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Rettungsmission mit Gegenwind
mentarischer Beobachter auf
einer Mission dabei sein wür-
de. „Ich wollte aber nicht zu-
schauen“, sagt Krahl. „Ich
will lieber tun, was ich ge-
lernt habe.“ Dass er auch im
Bayerischen Landtag sitzt,
will er auf dem Schiff nicht
thematisieren. „Ich bin Sani-
täter“, sagt er. „Ich möchte
keine Sonderbehandlung.“

Natürlich kennt der 33-Jäh-
rige die politischen Debatten

über die Seenotrettung aber
gut genug, um zu wissen, wo-
rauf er sich einlässt. Geplant
ist, dass er über Weihnachten
bis Jahresende auf dem Schiff
unterwegs sein wird. Bei sei-
ner Mission im vergangenen
Jahr durfte das Schiff den Ha-
fen in Sizilien aber zehn Tage
lang nicht verlassen. Es ist al-
so unklar, wie lange der Ein-
satz wirklich dauern wird.
„Es ist meine feste Überzeu-
gung, dass diese Schiffe fah-
ren müssen“, betont Krahl.
Darüber will er auch mit Geg-
nern der Seenotrettung nicht
diskutieren. „Wir sollten aber
darüber sprechen, wie Italien
mit den Schiffen der Hilfsor-
ganisationen umgeht“ – das
sagt er auch als Politiker.

In diesem Jahr haben wie-

der mehr Menschen ver-

sucht, über das Mittelmeer

nach Europa zu flüchten.

Für Hilfsorganisationen,

die sie vor dem Ertrinken

retten wollen, wird der Ein-

satz schwieriger. An Bord

der Regensburger Sea-Eye

ist bei der nächsten Mission

auch der Landtagsabge-

ordnete Andreas Krahl. Er

fährt als Sanitäter mit.

VON KATRIN WOITSCH

Regensburg – Es wird keine ein-
fache Mission werden. Das
wissen alle, die in dieser Wo-
che an Bord der Sea-Eye 4 ge-
hen. Trotzdem sind sie froh,
dass das Schiff starten kann.
Denn fast täglich legen an der
libyschen Küste überfüllte
Flüchtlingsboote ab – viele
von ihnen kommen nie in Eu-
ropa an. Die Regensburger
Hilfsorganisation Sea-Eye ist
seit Jahren im Mittelmeer un-
terwegs, um die Menschen vor
dem Ertrinken zu retten. Das
war nie einfach, aber es wird
von Jahr zu Jahr schwieriger.

Ein Grund dafür ist, dass ei-
ne Mission sehr teuer ist.
„Wir brauchen 3,2 Millionen
Euro, um sieben Missionen
im Jahr finanzieren zu kön-
nen“, sagt der Sea-Eye-Vorsit-
zende Gorden Isler, Die Spen-
den sind aber zurückgegan-
gen – sicher auch deshalb,
weil es gerade so viele Krisen

Andreas Krahl
Grünen-Landtagsabgeordneter

an Bord sind erfahrene Leu-
te.“ Viele von ihnen haben
bereits mehrere Missionen
hinter sich.

Einer von ihnen ist der Grü-
nen-Landtagsabgeordnete
und BRR-Vizepräsident An-
dreas Krahl aus Murnau. Er
ist ausgebildeter Kranken-
pfleger und Rettungssanitä-
ter – in dieser Rolle wird er
auch auf der Sea-Eye 4 dabei
sein, betont er. Er will helfen
– ganz unmittelbar, nicht
vom Schreibtisch aus. Sea-
Eye hatte ihn vergangenes
Jahr gefragt, ob er als parla-

präsidentin Giorgia Meloni
hatte bereits einen harten
Kurs gegen Migranten und
Seenotretter angekündigt.
„Was in den Häfen passiert
ist völkerrechtswidrig“, be-
tont Isler. „Es kann nicht
sein, dass Politiker oder Be-
amte der Grenzschutzagen-
tur Frontex entscheiden, wer
hilfsbedürftig ist und Asyl be-
antragen darf.“

Isler rechnet damit, dass
auf die Crew eine harte Missi-
on zukommt. „Aber das ist
nicht neu für uns“, sagt er.
„Wir sind darauf vorbereitet,

europäischen Grenzen im-
mer rigoroser abgeschottet
werden“, sagt Isler. Den Re-
gierungswechsel in Italien
werden die Ehrenamtlichen
bei der aktuellen Mission spü-
ren, fürchtet er. Dabei war es
auch in den letzten Jahren
schon schwer, einen sicheren
Hafen zu finden, in dem ge-
rettete Migranten von Bord
gehen konnten. Oft mussten
die Schiffe der Hilfsorganisa-
tionen tagelang ausharren,
bevor die Menschen von Bord
gehen durften. Italiens neue
rechtskonservative Minister-

Einsatz im Mittelmeer: Die Helfer von Sea-Eye retten Geflüchtete von einem kaputten Schlauchboot. FOTO: SEA-EYE

auf der Welt gibt, glaubt Isler.
„Viele unterstützen gerade
zu Recht Menschen in der
Ukraine, im Iran oder Afgha-
nistan mit ihren Spenden.“
Und viele haben schlichtweg
nicht mehr so viel Geld übrig,
um die Arbeit der Seenotret-
ter zu unterstützen. Sea-Eye
musste deshalb mit einer
Mission weniger planen in
diesem Jahr.

