
Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt. Mit diesem Satz begrüßt 
Gottfried Rösch von Mission Eine Welt (MEW), Neuendettelsau alle Teilnehmenden 
einer Zoom-Konferenz, zur der sich etwa 80 Endgeräte zugeschaltet haben. 
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Wie kam es zu der Veranstaltung? 
Im November hatte Brigitte Bezold (Bündnis 90/Die Grünen, Gemeinderat 
Neuendettelsau) ein paar Leute aus Organisationen in Neuendettelsau angeschrieben mit 
der Idee, sich darum zu bemühen, Neuendettelsau zu einem „Sicheren Hafen“ zu 
machen. Daraus entstand ein kleiner Kreis aus Mitgliedern des Gemeinderats, Mission 
Eine Welt und der Kirchengemeinde St. Nikolai sowie Studierenden der Augustana-
Hochschule. Um Neuendettelsauer*innen auf die Probleme aufmerksam zu machen und 
die Notwendigkeit, zu handeln, deutlich zu machen, wurde beschlossen, Referent*innen 
zu suchen, die das Thema näher bringen können.


Gottfried Rösch (MEW) begrüßt und führt in das Thema ein. 
Zu Beginn erklärt Rösch, wieso das Thema für MEW ganz besonders wichtig ist: Es geht 
um christliche Werte. „Die Geschichten von Jesus Christus gehen um die Welt, und das 
ist für uns auch verbunden mit den Fragen der Menschenrechte.“ sagt er. „Christliche 
Werte, weltweit, und Menschenrechte gehören für uns zusammen.“ Er betont die 
Dringlichkeit und zeigt sich einig mit der Katholischen Kirche in dem Satz, „Die globale 
soziale Frage ist eine Überlebensfrage der menschlichen Zivilisation.“ Zudem möchte er 
anmerken, dass es viele Probleme gibt, was Flucht nach Europa angeht, wobei es in der 
Veranstaltung nur um eins dieser Probleme gehen wird. „Wir haben uns entschieden, uns 
heute Abend auf das Mittelmeer zu konzentrieren.“


Grußwort vom Neuendettelsauer Bürgermeister Christoph Schmoll 
Rösch übergibt das Wort an den Bürgermeister, der sich bei MEW für die Einladung 
bedankt. Er freut sich, dass so viele Leute an der Veranstaltung teilnehmen und hat auch




ein paar Worte zum Thema. „Wir dürfen nicht vergessen, dass es neben der Coronavirus-
Pandemie auch andere Probleme gibt“, sagt er. „Franken ist weit weg von der EU-
Außengrenze aber dennoch ein Teil der Europäischen Union.“ Er sieht bei allen Teilen der 
EU eine Verantwortung, das Menschensterben auf Grund der geschlossenen Grenzen 
entgegenzustehen und verurtei l t d ie fehlende Bereitschaft , s ich damit 
auseinanderzusetzen. Es sei wichtig, gut informiert zu sein, um sich eine eigene Meinung 
zu bilden. Darum dankt er die Organisator*innen, dass dieser Abend stattfindet und 
informiert.


Die Referent*innen 
Mit einer Überleitung von Pfr. Christoph von Seggern (MEW) kommt es zu den Vorträgen 
der Referent*innen. Kim-Jesko Tamm ist Referent für Kommunikation in der 
Nichtregierungsorganisation Sea-Eye e. V., während Jonas Lüdtke freiwillig auf einer 
Rettungsmission von Sea-Eye mitgearbeitet hat.


