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Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in Solidarität International
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Presseerklärung

Das   Rettungsschiff "Ocean Viking" muss sofort in einen Hafen einlaufen!!!   

Das Rettungsschiff "Ocean Viking", hat am Freitag den Notstand ausgerufen.  Es ist seit über einer Wo-
che mit 180 Flüchtlingen an Bord unterwegs und bekommt keine Erlaubnis, in einen Hafen einzulaufen!!! 
„Die Geretteten haben heute Morgen einen Hungerstreik begonnen“, erläuterte Verena Papke, Geschäfts-
führerin der Organisation SOS Méditerranée für Deutschland, am Freitag. Am Abend hieß es, es habe
binnen 24 Stunden sechs Selbstmordversuche von Migranten gegeben. Nunmehr habe die „Ocean Vi-
king“ den Notstand an Bord ausgerufen. Das Schiff steuere nun in Richtung des sizilianischen Hafens von
Pozzallo, ohne ihn von den Behörden zugewiesen bekommen zu haben. „Wir haben keine andere Mög-
lichkeit gesehen, weil alle unsere offiziellen Anfragen unbeantwortet blieben“, sagte Papke. „Dies ist eine
Lage, die wir so noch nicht hatten.“ Die Situation habe sich dermaßen verschärft, dass die Sicherheit der
Geretteten und der Besatzung „nicht mehr gewährleistet werden kann“, erklärte die Organisation. Dies sei
beispiellos in der fünfjährigen Geschichte von SOS Méditerranée.  (Quellenangabe:  Deutschland vom
04.07.2020, Seite 4)
Der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität und Solidarität International fordern die Bundesregierung
im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft auf, dafür zu sorgen, dass die Ocean Viking sofort in
einen Hafen einlaufen kann und die 180 Flüchtlinge umgehend medizinisch versorgt und gut un-
tergebracht werden. 
In  den letzten 5 Jahren sind insgesamt mehr  als  19.000 Menschen im Mittelmeer  ertrunken.  19.000
Schicksale, die nichts anderes wollten, als sicher zu leben. Jeder, der flieht, hat einen Grund. Keiner ver-
lässt einfach so sein Heimatland. 
Die Bundesregierung und die EU sind immer mehr dazu übergegangen, die EU gegenüber Flüchtlingen
abzuschotten, seit Monaten wird in der EU fast ergebnislos verhandelt, ob und wie viele Flüchtlinge aus
den heillos überfüllten Flüchtlingcamps auf den griechischen Inseln mit insgesamt bis zu 40.000 Flüchtlin-
gen gerettet werden.  

Es gibt keine Menschen erster und zweiter Klasse!

Wir rufen alle Flüchtlinge und in der Flüchtlingssolidarität Aktive auf: Organisiert euch und werdet
aktiv. 

Mit solidarischen Grüßen 
Alassa Mfouapon
Marlies Schumann
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