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Nach zehn langen Monaten Ende des Prozesses gegen den Lifeline-Kapitän Claus-Peter 
Reisch. Er hat gerade erfahren, dass er eine Geldstrafe von 10.000 Euro zahlen soll. Sein 
Vergehen: die fehlerhafte Registrierung der Lifeline. Er will in Berufung gehen. 
 
Claus-Peter Reisch 
Ich bin stolz dass wir diese Mission gefahren sind, ich bin stolz auf die Crew der Mission 
Lifeline und alle Leute die dahinter stehen. Wir haben großartiges geleistet und wenn man 
uns jetzt an diesem Zettel aufhängt dann ist das jetzt einfach nur billig.  
 
Für den Kapitän ist klar: Die maltesische Regierung hat den Prozess bewusst in die Länge 
gezogen, um das Rettungsschiff am Auslaufen zu hindern. Für ihn: zehn Monate, in denen sie 
niemanden vor dem Ertrinken retten konnten.  
 
Auch die Migrationsforscherin Sabine Hess sagt, der Prozess sei politisch motiviert. 
 
Prof. Sabine Hess, Universität Göttingen 
Wobei es interessant ist, dass diese ganzen großen dass die großen Anklagen ja alle 
fallengelassen werden mussten und sich irgendwelche Nischen gesucht werden mussten 
seitens der Strafverfolgung um dann doch noch sozusagen ein Exempel zu statuieren.  
 
Die privaten Seenotrettungsorganisationen sind lahmgelegt und auch die staatlichen EU-
Programme laufen aus.  
 
Neben der Lifeline sind die Schiffe Mare Ionio und Iuventa beschlagnahmt. Den zehn Crew-
Mitgliedern der Iuventa drohen hohe Haftstrafen. Aufgegeben haben auch die Aquarius von 
Ärzte ohne Grenzen, die Seefuchs, und die Open Arms. Auch die staatliche Seenotrettung im 
Rahmen der EU-Mission Sophia ist ausgelaufen. Seit Ende März ist von ursprünglich sechs 
Schiffen keines mehr im Einsatz. Deshalb war die Flucht über das Meer von Libyen noch nie 
so gefährlich wie jetzt. Laut UNO-Angaben ertrinkt jeder Achte.  
 
Auf Malta traf Claus-Peter Reisch die, die er im Juni 2018 aus dem Meer gerettet hatte. 235 
Menschen hatte die Lifeline damals aufgenommen. Mehr als 80 sind noch hier auf Malta. Die 
meisten haben schnell eine Arbeit gefunden und besuchen Sprachkurse.  
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Claus-Peter Reisch 
Seid ihr alle okay? 
 
Noch ein Foto mit Kapitän Reisch – er ist hier zum Held geworden.  
 
Die Flüchtlinge wohnen in einem Containerlager in Malta. Einer von Ihnen ist der 21-jährige 
Mohammed Maiosissé. Er teilt sich mit 5 anderen einen Container. Wir treffen ihn vor dem 
Lager. Er zeigt uns seinen Fluchtweg. 2017 verließ er Sierra Leone, kam über Mali, nach 
Libyen – wo er 9 Monate in Sabha lebte und arbeitete. Bis es zu gefährlich für ihn wurde. 
 
Mohammed Maiosissé 
Sabha ist ein sehr gefährlicher Ort in Libyen. Auch kleine Kinder sind verschwunden. Wenn 
du schwarz bist kannst du nicht alleine über die Straße laufen. Zweimal haben sie versucht 
auch mich zu kidnappen 
 
Einmal musste er fliehen, das zweite Mal musste er sich freikaufen. Aus seinem Heimatland 
Sierra Leone war er vor einem wie er sagt mittelalterlichem System geflohen. Sein Vater war 
der Anführer einer nach außen abgeschotteten Gemeinschaft, wie sie in Westafrika häufig 
den Alltag organisieren – mit zum Teil harten Strafen. Als der Vater schwer krank wurde 
sollte Maiosissé sein Nachfolger werden.  
 
Mohammed Maiosissé 
Ich sagte meiner Mutter, dass es der einfachste Weg ist, das Land zu verlassen. Denn wenn 
ich das Land nicht verlasse, muss ich den Platz meines Vaters einnehmen. Aber ich will 
davon kein Teil sein.  
 
Auf Malta konnte er sehr schnell arbeiten. Sieben Tage die Woche räumt er Regale in einem 
Supermarkt ein, erhält dafür etwas mehr als den Mindestlohn, fünf Euro die Stunde. Er spart 
auf ein eigenes Zimmer, aber das ist schwierig, weil er Geld nach Hause schickt.  
 
