Wie die gemeinsame Frontex Operation
„Triton“ Such- und Rettungsoperationen
unterstützt
Frontex ersetzt nicht Grenzkontroll-Aktivitäten an den Außengrenzen der EU, sondern
stellt zusätzliche technische Ausrüstung sowie Grenzschützer für EU-Länder zur
Verfügung, die größerem Zuwanderungsdruck ausgesetzt sind. Trition ist eine
gemeinsame Operation der europäischen Grenzschutzagentur Frontex.
Alle Schiﬀe, Helikopter und Flugzeuge, die von Frontex bereitgestellt werden, operieren
unter dem Kommando der italienischen Behörden und des Innenministeriums.
Frontex hat keine eigene Ausrüstung, sondern stützt sich auf Fahrzeuge, Boote und
Helikopter sowie auf Grenzschützer, die von den verschiedenen Mitgliedsstaaten zur
Verfügung gestellt werden. Die Transportkosten der Beamten, der Unterhalt und die
Tagesgelder werden von Frontex abgedeckt.

Schritt-für-Schritt-Beispiel einer Such- und Rettungsoperation, die von der gemeinsamen
Frontex Operation Triton unterstützt wird:

1.
3.
!

Die nationalen
Grenzschützer
patrouillieren mit
Flugzeugen an der
Seegrenze mit Frontex.

2.

oder
Ein Flüchtlingsboot richtet einen Notruf direkt
an das nationale maritime Such- und
Rettungszentrum (Maritime Coordination
Search and Rescue Center MRCC)

In Italien wird das nationale maritime Such – und Rettungszentrum (MRCC)
von der italienischen Küstenwache organisiert. Während einer gemeinsamen
Operation gehen alle Frontex- Ressourcen an deren Such- und
Rettungskommando (SAR). Mit Hilfe eines Signal-Systems
(Alarm Indication Signal) kann die Küstenwache alle Schiﬀe in dem Bereich
sehen. Sie kann so das SAS-Boot, das sich am nächsten beﬁndet oder am
besten ausgerüstet ist, anrufen, um es zu dem Boot in Notlage zu senden
und mit Suche und Rettung zu beginnen.

4.

5.

Wenn ein Flugzeug ein Boot mit Flüchtlingen
entdeckt, schätzt die Besatzung ab, ob sich
diese in einer Notlage beﬁnden und informiert
das Internationale Koordinations-Zentrum
(ICC-International Coordination Centre)

oder
Ein privates oder militärisches Schiﬀ entdeckt
ein Boot in Notlage und informiert das
nationale maritime Such- und Rettungszentrum
MRCC

Sobald die Flüchtlinge
geborgen sind, werden
sie nach Italien gebracht.

Die nationalen Behörden führen den Aufnahme-Prozess (Fingerabdrücke und Identiﬁzierung) mit
Unterstützung von Frontex durch. Sie bearbeiten auch Asylanträge. Zusätzlich dazu hilﬅ Frontex den
italienischen Behörden, die Identität der Flüchtlinge zu überprüfen, um ihren Namen und ihre Herkunﬅ
einwandfrei festzustellen. Mit Einwilligung der Flüchtlinge werden diese auch befragt, um Informationen
über Schmuggler, wie etwa über Preise oder Routen, zu erhalten.