Aber das Geld ist nicht das
einzige Problem, mit dem die
Hilfsorganisation zu kämp-
fen hat. Die Fluchtbewegun-
gen nehmen zu. „Obwohl die

Abschied von
Hans Zehetmair
Zahlreiche CSU-Politiker wie
Edmund Stoiber, Günther
Beckstein, Alois Glück und
Ilse Aigner haben in der Er-
dinger Stadtpfarrkirche Ab-
schied vom ehemaligen
bayerischen Kultusminister
Hans Zehetmair genommen.
Zehetmair war am vergange-
nen Sonntag im Alter von 86
Jahren verstorben. In An-
sprachen würdigten Landrat
Martin Bayerstorfer und So-
zialministerin Ulrike Scharf
seine Verdienste. FOTO: BAUERSACHS

IN KÜRZE

Grüne: Bio-Essen
für Grundschüler

Bayerns Grundschüler sol-
len nach dem Willen der
Grünen im Landtag in Zu-
kunft ein Gratis-Bio-Mittag-
essen erhalten. Ziel des An-
trags im Landtag sei es ist,
dass alle bayerischen
Grundschulen, die ein Mit-
tagessen für ihre Schüler
und Schülerinnen anbieten,
nach festgelegten Qualitäts-
kriterien zubereitete Mahl-
zeiten auftischen können.
Für die Kosten solle mög-
lichst komplett der Freistaat
aufkommen: Der Gesetzent-
wurf sieht daher einen Zu-
schuss von bis zu 6,59 Euro
pro Mittagessen vor. Laut
der Deutschen Gesellschaft
für Ernährung ist es mit die-
sem Betrag möglich, ein
Mittagessen anzubieten, das
zu 100 Prozent aus Biopro-
dukten besteht.

Zehnjähriger von
Auto angefahren

Ein Zehnjähriger ist im
Landkreis Deggendorf von
einem betrunkenen Auto-
fahrer erfasst und schwer
verletzt worden. Das teilte
die Polizei mit. Demnach
war der Junge zusammen
mit einem Zwölfjährigen
mit dem Fahrrad in Ste-
phansposching unterwegs.
Der 49-Jährige sei am Frei-
tag in die gleiche Richtung
gefahren und erfasste dabei
den Zehnjährigen mit dem
Auto von hinten. Gegen den
Fahrer wird nun ermittelt.

Leichenfund nach Schiffshavarie
Wahrscheinlich handelt es sich um einen vermissten Mann

ching ein Schiff havariert.
Der Frachter hatte die Hafen-
mauer touchiert und war da-
bei leckgeschlagen. Die Feu-
erwehr rückte an, pumpte
Wasser aus dem Schiff und
dichtete den Riss in der Hülle
ab. Gleichzeitig fuhren im-
mer wieder Boote auf den Ka-
nal, um Ölsperren zu errich-
ten und auch vom Wasser aus
einem Überblick über die La-
ge zu bekommen.

Bei einer dieser Fahrten
touchierte eines der Boote ei-
nen zunächst unbekannten
größeren Gegenstand im
Wasser. Wie sich dann he-
rausstellte, handelt es sich
um einen Wagen – um den
Mercedes des Vermissten.
Taucher gingen nun in die
Tiefe, sie befestigten das Auto
an einem Seil, das THW zog
den Mercedes schließlich an
Land. Im Fahrzeug wurde ei-
ne Leiche entdeckt. „Es liegt
derzeit nahe, dass es sich um
den Vermissten handeln
könnte“, berichtet die Poli-
zei. Die Identifizierung war
gestern aber noch nicht abge-
schlossen.

Die Kripo Regensburg er-
mittelt die Hintergründe des
Todesfalls. Es gibt aber keine
Hinweise auf eine Straftat
oder dass die Havarie etwas
mit dem Fall zu tun haben
könnte. mc

war. Am Samstag wurde der
Wagen nun gefunden – unter
Wasser im Main-Donau-Ka-
nal. Und das war großer Zu-
fall. Im Mercedes befand sich
eine tote Person.

Auf dem Main-Donau-Ka-
nal war an der Schleuse Ber-

Berching – Seit einer Woche
suchten Einsatzkräfte nach
einem Senior aus Berching
(Kreis Neumarkt/Oberpfalz).
Der 81-Jährige war als ver-
misst gemeldet, die Polizei
vermuteten, dass er mit sei-
nem Mercedes unterwegs

Im Mercedes, der ans Ufer gezogen wurde, kam eine Leiche
zum Vorschein. Sie wurde abtransportiert. FOTO: VIFOGRA (2)

Dieses Frachtschiff hatte ein Leck. Bei der Beseitigung der
Schäden stießen Einsatzkräfte dann auf das Auto.
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