Die Geschichte von Sea Eye 
Tamm stellt sich vor und geht als erstes auf die Frage ein, warum es die zivile 
Seenotrettung gibt. 2013 und 2014 hat die italienische staatliche Operation Mare Nostrum 
sehr viele geflüchtete Menschen im Mittelmeer gerettet. Ende 2014 wurde die Operation 
Mare Nostrum eingestellt und durch die Operation Triton unter der Leitung von Frontex 
ersetzt. Frontex ist eine staatliche Organisation der EU, die die EU-Außengrenzen 
überwacht und „schützt“. Und da liegt das Problem. Anstatt dass, wie bisher, Menschen 
aus der akuten Not gerettet werden, werden nur noch Grenzen geschützt und dabei 
Menschen aus der einen Gefahr in die andere Gefahr gebracht. Auf diese erschreckende 
Entwicklung reagierten u. a. ein paar Menschen in Deutschland, die aus eigener Initiative 
die Organisation Sea-Eye gründeten und einen alten DDR-Fischkutter kauften und
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umbauten. Bald waren mit Sea Eye und anderen NGOs Menschen aus der 
Zivilgesellschaft auf dem Mittelmeer, die sich um die Seenotrettung kümmerten, weil alle 
Staaten die Verantwortung negieren. Und das ist bis heute so. Die Seenotrettung auf dem 
Mittelmeer wird ausschließlich durch Spenden finanziert. Bald nach der Gründung hat 
sich die Situation sogar zugespitzt. „In Italien und vielen anderen EU-Ländern gab es 
einen Rechtsruck und seitdem wird mit allen Mitteln versucht, die Seenotrettung zu 
hindern“, berichtet Tamm. Zudem erzählt er von einem Rettungseinsatz, an dem die 
sogenannte libysche Küstenwache sich mit einem Schnellboot zwischen dem 
Schlauchboot der Geflüchteten und der ALAN KURDI (Schiff von Sea-Eye) positionierte 
und Schüsse abgab. Die Referent*innen betonen: „Wir machen es nicht, weil es uns Spaß 
macht. Wir machen es, weil die Seenotrettung  Pflicht für jeden Menschen ist und 
besonders für jede*n Seefahrer*in. Wir machen es, weil wir keine andere Wahl haben.“ 
Deswegen gibt es die zivile Seenotrettung.


Sea Eye: Entwicklung bis heute und Blick in die Zukunft 
Die Seenotrettung ist kostenintensiv. 2017 kaufte Sea-Eye ein zweites Schiff. Die 
Umrüstung und auch die Wartung der beiden Schiffe sowie die notwendige Ausrüstung 
sind mit hohen Kosten verbunden. 2018 wurde den beiden Schiffen die niederländische 
Flagge entzogen, was den Betrieb erstmal unmöglich machte. Das Fahren unter 
deutscher Flagge hat höhere Auflagen und bedeutet unter anderem, dass Sea Eye nun 
neben der ehrenamtlichen Crew auch eine professionelle nautische Crew benötigt. So 
entstehen Kosten für den Lohn der professionellen Seeleute. Des Weiteren benötigt es ein 
neueres Schiff, die ALAN KURDI. Der Vorteil ist, mit einer höheren Professionalität 
unterwegs zu sein und mit der deutschen Flagge direkt in die Verantwortung deutscher 
Behörden zu fallen. Eine Mission auf der ALAN KURDI kostet durchschnittlich 60.000€. 
„Aber wir glauben, ein Menschenleben ist unbezahlbar“, sagt Tamm. Trotzdem musste
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letztes Jahr eine Mission aus finanziellen Gründen ausfallen. Mit der Zeit entstehen immer 
mehr Probleme mit der Zuweisung eines Sicheren Hafens und Sea-Eye muss bis zu zwei 
Wochen mit dutzenden Menschen an Bord des Schiffs vor der europäischen Küste 
warten. Der zweite Referent des Abends, Jonas (er benutzt seinen Vornamen), berichtet, 
dass, als sein Rettungsschiff endlich doch in einen italienischen Hafen einfahren durfte, 
die Leute an Land sehr unvorbereitet waren und die Versorgung der Geflüchteten sehr 
verzögert ablief. Dann wird immer dieselbe Gruppe Inspektor*innen von den italienischen 
Behörden eingeflogen, die das Schiff eine Zeit lang mit fadenscheinigen behördlichen 
Begründungen festsetzt. Momentan ist die ALAN KURDI festgesetzt, weil beispielsweise 
zu viele Rettungswesten an Bord sind - eine absurde Ausrede! denn Rettungswesten sind 
eines der notwendigsten Dinge für die Seenotrettung. Es wird trotzdem geplant, im 
Frühling wieder mit der ALAN KURDI unterwegs zu sein. Die besseren Nachrichten sind, 
dass Sea-Eye nochmal ein zweites Schiff gekauft hat, die SEA-EYE 4, die wesentlich 
größer ist als ihre bisherigen Schiffe und auch bestmöglich als Rettungsschiff ausgerüstet 
sein wird. Das Schiff wird zur Zeit umgebaut und soll im März ins Mittelmeer überführt 
werden.


