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“

„MAN LÄSST  
KEINE  

MENSCHEN 
ERTRINKEN 

PUNKT

Am Anfang stand ein klares Bekenntnis auf dem Evangelischen 
Kirchentag im Sommer 2019, nun schicken wir ein Rettungsschiff ins 
Mittelmeer: #WirschickeneinSchiff 

Diese Idee wird nun Wirklichkeit. Die Evangelische Kirche in 
Deutschland (EKD) und Sea-Watch e.V. haben in wenigen Wochen das 
Aktionsbündnis „United4Rescue – Gemeinsam Retten“ gegründet.  

Das Bündnis sammelt Spenden, schickt ein weiteres Rettungsschiff 
und ist zugleich ein breites gesellschaftliches Bündnis für die 
Seenotrettung. Wir haben nur ein Ziel:  
Menschenleben auf dem Mittelmeer zu retten, solange die Politik 
weiter versagt und staatliche Seenotrettung fehlt. 

Ob Sportverein, Unternehmen, Kirchengemeinde, 
Schule, Kultureinrichtung oder ehrenamtliche Initiative – jede 
Organisation kann als Bündnispartner mitmachen! 
Wir wollen eine starke gesellschaftliche Allianz, die deutlich macht: 
Das Recht auf Leben ist nicht verhandelbar und Seenotrettung 
humanitäre Pflicht..

.



WARUM WIR  
JETZT EIN  
BÜNDNIS  

BRAUCHEN
Seit 2014 sind mehr als  

19.000 Menschen 
im Mittelmeer ertrunken.

Alle staatlichen Seenotrettungsprogramme im Mittelmeer sind heute 
eingestellt. Selbst die wenigen zivilen Rettungsorganisationen werden 
kriminalisiert – nachdem sie anfangs für ihren ehrenamtlichen Einsatz 
national und international gefeiert wurden. 

Wir wollen dieser Entwicklung nicht länger tatenlos zusehen.  
Je mehr Menschen und Organisationen sich gemeinsam für 
Seenotrettung einsetzen, desto eher kann die Katastrophe  
beendet werden. Wir dürfen uns an das tausendfache Sterben nicht 
gewöhnen oder es gar zum zynischen Kalkül machen, so groß die 
politische Aufgabe auch sein mag.  
Das Bündnis United4Rescue soll ein Zeichen der Menschlichkeit aus der 
Mitte der Gesellschaft sein. Wir machen als offene Plattform sichtbar, 
dass es eine Mehrheit für Humanität und Menschenrechte gibt.  

United4Rescue verbindet Menschen und Organisationen, leistet 
Aufklärungsarbeit in der unübersichtlichen Informationslage und 
sammelt Spenden, um so schnell wie möglich ein zusätzliches 
Rettungsschiff in den Einsatz zu bringen. Unser operativer Partner  
Sea-Watch, der das Schiff betreiben wird, ist bereits auf der Suche  
nach einem geeigneten Schiff. 

Spenden, die über den Kauf des Schiffes hinausgehen, leiten wir an 
Rettungsorganisationen weiter, die akut Unterstützung benötigen.  
Es darf nicht sein, dass einsatzbereite Rettungsschiffe nicht auslaufen 
können, weil es der jeweiligen Organisation an Geld fehlt. In solchen 
Fällen wird United4Rescue organisationsübergreifend, schnell und 
unbürokratisch helfen. 

 1 Quelle: Internationale Organisation für Migration (IOM), Stand November 2019 
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DAFÜR 
STEHEN 

WIR

Pflicht zur Seenotrettung  
Die Pflicht zur Seenotrettung ist Völkerrecht und das Recht 
auf Leben nicht verhandelbar. Die EU und ihre 
Mitgliedsstaaten müssen dies auf dem Mittelmeer 
gewährleisten.  

Keine Kriminalisierung 
Die zivile Seenotrettung darf nicht länger kriminalisiert 
oder behindert werden. 

