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SOS MEDITERRANEE – Crowdfunding-Kampagne für ganzjährige zivile Seenotrettung 

im Mittelmeer 
 

Während Europa noch über den richtigen Umgang in der Flüchtlingskrise debattiert, wird die 

europäische Zivilgesellschaft aktiv. Die europäische Initiative SOS MEDITERRANEE beginnt 

ihre Crowdfunding-Kampagne für das erste Schiff zur Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer. 

Im November soll es in See stechen – rechtzeitig vor Beginn der Wintermonate, die mit ihren 

unberechenbaren Stürmen das Meer noch gefährlicher machen. Der Kauf und die Ausrüstung 

eines ganzjährig einsetzbaren Rettungsschiffes sind der erste Meilenstein zur Gründung einer 

zivilen, europäischen Seenotrettung für das Mittelmeer. 

 

Der Gründer und Kapitän Klaus Vogel kennt die Tücken des Mittelmeeres und weiß um dessen 

Gewalt: „Menschen, die in Libyen ein Schlauchboot in Richtung Europa besteigen, sind von 

Anfang an in höchster Gefahr!“ Allein in diesem Jahr sind bei der Flucht über das Mittelmeer 

schon mehr als 2.800 Menschen umgekommen oder gelten als vermisst. Angesichts dieser 

dramatischen Zahlen will SOS MEDITERRANEE schnell helfen: ein Schiff beschaffen, eine 

Crew zusammenstellen, losfahren und so viele Menschen wie möglich retten. Über 170.000 Euro 

von mehr als 2.200 Unterstützern wurden in den ersten zehn Tagen gesammelt. Die Gesamtkosten 

für den Kauf des Schiffes belaufen sich auf 1,2 Mio Euro. Unterstützen können Sie die 

Kampagne ab sofort unter https://de.ulule.com/sosmed/. 

 

Auch das Schiff ist bereits gefunden – die MARKAB. Der ehemalige Lotsenversetzer kann 

aufgrund seiner Größe nicht nur die winterliche See meistern, sondern bietet auch ausreichenden 

Schutzraum unter Deck. An Bord übernimmt der Kooperationspartner „Ärzte der Welt“ die 

medizinische und psychologische Betreuung der Flüchtlinge. Einsatzgebiet ist die 

Hauptfluchtroute über das Mittelmeer - zwischen Libyen, Lampedusa und Sizilien. 

 

Doch das ist erst der Anfang. Schritt für Schritt soll eine von den europäischen Zivilgesellschaften 

getragene, zivile Seenotrettung im gesamten Mittelmeer aufgebaut werden. Neben der zentralen 

Aufgabe der Rettung von Menschenleben soll über die Lage der Flüchtlinge berichtet werden, um 

über die Auswirkungen der europäischen Migrations- und Asylpolitik aufzuklären. Um dem Tod 

und Verschwinden von Menschen an Europas Grenzen wirksam zu begegnen, müssen die 

Verhältnisse in den Herkunftsländern verbessert und vermehrt Möglichkeiten zur legalen Einreise 

geschaffen werden. Bis dies erreicht ist, bleibt es ein dringendes Gebot, die Menschen zu retten, 

die in Seenot geraten, weil sie noch immer die gefährliche Fahrt über das Mittelmeer wagen. 

 

Dabei können Sie SOS MEDITERRANEE unterstützen: indem Sie über die Crowdfunding-Seite 

spenden – ob kleine oder größere Beträge; und indem Sie Ihrer Familie, Ihren Freunden und 

Bekannten von SOS MEDITERRANEE erzählen – ob mündlich, per E-Mail oder über 

Facebook. 

 

Vielen Dank! 

https://de.ulule.com/sosmed/