Warum fliehen Menschen über das Mittelmeer? 
Gegen Ende seines Vortrags wirft Tamm eine Frage in den Raum: „Glauben Sie, dass Sie 
sich in ein Schlauchboot setzen würden, weil gestern zufällig eins gerettet wurde?“ Er ist 
sich sicher dass niemand in Deutschland das machen würde. In ihrer Heimat sind die 
geflüchteten Menschen u. a. durch Krieg und Verfolgung bedroht, in Libyen droht ihnen 
Folter, Tod und andere Verbrechen. Dort ist die Situation von geflüchteten Menschen 
zweifellos eines der schlechtesten der Welt. Später am Abend verweist Jonas auf 
Berichte von Menschen, die nach einem ersten Fluchtversuch über das Mittelmeer illegal 
und gewaltsam zurück nach Libyen gebracht wurden und es dann doch noch nach 
Europa geschafft haben. Die Berichte sind verfügbar aber wirklich krass. Die Menschen 
werden auf seeuntaugliche Boote gepfercht, weil sie keine andere Wahl haben, weil es 
der einzig mögliche Ausweg aus den Umständen ist, aus denen sie kommen und in denen 
sie sich befinden. Libyen ist schließlich ein Land mitten im Bürgerkrieg. Dass sie diesen 
Schritt trotzdem gehen, zeigt nur, wie verheerend diese Umstände sind. Von allen 
Menschen auf der Welt, die vertrieben wurden oder geflüchtet sind, befinden sich die 
meisten noch innerhalb ihres Heimatlandes. Trotzdem ist das Mittelmeer die tödlichste 
Außengrenze der Welt und die Dunkelziffer der Toten ist noch weitaus höher.


Konkret: Wie läuft eine Mission ab? 
Tamm gibt an seinen Kollegen Jonas weiter, der von seiner zweiten Mission auf der ALAN 
KURDI erzählt. Erstmal trainierte das Team im Hafen bevor sie loslegen durften und in die 
Nähe der libyschen Küste, aber in internationale Gewässer, fuhren. In der SAR-Zone 
(Search and Rescue) angekommen, stiegen bei Tageslicht ein Teil des Teams auf das 
oberste Deck über der Brücke, um mit Fernglas Ausschau zu halten. Die meisten Boote 
mit geflüchteten Menschen sind zu klein, um auf dem Radar gesehen zu werden, sodass 
eine manuelle Ausschau nötig ist. Gegen Mittag sahen sie das erste Boot in Seenot und 
begaben sich auf die halbstündige Anfahrt, während sie sich auf den Einsatz 
vorbereiteten. Als sie an der Stelle angekommen waren, ließen sie das RIB (rigid inflatable 
boat) runter. Dies ist das kleine, schnelle Boot, das benutzt wird, um Menschen von den 
seeuntauglichen Booten zum Rettungsschiff zu transportieren. In der Regel wird der RIB-
Einsatz von 3 Personen im Team geführt: RIB-Leiter*in, die*der den Überblick sowie den 
Kontakt mit der Brücke behält, RIB-Fahrer*in mit Sportbootführerschein und RIB-
Kommunikator*in. Das ist Jonas. Da er Französisch und Englisch kann, konnte er am 
besten mit den zu rettenden Menschen reden, sie sagen, was sie tun sollen und wie die 



Rettung abläuft. Er erzählt, dass die Menschen überglücklich waren, als sie merkten, dass 
ihnen endlich jemand zu Hilfe kommt und sie nicht mehr um ihr Leben bangen müssen. 
Auf dem RIB können zwischen acht und zehn Personen gleichzeitig transportiert werden, 
sodass es eine Weile dauerte, die 90 Personen auf dem Boot auf die ALAN KURDI zu 
bringen. Als sie alle Menschen an Bord hatten, sahen sie das nächste Boot in Gefahr, 
diesmal kein Schlauchboot sondern ein Holzboot. Sie eilten sofort dorthin, da sich die 
Menschen in akuter Gefahr befanden und die Pflicht von Seefahrer*innen, in Seenot zu 
retten, immer besteht. Trotz der näher kommenden sogenannten libyschen Küstenwache 
konnten alle 24 Menschen an Bord gerettet werden. Aber noch eine dritte Rettung wartete 
auf das Team. In einem Glasfaserboot waren zwei Familien mit zwei Kleinkindern und 
einigen weiteren Kindern. Der erfahrene professionelle RIB-Fahrer meinte, ein paar mehr 
Wellen und das Boot wäre gekentert. Diese wurden ebenfalls gerettet. Nach der ersten 
Rettung geht sofort die Suche nach einem sicheren Hafen los. In Libyen gibt es aufgrund 
des Krieges und der Menschenrechtssituation keinen sicheren Hafen. Der geografisch 
nächste sichere befindet sich auf Lampedusa. Der Reihe nach lehnten aber Lampedusa, 
Malta und Palermo die Einfahrt der ALAN KURDI ab. Nachdem Marseille, weit weg im 
Nordwesten einen sicheren Hafen darstellte und sie sich auf den Weg dorthin begaben, 
wurde schließlich doch eine Einfahrt in Sardinien erlaubt und so landeten sie in Olbia.


