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Die zentrale Mittelmeerroute ist noch immer die gefährlichste
Fluchtroute weltweit. Allein 2017 kamen 2.835 Menschen im
zentralen Mittelmeer ums Leben - und dies sind nur die
registrierten Todesfälle. Wir können nur schätzen wie hoch die
Dunkelziﬀer sein muss.
Doch trotz alledem übernimmt die EU noch immer keine
Verantwortung für das Sterben an ihren Außengrenzen. Es gibt
kein staatliches Seenotrettungsprogramm. Stattdessen werden
Geﬂüchtete in libyschen Lagern untergebracht, die diese als „Hölle
auf Erden“ beschreiben.

DIE IDEE
JUGEND RETTET ist ein Netzwerk junger Erwachsener, die sich
organisiert haben, um gegen das Sterben im Mittelmeer
anzukämpfen. Wir kauften ein Schiﬀ, die IUVENTA, und konnten
mit ihr mehr als 14.000 Menschen aus Seenot retten.
Auf diese Weise begegnen wir der humanitären Katastrophe und
dem kollektiven Versagen Europas. Wir tun diese Arbeit neben
dem Studium und der Schule, ehrenamtlich. Als junge Menschen
wollen wir ein Zeichen setzen und etwas in der europäischen
Politik verändern.

DIE IUVENTA
Mit unserem Schiﬀ, der IUVENTA, haben wir Menschen seit dem
24. Juli 2016 aus Seenot gerettet. Mit 15 Missionen à 2 Wochen
konnten wir mehr als 14.000 Menschen aus Seenot retten. Unsere
IUVENTA ist dabei nicht nur ein konkretes Handlungsfeld, sondern
auch ein Symbol. Wir konnten unsere IUVENTA durch eine
Crowdfundingkampagne, als auch durch eine Großspende zwei
Individuen im März 2016 ﬁnanzieren. Nach dem Kauf konnten wir
den ehemaligen Fishtrawler in ein Seenotrettungsschiﬀ umbauen.

UNSER WILLE
Als junge Europäer*innen können und werden wir nicht den Status
quo der europäischen Migrationspolitik hinnehmen. Wir fordern
staatliche Akteure auf, dass Leiden an den Außengrenzen zu
beenden und schlagen praktische Hilfe vor. Wir brauchen ein
Seenotrettungsprogramm, als auch eine Entkriminalisierung von
Geﬂüchteten, Asylsuchenden und Migration.
Stattdessen werden Menschen durch neu errichtete Mauern von
der "Festung Europa" ferngehalten und sind in der Regel in ihrer
Mobilität eingeschränkt - wir lehnen diese Maßnahmen ab.

wurde JUGEND RETTET oﬃziell ins
Vereinsregister eingetragen.

8 MONATE
brauchte es um ein Schiﬀ zu
organisieren und ﬁnanzieren.

15

Rettungsmissionen à 2 Wochen konnten
zwischen Juli 2016 und August 2017
durchgeführt werden.

Mehr als 2.000

Menschen supporten JUGEND RETTET
via Crowdfunding.

10

Student*innen organisierten JUGEND
RETTET am Anfang.

340

Menschen sind ein Teil von JUGEND
RETTET.

Mehr als 14.000

Menschen konnten zwischen Juli 2016
und August 2017 mit der IUVENTA
gerettet werden.