Mohammed Maiosissé  
Ich habe nicht genug übrig, weil es meiner Familie nicht gut geht. Es ist nicht leicht für sie.  
 
Mohammed Maiosissé fühlt sich frei, auch wenn sein Asylantrag erst einmal abgelehnt 
wurde. Er hat Widerspruch eingelegt. Die lebensgefährliche Fahrt übers Meer wird er so 
schnell nicht vergessen. 
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Und der Kapitän? Während der Prozess gegen ihn lief, musste Claus-Peter Reisch zu den  
Gerichtsterminen immer wieder auf Malta erscheinen. Er tourte er durch ganz Deutschland 
um für die Seenotrettung zu werben. Er nahm Preise entgegen, trat in TV-Sendungen auf 
und nahm an Kundgebungen teil. 
 
Claus-Peter Reisch  
Hallo Dresden 
 
Am Montagabend kommt Reisch für den letzten Gerichtstermin zurück nach Malta. Wird von 
der Crew herzlich in Empfang genommen. Er erzählt uns, dass er auch beim 
Bundesinnenminister Horst Seehofer für die Seenotrettung geworben hat. Er konnte ihn zu 
einem privaten Gespräch treffen.  
 
Claus-Peter Reisch 
Ich hab dem Herrn Seehofer eindringlich erklärt wie des ist auf einem Schiff 6 Tage lang 
mit 250 Leuten, des ist ne irrsinnige Belastung für die Gäste und auch für die Besatzung 
und des hab ich ihm eindringlich geschildert und er war dann auch der Meinung dass das 
eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist.  
 
Nach jeder Rettung verhandeln die Europäischen Länder neu, welches Land wie viele 
Flüchtlinge von einem Boot aufnimmt. Und Staaten wie Malta lassen die Boote häufig erst 
anlanden, wenn eine Verteilung geklärt ist.  
 
Die Europäische Kommission versucht einen dauerhaften Verteilungsschlüssel zu erwirken. 
Doch Länder wie Ungarn, Polen und Tschechien verweigern weiterhin die Aufnahme. Auch 
Länder die regelmäßig aufnehmen können sich bisher auf keinen dauerhaften 
Verteilungsschlüssel einigen. Dabei geben allein in Deutschland knapp 50 Kommunen und 
Städte an, mehr Flüchtlinge aufnehmen zu können. Drei davon in Mitteldeutschland.  
 
In den Kommunen kommen aber nur wenige Flüchtlinge an, weil sich die Nationalstaaten 
nicht einigen können. Sabine Hess meint, dass es den Innenministern nicht um 
Problemlösung gehe.  
 
Prof. Sabine Hess, Universität Göttingen 
Und insofern sind da in der Tat der Europäischen Kommission die Hände gebunden und es 
gibt einen Witz auf dem europäischen Parkett im Rahmen dieser Migrationspolitiker. Da 
gibt's nichts Gefürchtetes als teilweise die Innenminister weil die immer wieder nach  
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anderen Rationalitäten nämlich nach heimischen Wahlkampfgetöse ihre Politik ausrichten 
und eben nicht nach Gesichtspunkten von Recht und internationalen Rechtstandards. 
 
Die Crew hält das Boot weiterhin in Schuss. Hier beim Schrubben des Decks. Da Kapitän 
Reisch in Berufung gehen will, wird das Schiff auch weiterhin nicht auslaufen können. 
Maschinist Richard Brenner aus Leipzig ist seit einem Jahr fast ununterbrochen an Bord. 
 
Heute kümmert er sich noch um den Maschinenraum der Lifeline, bald geht es für ihn  
weiter nach Lampedusa. Von dort aus will der Verein mit sechs Segelbooten auf dem 
Mittelmeer Menschen Ersthilfe leisten solange die Lifeline festgesetzt ist.  
 
Richard 
Das Schlimme ist halt, dass das Sterben nicht aufhört. Und dem was entgegen zu setzen 
finde ich extrem wichtig. Auch wenn es dann nur kleine Boote sind, aber dafür mehr, ist es 
so aus meiner Sicht die einzig mögliche Antwort. Um zu reagieren, um zu sagen: Hier, es 
gibt Leute, denen es wichtig ist, dass dort die Leute nicht sterben. Und auch da zu sein, wo 
alle anderen gerade aufgegeben haben oder festgesetzt wurden quasi. 