Was berichten Menschen von Ihrer Flucht? 
Da es noch Raum für Diskussion geben soll wird auf die Zeit geachtet. Trotzdem möchte 
Jonas noch vom Schicksal einer Person erzählen. Es ist eine Frau aus Ostafrika, die kurz 
nach der Rettung zusammenbrach. Sie ist mit ihrer Tochter geflüchtet, unter anderem vor 
der Beschneidung. Doch bald holte der Vater sie ein und nahm ihr die Tochter weg. 
Seitdem ist sie alleine unterwegs. Ihr dritter Versuch, mit einem Schlauchboot Richtung 
Europa zu fliehen, mündet in die Rettung durch Sea-Eye. Bei der Abfahrt mit dem 
Schlauchboot gibt sie ihr Handy Anderen, die keins haben, damit sie ihre Familien 
Kontaktieren können. Nachher ertrinken diese Personen und sie bekommt Nachrichten 
von den Familien der Ertrunkenen, die sich nach ihnen erkundigen. Sie kann sich nicht 
dazu bringen, auf diese Nachrichten zu antworten. Weiter erzählt sie, dass eine Person, 
die sie kannte, auf der Flucht in den Kopf geschossen wurde. Auf Anfrage berichtet 
Jonas, dass das ganze Team einer Mission eine psychologische Nachbereitung bekommt, 
ein Treffen direkt nachher und eins zwei bis drei Wochen später. Er hat keine Alpträume 
gehabt, hat aber dennoch von einigen Szenen geträumt. Er muss dabei jedoch anmerken, 
dass sie auf seiner Mission alle Menschen, die sie fanden, retten konnten. Wäre das nicht 
der Fall gewesen, hätte es anders aussehen können.


Sicherer Hafen Neuendettelsau? 
Am Ende des Abends kommt es zur Frage, ob die Bereitschaft da ist, Neuendettelsau zu 
einem sicheren Hafen zu machen. Zuerst einmal soll geklärt werden, dass es nicht um 
einen Hafen im wörtlichen Sinne geht sondern um eine Initiative der Organisation 
Seebrücke. Eine Kommune, die mehr geflüchteten Menschen ein sicheres Zuhause bietet, 
als ihr vom deutschen Staat zugewiesen werden, kann zum Sicheren Hafen werden, 
wenn sie die Entkriminalisierung der Seenotrettung sowie neue staatliche 
Rettungsmissionen fordern.

Bürgermeister Schmoll berichtet, schon mit Diakoneo geklärt zu haben, dass sie Platz für 
geflüchtete Menschen haben. Der Bürgermeister möchte an die deutsche und 
europäische Politik appellieren, nicht mehr wegzuschauen.

Es melden sich einige Leute zu Wort und es zeigt sich eine klare Stimmung dafür, an 
diesem Projekt weiterzuarbeiten. Einer der letzten Beiträge kommt von Marius Thomas, 
Theologiestudent und Politreferent an der Augustana-Hochschule. „Seenotrettung ist 



immer wieder Thema in Kirche und Theologie“, sagt er und weist auf Kirchenasyl und das 
Engagement bei United 4 Rescue hin. Gleichzeitig erwähnt er den Artikel, den ein 
Nürnberger Pfarrer im Juli unter dem Titel „Ein Christ kann ertrinken lassen“ schrieb. 
Thomas antwortet auf diesen Artikel mit dem zentralen Satz des Abends: „Man lässt 
keine Menschen ertrinken. Punkt.“ Stattdessen zitiert er folgenden Satz aus dem Talmud: 
„Wer einen Menschen rettet, rettet die ganze Welt“. In der Studierendenvollversammlung 
hat sich Thomas ein Meinungsbild darüber geholt, ob die Studierenden befürworten, dass 
Neuendettelsau zu einem Sicheren Hafen gemacht wird. Es gab 34 Ja-Stimmen, 3 
Enthaltungen und keine Nein-Stimmen.

Am Schluss des Zoom-Meetings wünscht Rösch allen, dass sie gesund bleiben und über 
das Thema im Gespräch bleiben. Die Organisator*innen sind sehr zufrieden, wie der 
Abend gelaufen ist.


Von Ruari Morrison


Sie können an Sea Eye spenden: www.sea-eye.org/spenden


Und besuchen Sie mal die Instagram-Seite: Seebruecke_neuendettelsau

http://www.sea-eye.org/spenden

