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Mit Gigi Deppe 

 

 

Vom Mittelmeer direkt ins Gefängnis – wie Menschen zu Schleppern 

gemacht werden 

 

 

 Gigi Deppe: Vielleicht haben Sie es nicht so genau verfolgt, aber Sie 

wissen vermutlich, dass immer wieder Menschen im Mittelmeer sterben, wenn 

sie versuchen, nach Europa zu kommen. Es gibt Schätzungen, wonach es in 

diesem Jahr schon mindestens 700 waren. Und das ist wenig im Vergleich zu 

2016, wo es nach offiziellen Zahlen über 5.000 waren. Und da gibt es Leute, 

die etwas dagegen machen wollen. Es gibt verschiedene 

Seenotrettungsschiffe von verschiedenen Hilfsorganisationen. Nur dass die 

von den jeweiligen Staaten nicht gerne gesehen werden. Sie verfolgen die 

Seenotretter wegen Beihilfe zur unerlaubten Einreise. In Italien steht zum 

Beispiel die Crew der Juventa vor Gericht. Sie seien Schleuser, und ihnen 

drohen bis zu 20 Jahre Haft. Ein Fall, der bekannt wurde, über den wir auch 

gleich sprechen. Kathrin Schmidt, die 38-jährige Leipzigerin, die mit dabei war, 

versteht nicht, warum sie überhaupt angeklagt wird. 

 

Kathrin Schmidt: Was wir gemacht haben, ist Seenotrettung. Das kann 

niemals ein Verbrechen sein! 
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Gigi Deppe: Von diesem Prozess gegen die Leute von Juventa haben 

Sie vielleicht schon gehört. Wovon Sie aber vermutlich noch nicht gehört 

haben, ist, dass Asylsuchende selbst in der EU häufig als Schlepper verurteilt 

werden. Unter schwierigsten Umständen fliehen und dann dafür bestraft 

werden? Wie kann das gehen? Meine Kollegin Ann-Kathrin Jeske hat das 

recherchiert. Ann-Kathrin, was sind das für Fälle, über die wir sprechen? 

 

Ann-Kathrin Jeske: Die Fälle, über die wir sprechen, die gibt es vor 

allen Dingen in Griechenland, aber auch in Italien. Da werden Geflüchtete 

angeklagt wegen der Beihilfe zur illegalen Einreise und dann als Schleuser 

verurteilt. 

 

Gigi Deppe: Da fragt man sich natürlich:  Wie kann das gehen? Das 

sind selbst Menschen, die fliehen. 

 

Ann-Kathrin Jeske: Um das zu verstehen, müssen wir darüber 

sprechen, wie heute üblicherweise die Flucht über das Mittelmeer aussieht. 

Das Bild, das viele von uns haben, ist ja: Es gibt diese türkischen Schlepper, 

die schaffen Menschen in ein Boot und fahren mit ihnen dann Richtung 

Griechenland oder Italien bis an die Küste. Das war so, stimmt heute aber 

eigentlich in den meisten Fällen nicht mehr. Die Schlepper stellen zwar diese 

Boote und fahren dann auch häufig noch ein Stück mit, verlassen aber dann 

auf offener See die Boote, fahren also zurück Richtung Türkei mit einem Jetski 

oder mit einem kleinen Boot, weil sie wissen, dass in der EU hart gegen 

Schleuser vorgegangen wird, dass ihnen hohe Haftstrafen drohen, wenn sie 

da geschnappt werden. Und das Risiko wollen sie nicht eingehen. 

 

Gigi Deppe: Und diese neue Art der, sagen wir mal, der „Unterstützung“ 

der Flüchtlinge, die hat sich noch nicht herumgesprochen bei den Behörden in 

den Mittelmeerländern? 

