aus dem Meer rag-

te.   „Normalerweise werden solche Boote unbrauchbar 

gemacht und mit SAR für ‚search and rescue‘ sowie 

dem Datum versehen“, erklärt Sebastian. Da eine ent-

sprechende Markierung hier nicht zu finden war, 

blieb den Rettern nur noch die Dokumenta-

tion des Vorfalls sowie die Ungewiss-
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Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen

 FÜR SEIN ENGAGEMENT      hat Sebastian – hier im Maschinenraum der „Seefuchs“ – nicht nur Zuspruch bekommen. Dennoch motivieren  ihn die vielen inspirie-renden Menschen, die er auf seinen Missionen kennengelernt hat. 

TEXT: Franziska Tillmann, FOTOS: Roberta De Palo, Sophie Seydel – Sea-EyeTEXT: Franziska Tillmann FOTOS: Roberta De Palo Sophie Seydel Sea Eye

 Dies ist die Geschichte von Sebastian und Dominik. Sie retten im Mittel   
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heit. Parallel zur Suche mit bloßem Auge achtet die 

Crew auch auf Radar und Hilfe-Rufe. „Oftmals gleicht 

das Ganze eher einer Suche nach der Nadel im Heu-

haufen“, sagt Sebastian.

Erfolgsversprechender sind demgegenüber die An-

weisungen des „Maritime Rescue Coordination Cen-

ters“ (MRCC), das die Koordinaten gesichteter 

Flüchtlingsboote per Funk übermittelt. So wurde die 

Seefuchs während Sebastians erster Mission zu einem 

kleinen Holzboot mit zehn bis dreißig Insassen geru-

fen, „aber auch dieses Boot war bereits leer, als wir 

dort ankamen.“ Überhaupt ist der Funkverkehr des 

MRCC mit den NGOs laut Sebastian mittlerweile 

stark eingeschränkt: „Man möchte die Rettung durch 

zivile Schiffe wohl möglichst unterbinden.“

Im Nachhinein ist Sebastian froh, während seiner zwei 

Missionen keine Rettung miterlebt zu haben. „Das 

muss man emotional erstmal verarbeiten können“, 

sagt er. Zurück ins normale Leben zu finden, sei für 

viele Crew-Mitglieder nicht einfach gewesen. Nach-

dem die meisten zivilen Rettungsschiffe Mitte 2018 in 

diversen Häfen festgesetzt wurden, war Sebastian vor 

allem mit Reparaturen an der Seefuchs beschäftigt: 

„So ein Schiff rostet und braucht viel Zuneigung.“

Während der erzwungenen Werftzeit lernte Sebas-

tian schließlich Dominik Reisinger kennen. Der ange-

hende Ingenieur hatte sich in den Endzügen seiner 

Bachelorarbeit im Jahr 2017 spontan als Techniker bei 

Sea-Eye beworben und war nun ebenfalls auf Malta 

gestrandet. „Eigentlich wollte ich vor dem Master auf 

große Reise gehen, das Engagement für die Seenotret-

tung war mir dann aber wichtiger“, erinnert sich Do-

minik. Damals wurden in den Medien rechtliche Unsi-

cherheiten diskutiert, was viele Engagierte abschreckte. 

Davon wollte sich Dominik nicht einschüchtern las-

sen: „Die Leute kommen ja trotzdem, und wenn keine 

Schiffe mehr da draußen sind, steigt die Opferrate ins 

Unermessliche.“ Sein Motto damals: Jetzt erst recht!

Im Gegen- 

satz zu Sebas-

tian hat der heute 

28-Jährige einige so-

genannte Standardrettun-

gen erlebt. Davon ist ihm vor al-

lem die erste in Erinnerung 

geblieben: „Wir hatten Koordi-

naten nahe unseres Standorts 

erhalten und relativ schnell ein 

Holzboot gefunden.“ Zum  

Zeitpunkt sei glücklicherweise 

noch keine Gefahr im Verzug 

gewesen – „das heißt es waren 

keine Menschen im Wasser 

und das Boot schien noch  

einigermaßen schwimmfä-

hig.“ In solchen Fällen wer-

den die Flüchtenden zu-

nächst gesichert und dann 

mit Schwimmwesten sowie 

Wasser versorgt. Danach heißt es:      

Warten auf weitere Anweisungen. 

„Wie die Namen ‚Sea-Eye‘ oder ‚Sea-

Watch‘ schon sagen, waren die NGO-Ein-

sätze im Mittelmeer ursprünglich als rei-

ne Beobachtungsmissionen gedacht“, 

erklärt dazu Dominik. Erst aus der 

Ein emotional sehr anstrengender Job

im Mittelmeer

 SEIT 2017  ist 

Dominik nun schon 

ehrenamtlicher 

Seenotretter. 

heit Parallel zur Suche mit bloßem Auge achtet die

 meer nicht nur Menschenleben, sondern auch die europäischen Werte. 

 DIE VERSTÄNDIGUNG  mit den Flüchtenden gelingt  

mit Hand und Fuß. In der Regel wird eine Person 
gesucht, die Englisch oder Französisch spricht und 

wichtige Infos an alle anderen weitergibt.

23K O L P I N G M A G A Z I N  4 – 2 0 1 9



Was bei Sebastian und Dominik dennoch zurück-

bleibt, ist die Fassungslosigkeit über politische Ent-

scheidungen und das gesellschaftliche Klima. „Es ent-

setzt mich mordsmäßig, wie schnell wir von einer 

Willkommenskultur zu einem Rekordzuspruch für 

rechtspopulistische Parteien gekommen sind“, sagt 

Dominik. Auch Sebastian kann seine Enttäuschung 

nicht verbergen: „Die humanitären Werte, die wir uns 

in Europa gerne auf die Fahne 

schreiben, sind am Ende nur 

ein Trugschluss, denn im Mit-

telmeer werden sie vergessen. 