Faire Asylverfahren  
Bootsflüchtlinge müssen an einen sicheren Ort gebracht 
werden, wo sie Zugang zu einem fairen Asylverfahren 
haben. Dazu haben sich die europäischen Staaten 
verpflichtet. Das Non-Refoulement-Gebot ist zwingendes 
Völkerrecht: Menschen dürfen nicht zurück in Länder 
gebracht werden, wo ihnen Gefahr droht und sie rechtlos 
sind.  

„Sichere Häfen“ ermöglichen 
Städte und Kommunen, die zusätzliche Schutzsuchende 
aufnehmen möchten, sollten diese Möglichkeit erhalten. 



WERDE JETZT 
BÜNDNISPARTNER
Unterstützen Sie unseren Aufruf und treten Sie noch heute dem 
Aktionsbündnis United4Rescue bei! Stehen Sie mit Ihrem Namen 
oder Ihrer Institution dafür ein, dass das Schicksal der Flüchtenden 
im Mittelmeer nicht vergessen wird. 

Alle Bündnispartner werden mit Logo auf www.united4rescue.com sichtbar 
gemacht und erhalten Informations- und Kampagnenmaterial, um das 
Anliegen zu verbreiten und Spenden zu sammeln. 
Auch Hintergrundinformationen zur Situation im Mittelmeer. 
Die Bündnispartnerschaft ist mit keiner finanziellen Zusage verbunden. 

Jetzt Partner werden

http://www.united4rescue.com
https://www.united4rescue.com


Weitere Fragen und Antworten finden sie hier: 
www.united4rescue.com oder  

fragen Sie uns direkt: partner@united4rescue.com!

#WIRSCHICKENEINSCHIFF
Wieviel kostet ein Rettungsschiff? 
Für professionelle Rettungseinsätze geeignete, hochseetaugliche Schiffe 
werden ab einer Million Euro angeboten. In dieser Größenordnung wird 
auch der Kaufpreis für das Schiff liegen, das wir kaufen. Der genaue 
Kaufpreis ist noch nicht bekannt. 

Wann wird das Rettungsschiff auslaufen? 
Unser Ziel ist, dass das Schiff so schnell wie möglich in den Einsatz kommt. 
Wir hoffen, dass das Schiff bereits im Frühjahr 2020 auslaufen kann. 
Zahlreiche Schritte sind im Vorfeld nötig: Die nötigen Spenden müssen 
gesammelt, ein geeignetes Schiff muss zum Kauf angeboten werden. Das 
Schiff muss für Rettungseinsätze umgebaut und ausgestattet – und 
schließlich ins Mittelmeer überführt werden. 

Unter welcher Flagge soll das Schiff fahren? 
Das Rettungsschiff wird unter deutscher Flagge fahren.



www.united4rescue.com

Wer steht hinter dem Bündnis? 
United4Rescue wird von einem unabhängigen, gemeinnützigen Trägerverein 
getragen. Viele Mitglieder des Vereins setzen sich bereits seit Jahren für die 
zivile Seenotrettung ein und unterstützen das Bündnis mit ihrer Expertise 
und ihren Kontakten. 

Wie hilft United4Rescue? 
Das Bündnis unterstützt die zivile Seenotrettung aus Spenden und 
Fördermitteln von Personen und Organisationen, die helfen wollen. 

Welche Seenotrettungsorganisationen  
werden von United4Rescue unterstützt? 
Als Bündnis wollen wir organisationsübergreifend verschiedene 
Rettungsorganisationen unterstützen und vor allem dort helfen, 
wo akut Geld für Rettungseinsätze fehlt. Unsere Spendenaktion 
#WirschickeneinSchiff für ein zusätzliches Rettungsschiff, das von 
Sea-Watch betrieben wird, ist nur die erste Aktion. 

Wie können Einzelpersonen United4Rescue 
unterstützen? 
Einzelpersonen können ab dem 3. Dezember 2019 das Bündnis durch eine 
Fördermitgliedschaft oder mit Einzelspenden unterstützen.



United4Rescue wird von einem unabhängigen,  
gemeinnützigen Trägerverein getragen.
Bei allen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 

Titus Molkenbur, Koordinator 
partner@united4rescue.com 

Joachim Lenz, Sprecher 
presse@united4rescue.com 

KONTAKT