 

Ann-Kathrin Jeske: Doch das hat sich rumgesprochen. Die Priorität bei 

der Ankunft der Menschen in Griechenland oder Italien ist aber häufig 

herauszufinden, wer hat denn dieses Boot gesteuert? Um jemanden zur 

Verantwortung zu ziehen. Das hat auch damit zu tun, dass die EU seit 2015 

einen Aktionsplan gegen Schleuserkriminalität aufgesetzt hat. Das heißt, diese 

Länder Italien und Griechenland, die werden unterstützt, insgesamt gibt es 

acht Milliarden Euro dafür. Und dann scheint es sozusagen nicht so wichtig zu 

sein, dass diejenigen, die dann das Boot steuern, nicht die Schleuser selbst 

sind, sondern eben die Flüchtenden, die sich in der Situation befinden, dann 
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eben auf dem Mittelmeer dort allein zu sein und zu wissen: Okay, irgendeiner 

muss sich jetzt hier ans Steuer setzen. 

 

Gigi Deppe: Du hast ja einen Fall beobachtet, der vor kurzem in 

Griechenland verhandelt worden ist. Worum ging es da? 

 

Ann-Kathrin Jeske: Da ging es um ein Bootsunglück vor der 

griechischen Insel Samos. Da waren zwei Männer angeklagt. Die beiden 

kamen aus Afghanistan, waren geflohen über das Mittelmeer zusammen in 

einem Boot mit noch 22 anderen Menschen. Und in diesem Fall war das jetzt 

so ähnlich, wie ich das gerade schon beschrieben habe: Der Schlepper hat zu 

einer bestimmten Zeit dieses Boot verlassen und Hassan, der eine von diesen 

beiden Männern, ist dann eben ans Steuer gegangen, hat das Boot gesteuert. 

Vor der griechischen Küste geriet das Boot dann in Seenot. Dass ist so, dass 

da auf Samos diese Stellen sehr steinig sind, also man kann da eigentlich gar 

nicht so richtig gut anlegen. Deshalb hat das auch nicht geklappt. Die 

Menschen sind dann alle über Bord gegangen. Und die Küstenwache, die kam 

eineinhalb Stunden nach diesem Schiffbruch, hat aber laut der Bootsinsassen 

und auch laut dem offiziellen Protokoll, das es dazu gibt, niemanden gerettet. 

Also es gibt Beschreibungen dieser Passagiere, die eben sagten: Naja wir 

waren da im Meer oder hatten uns auf Steine gerettet und die Küstenwache ist 

wieder weggefahren. Und das ist in diesem Fall sehr tragisch gewesen, denn 

dabei ist ein Kind gestorben, ein sechsjähriger Junge. Und jetzt kommt 

sozusagen das merkwürdige Ende dieser Geschichte. Dass nämlich der Vater 

dieses toten Kindes angeklagt worden ist in Griechenland wegen 

Kindeswohlgefährdung. Ihm wurde vorgeworfen, dadurch, dass er sein Kind 

mit auf diese Flucht genommen hat, hat er das Kind gefährdet, und der zweite, 

der angeklagt ist, war dann eben Hassan, dieser junge Mann, der das Boot 

gesteuert hat. 

 

Gigi Deppe: Wie ist jetzt dieser Fall juristisch ausgegangen? 

 

Ann-Kathrin Jeske: In diesem Fall ist es unerwartet gut ausgegangen. 

Das ist aber eher die Ausnahme als die Regel. Der Fall des Vaters war 

tatsächlich ein Präzedenzfall. Das heißt, es war das erste Mal, dass ein Vater 

angeklagt war, in Griechenland wegen dieses Vorwurfs, sein Kind durch die 

Flucht gefährdet zu haben. Und das hat eben ganz schön viel mediale 

Aufmerksamkeit erzeugt. Da haben 70 Menschenrechtsorganisationen sich für 

ihn eingesetzt mit einer Kampagne. Das ist ziemlich selten. Und tatsächlich 

wurde er dann auch freigesprochen. 
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Gigi Deppe: Du hast von zwei Fällen erzählt. Wie es der zweite Fall 

ausgegangen? 