Dort zählt nur das Geld.“

Für die Zukunft wünschen 

sich beide, dass das eigene En-

gagement bald überflüssig wird. 

„Denn das würde bedeuten, 

dass wieder staatliche Akteure 

im Mittelmeer vor Ort sind und sich an Gesetze hal-

ten. Dann könnten wir endlich in unser normales Le-

ben zurückkehren“, so Dominik. Bis es soweit ist, gibt 

es viele Stellen, an denen man sich für Geflüchtete ein-

setzen kann. Das muss nicht unbedingt auf einem Ret-

tungsschiff sein, denn dafür fehlt den meisten Men-

schen schlichtweg die nötige Expertise. „Auch während 

der Werftzeiten werden Freiwillige zum Pinseln benö-

tigt, oder man bringt sich vor Ort ein, wo 

Geflüchtete integriert werden müssen“, 

sagt Sebastian. Sich in persönlichen Ge-

sprächen für Menschenrechte einzuset-

zen, sei schon ein wichtiger Anfang. 

Für die Einsätze von Sea-Eye ist der-

weil noch kein Ende in Sicht. Nach ei-

gener Aussage der NGO haben Men-

schen wie Sebastian und Dominik seit 

dem Beginn der ehrenamtlichen Ein-

sätze im Jahr 2016 mehr als 

14 000 Menschen im Mittel-

meer vor dem Ertrinken ge-

rettet – die Tendenz ist nach 

wie vor steigend. 
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schieren Not und Überforderung der Be-

hörden heraus sei man neben der Doku-

mentation dazu übergegangen, auch aktiv 

Hilfe zu leisten. Und das obwohl viele zivile 

Rettungsschiffe recht klein und gar nicht 

darauf ausgelegt sind, viele Menschen zu 

transportieren. Deshalb sei es üblich, dass 

Flüchtende erst von hinzugerufenen Mili-

tär- oder Handelsschiffen an Bord ge-

nommen werden. Doch diesmal blieb 

das Funkgerät acht lange Stunden still. 

„Das war total zermürbend, denn 

wir konnten in der brutalen Hitze dabei 

zusehen, wie sich die Lage von Stunde zu Stunde zu-

spitzte“, erinnert sich Dominik. Dehydrierung und 

Hitzeschlag seien gerade bei kleinen Kindern eine re-

ale Bedrohung. „Wir können von Glück reden, dass 

die Menschen in dieser Extremsituation so entspannt 

geblieben sind.“ Am Ende hat das zivile Rettungs-

schiff die 64 Personen doch noch selber evakuieren 

müssen. „Ich werde nie den Blick des ersten Kleinkin-

des vergessen, das ich vom Holzboot heruntergeho-

ben habe“, sagt Dominik. Das kleine Mädchen sei 

stocksteif gewesen und habe die Situation überhaupt 

nicht realisiert. Das war wohl auch der Moment, in 

dem Dominik entschieden hat dranzubleiben und 

weiterhin sein Bestes zu geben. 

Mittlerweile ist Dominik Masterstudent in Nürnberg 

und hat zudem organisatorische Posten im ehrenamt-

lichen Vorstand von Sea-Eye übernommen. Die tech-

nische Leitung der „Alan Kurdi“ – eines professionel-

len Handelsschiffs, das Sea-Eye gekauft hat – ist seine 

wichtigste Aufgabe: „Ich sorge dafür, dass unser Schiff 

möglichst viele Einsatztage hat und draußen auf dem 

Meer ist.“ Obwohl die Seenotrettung physisch und 

psychisch enorm belastend sei, findet es Dominik 

doch sehr erstaunlich, wie viel man mit bloßen Willen 

erreichen kann. So schaffe es die NGO jeden Monat, 

die horrenden Betriebskosten der „Alan Kurdi“ allein 

durch Spendengelder zu finanzieren. 

Was bei Sebastian und Dominik dennoch zurück
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Mit starkem Willen viel erreichen

 „ICH WEISS NICHT,  was aus 

den Menschen geworden 

ist, die ich gerettet habe“, 

so Dominik. Eine gesunde 

Distanz zu wahren sei wich-

tig, um nicht an die Grenzen 

der eigenen Belastungs- 

fähigkeit zu stoßen.

„Im Mittelmeer 
zählt vor allem 
eines: das Geld.“
Sebastian über europäische Werte

 EIN AUF UND AB  ist die Fahrt mit der „Seefuchs“ im wahrsten Sinne.

Die Unterstützung und Begleitung von Geflüchteten ist für das Kolpingwerk Deutschland Her-

zensangelegenheit und Arbeitsschwerpunkt zugleich. Unter dem Stichwort „Kolping integriert“ 

wurden konkrete Angebote für die Arbeit mit Geflüchteten geschaffen. Das sogenannte „Netz-

werk für Geflüchtete“ richtet sich dabei vor allem an unbegleitete Minderjährige und soll ein ge-

lungenes Ankommen ermöglichen. Mit einem Schulungsangebot sowie der „Kolping Roadshow 

Integration“ möchten wir für die Belange von Geflüchteten sensibilisieren. Das Infomobil ist 

buchbar und soll anhand verschiedener Mitmachaktionen, multimedialer Elemente 

usw. neugierig machen. Wenn Ihr Interesse am „Netzwerk für Geflüchtete“ habt 

oder Euch einbringen möchtet, findet Ihr online jede Menge Infos. Auch viele 

Diözesanverbände unterstützen lokale Projekte oder setzen sogar eigene 

Aktionen für Geflüchtete um – fragt bei Interesse einfach mal nach!

Kolping integriert!
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