 

Ann-Kathrin Jeske: Der zweite Fall ist für den Angeklagten gut 

ausgegangen. Der Afghane, der angeklagt war, weil er das Boot gesteuert 

hatte, der war mit seinem psychisch kranken Bruder und seiner 

gehbehinderten Mutter geflohen, hat „nur“ eineinhalb Jahre Freiheitsstrafe auf 

Bewährung bekommen. Das ist in solchen Fällen relativ selten. 

 

Gigi Deppe: Anderthalb Jahre auf Bewährung ist nicht wenig. Aber es 

bedeutet eben erst mal auch keine Haft für ihn. 

 

Ann-Kathrin Jeske: Warum wurde er trotzdem verurteilt? Da hat das 

Gericht gesagt: Na ja, es ist ja ein Kind gestorben. Dafür muss jemand 

verantwortlich gemacht werden. Und das ist in diesem Fall eben er, weil er das 

Boot gesteuert hat. 

 

Gigi Deppe: Wie es das einzuordnen? Ist das jetzt die klassische 

griechische Rechtsprechung? Du hast schon angedeutet, dass es doch eher 

ein ungewöhnliches Urteil war. 

 

Ann-Kathrin Jeske: Vor einigen Wochen. Da wurden auf der 

griechischen Insel Syros drei Männer verurteilt, in einem ganz ähnlichen Fall, 

und zwar zu 187 beziehungsweise 126 Jahren Haft. Da hat Dimitrios Choulis, 

der Anwalt, mir erzählt, dass seiner Erfahrung nach dieses Strafmaß meist 

höher ist als beispielsweise in Fällen von Vergewaltigung. Er sagte, selbst 

versuchter Mord wird oft geringer bestraft. Und wenn man es jetzt noch mal 

mit einem anderen Land vergleicht, wir haben bis jetzt nur über Griechenland 

gesprochen. In Italien bekommen die Geflüchteten häufig fünf bis sechs Jahre 

Haft in solchen Fällen. 

 

Gigi Deppe: Jetzt fragt man sich ja schon: Ist das alles überhaupt 

rechtmäßig? Denn vom Rechtsgefühl her möchte man ja sagen, die Leute sind 

selbst Flüchtende. Sie werden aber bestraft wie die, die sich nach dem 

klassischen Bild von Schleppern daran eine goldene Nase verdienen. Haben 

jetzt die europäischen Gerichtshöfe, also zum Beispiel das oberste EU-

Gericht, der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, oder der Europäische 

Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, haben die schon mal 

irgendetwas dazugesagt? 
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Ann-Kathrin Jeske: Es gibt dazu noch keine Urteile. Das liegt daran, 

dass auch in Italien und Griechenland es noch gar keine höchstrichterlichen 

Urteile in solchen Fällen gibt. Die Frage, ob diese Rechtsprechung 

unionsrechtswidrig ist beziehungsweise gegen das Völkerrecht verstößt, ist 

aber ziemlich interessant. Denn im Völkerrecht ist das eigentlich relativ klar 

geregelt. Da gibt es das UN-Protokoll zur Schleuserkriminalität, was dazu 

etwas sagt. Und da steht drin, dass Schleuser nur strafrechtlich verfolgt 

werden sollen, wenn der Täter einen finanziellen oder materiellen Vorteil aus 

dieser Tat zieht. Das heißt im Umkehrschluss für die Fälle von Geflüchteten, 

die fahren diese Boote ja nicht, um damit Geld zu verdienen, sondern um sich 

und die anderen Bootsinsassen sicher an Land zu bringen. Nach dem 

Völkerrecht dürften die eigentlich nicht strafrechtlich verfolgt werden. 

 

Gigi Deppe: Das muss man noch mal festhalten. Rechtlich gesehen 

eine klare Sache: Sie dürfen eigentlich nicht bestraft werden. 

 

Ann-Kathrin Jeske: Ja. Die Krux daran ist aber, dass die EU dieses 

Protokoll zwar ratifiziert hat - also alle Mitgliedstaaten bis auf Irland haben das 

getan. Eigentlich müssten sich die EU-Mitgliedstaaten also daranhalten. Aber 

dem steht die EU-eigene Gesetzgebung entgegen. Es gibt nämlich eine 

Richtlinie, die das regelt auf EU-Ebene. Und in dieser Richtlinie überlässt die 

EU es den Mitgliedstaaten, ob sie nur Menschen verfolgen, die ein finanzielles 

oder materielles Interesse haben oder auch die anderen. Das heißt 

unionsrechtlich ist es rechtmäßig, Geflüchtete, die diese Boote gesteuert 

haben, um sich selbst und die anderen sicher an Land zu bringen, 

strafrechtlich als Schleuser zu verfolgen. 

 

Gigi Deppe: Warum sind diese Fälle eigentlich so wenig bekannt? 

 

Ann-Kathrin Jeske: Einerseits, weil die Geflüchteten häufig direkt von 

den Booten verhaftet werden. Das heißt, es ist gar nicht so leicht, selbst für 

NGOs nicht so leicht, das überhaupt mitzukriegen. Die kommen dann in 

Untersuchungshaft und bleiben dort meist auch bis zur Verhandlung. Denn 

dadurch, dass sie ja keinen festen Wohnsitz haben, gelten sie natürlich als 

fluchtverdächtig. Und natürlich sind diese Menschen auch neu in einem Land. 

Sie sprechen die Sprache nicht. Sie kennen das Rechtssystem nicht, das 

heißt, es ist auch einfach schwer für sie, sich von dort aus bemerkbar zu 

machen. 
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Gigi Deppe: Das ist ja anders bei den Fällen, über die wir auch schon 

zu Anfang gesprochen haben. Fällen, in denen jetzt die Seenotrettungscrews 

angeklagt werden. 

 

Ann-Kathrin Jeske: Genau, die haben ohnehin schon eine gewisse 

Öffentlichkeit. 

 

Gigi Deppe: Und dann sind es ja eben auch zum Teil Deutsche. Also 

vielleicht sind sie uns auch näher. Wie enden denn diese Fälle meistens? 

 

Ann-Kathrin Jeske: Meistens ist es tatsächlich so, dass die mit einem 

Freispruch beziehungsweise einer Einstellung des Verfahrens enden. Es ist 

eben doch der Unterschied zu den Fällen, in denen es um die Geflüchteten 

geht, denn die werden in den allermeisten Fällen schuldig gesprochen. 

 

Gigi Deppe: Jetzt wollen wir ja nicht nur mit dem Finger auf Italien und 

Griechenland zeigen, sondern wir wollen auch mal uns ansehen: Wie ist das 

eigentlich in Deutschland? Wie geht Deutschland strafrechtlich mit 

Geflüchteten um? Gibt es solche Verurteilung bei uns auch? 

 

Ann-Kathrin Jeske: Als Schleuser beziehungsweise wegen der Beihilfe 

dazu werden auch in Deutschland viele Geflüchtete verurteilt. Allerdings muss 

man da ein bisschen differenzieren. Relativ häufig sind das Fälle, in denen 

jemand zwar selbst geflüchtet ist, aber auf der Flucht, um selbst Geld zu 

verdienen beziehungsweise Geld für die eigene Flucht zusammenzukriegen, 

mit Schleusern zusammengearbeitet hat. Um das mal an einem Beispielsfall 

zu erklären: Der BGH hat 2015 die Verurteilung eines Mannes bestätigt. Der 

war selbst mit seiner Familie aus Syrien geflohen und war dann in der Türkei, 

um sozusagen das Geld für die Überfahrt zusammenzukriegen, 

gewissermaßen gestrandet oder steckte da erst mal fest. Und hat dann, um 

eben das Geld für die Überfahrt zusammenzukriegen, andere Geflüchtete an 

Schleuser vermittelt. Und bei einer dieser Überfahrten da starben dann 13 

Menschen. Und deshalb hat der BGH den Mann wegen Einschleusens mit 

Todesfolge verurteilt. Interessant ist noch an dem Fall, dass diejenigen, die da 

gestorben sind, tatsächlich gar nicht diejenigen waren, die er selbst vermittelt 

hatte. 

 

Gigi Deppe: Gut also, da kann man sagen, das sind Fälle, in denen der 

Täter zwar selbst geflüchtet ist, aber eben doch von der Zusammenarbeit mit 

den Schleusern finanziell profitiert hat. Das dürfte vielleicht schon mit dem UN-

Protokoll gegen Schleuserkriminalität übereinstimmen, dass die Menschen, 
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die mitverdienen, eben als Schleuser verurteilt werden dürfen. Aber wie sieht 

es aus in den Fällen, in denen Geflüchtete eben nicht mitverdient haben? Gibt 

es da auch Fälle in Deutschland, dass auch die als Schleuser verurteilt 

werden? 

 

Ann-Kathrin Jeske: Auf jeden Fall nicht in dem Ausmaß, wie das in 

Griechenland und Italien der Fall ist. Dort ist es wirklich so, dass das eine 

regelmäßige juristische Praxis ist. So eine ständige Rechtsprechung gibt es in 

Deutschland dazu nicht. Allerdings muss man natürlich auch sagen: 

Deutschland liegt jetzt nicht am Mittelmeer. Insofern gibt es auch gar nicht so 

viele Fälle, die hier verhandelt werden können. Und die sind natürlich auch 

anders gelagert. Die Fälle, die dann hier spielen. Aber ja, es gibt einzelne 

Fälle, in denen Geflüchtete auch in Deutschland als Schleuser verurteilt 

werden, obwohl sie kein Geld mit der Tat verdient haben. 

 

Gigi Deppe: Und was sind das für Fälle? 

 

Ann-Kathrin Jeske: Der BGH hat dazu 2019 eine interessante 

Entscheidung getroffen. In diesem Fall ging es um einen Mann, der aus 

Afghanistan geflohen war, und der dann über die Türkei nach Griechenland in 

die EU kommen wollte. Und die Schleuser, denen er Geld für diese Überfahrt 

gezahlt hatte, die hatten, als sie noch in der Türkei waren, gefragt, welche 

Männer sich denn bereit erklären würden, auf dieser Flucht bis nach 

Deutschland, Frauen und Kinder zu unterstützen. In diesem Urteil wird das so 

beschrieben, dass es üblich war, allein reisenden Frauen mit Kindern 

sozusagen einen Mann beiseitezustellen, damit sie auf dieser Flucht nicht 

alleine sind. Dazu hatte sich dieser Afghane bereit erklärt und hatte gehofft, 

dass ihm da für seine eigene Flucht auch ein Vorteil entstehen könnte, weil es 

dann ebenso ausgesehen hätte, als wäre er Teil einer Familie gewesen. Der 

Afghane ist dann mit diesen Frauen und den Kindern diese Flucht angetreten. 

War mit denen auf der Überfahrt im selben Boot. Und das Boot ist dann 

gekentert im Mittelmeer. Dabei sind mindestens 35 Personen ertrunken, 

darunter auch die Frauen und die Kinder. Und der BGH hat bestätigt, dass 

sich dieser Mann wegen Beihilfe zum Einschleusen mit Todesfolge strafbar 

gemacht hat. 

 

Gigi Deppe: Dass da inzwischen auch immer wieder Menschen vor 

Gericht kommen und sogar im Gefängnis landen, die nichts anderes gemacht 

haben, als zu fliehen, und dass sogar Väter angeklagt werden, weil sie ihre 

Kinder mit auf die Flucht genommen haben. Ich finde, das gibt einem alles 

sehr zu denken, ob das mit dem Recht immer so seine Richtigkeit hat. 
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Vielen Dank an Katrin Jeske für all diese Informationen. Und vielen Dank auch 

an Sie fürs Zuhören. Sie wissen ja: Unseren Radioreport gibt es auch im Netz 

als Podcast. Sie können ihn also auch mal so anhören, wenn Sie zur 

regulären Sendezeit nicht dabei sein können. Und Sie können uns natürlich 

auch schreiben. Die Emailadresse ist ganz einfach: redaktion.recht@swr.de. 

Ich wiederhole redaktion.recht@swr.de. 

Und mein Name ist Gigi Deppe. 
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