DIE BESCHLAGNAHME
Am 2. August 2017 wurde die IUVENTA in Lampedusa durch italienische Behörden
beschlagnahmt, um möglichen zukünftigen kriminellen Handlungen vorzubeugen. Dies war das
erste Mal, dass JUGEND RETTET auf die seit 2016 laufenden Ermittlungen aufmerksam gemacht
wurde. Bis heute gibt es weder tatsächliche Beweise, noch Anklagen gegen die Organisation,
oder Einzelpersonen. Seit dem Tag der Beschlagnahme starben mindestens 1.026 Menschen bei
der Überfahrt auf der zentralen Mittelmeerroute.
Die Vorwürfe
Insgesamt beziehen sich die Vorwürfe der italienischen Staatsanwaltschaft auf drei Vorfälle an
zwei Tagen, die wir folgend kurz skizzieren. Eine ausführliche Rekonstruktion und Chronologie
der Ereignisse ist für Presse auf Anfrage verfügbar.
Am 10.09.2016 wird berichtet, dass nach einer Rettungsaktion durch die JUGEND RETTET Crew
zwei Männer mit dem Fluchtboot zurück nach Libyen fahren. Dies würde auf eine organisierte
Übergabe hinweisen. Zum einen widersprechen sich dabei die Zeugenaussagen untereinander.
Zum anderen gibt es für diesen vermeintlichen Vorfall keinerlei Beweise: Weder Fotos, noch
Videos oder weitere Aufzeichnungen sind von der geschilderten Situation vorhanden.
Außerdem bestätigt ein Frontexbericht, dass alle 3 Boote, die an diesem Tag von der IUVENTA
gerettet wurden allesamt zerstört wurden. Zudem handelt es sich bei den Zeugen um
Angestellte einer Sicherheitsﬁrma auf einem anderen NGO-Schiﬀ, die nachweislich Kontakt zur
rechten Szene, so auch zur sogenannten Identitären Bewegung haben. Sie ließen ihre
Beobachtungen nicht nur der italienischen Polizei und dem Geheimdienst zukommen, sondern
auch einem Politiker der Lega Nord. Dennoch waren die Aussagen für die italienischen
Behörden ausreichend, um Ermittlungen und Überwachungsmaßnahmen gegen die
Organisation einzuleiten.
Am 18.06.2017 wird berichtet, dass das Schnellboot der IUVENTA nach einer Rettung drei
Holzboote Richtung Libyen gezogen hätte, um sie dort zur Übernahme von Engine Fishern
zurückzulassen. Die von der italienischen Staatsanwaltschaft veröﬀentlichten Indizien sind aus
dem Kontext gerissen und stellen die Situation falsch da. Zum einen war es das MRCC Rom,
welches JUGEND RETTET über das Satelliten-Telefon und via E-Mail aufgefordert hat, genau an
jenem Standort zu agieren.
Gleichzeitig wird auf einem der veröﬀentlichten Bildern, die als vermeintliche Beweise dienen,
die gezeigten Schnellboote fälschlicherweise zur IUVENTA zugehörig gekennzeichnet: Die zwei
gezeigten Schnellboote gehören jedoch der VOS HESTIA, welche auf Anweisung des MRCC die
Geretteten auf die VOS HESTIA shutteln. Die Holzboote haben diese Operation gehindert und
stellten ein Sicherheitsrisiko dar. Daher wurde das kleine Schnellboot „Lilly“ aufgefordert, die
Holzboote aus dem Weg zu räumen.
Der Vorwurf, dass unser Schnellboot die Holzboote in libysche Territorialgewässer gebracht
hätte, ist nicht nur völlig falsch, sondern auch undurchführbar: Die Rettung geschah etwa 17nm
von der Küste entfernt. Es wäre unmöglich für das kleine Schnellboot in der angegebenen Zeit,
diese Boote zurück nach Libyen zu bringen. Ebenfalls konnte die Rechercheinstitut Forensic
Oceanography herausﬁnden, dass die Holzboote nicht Richtung Süden, sondern Richtung
Norden gezogen wurden. Das vermeintliche Beweisbild für das Schleppen nach Süden wurde
hierbei zeitlich falsch eingeordnet. Das Video von Forensic Oceanography, welches die Situation
ausführlich rekonstruiert zeigt, dass die Crew der IUVENTA zu jeder Zeit völlig korrekt gehandelt
hat und dass das vermeintliche Schleppen in Richtung Libyan niemals stattgefunden hat. Die
Tatsache, dass während des Ziehens in Richtung IUVENTA ein weiteres Schlauchboot entdeckt
wurde, dem dann alle Aufmerksamkeit galt, wurde zu jeglicher Zeit von den ermittelnden
italienischen Behörden unterschlagen. Folglich war zum Zeitpunkt des Shuttelns zwischen
IUVENTA und VOS HESTIA das große Schnellboot der IUVENTA, die "IUVENTA Rescue“ bereits auf
dem Weg zu dem neuen Ziel in Seenot. Der Fokus der gesamten IUVENTA-Crew richtete sich nun
auf das neue Ziel, weswegen die Holzboote nicht zerstört werden konnten und daher im
Seeeeeeee

DIE BESCHLAGNAHME
Anschluss an das Shutteln tatsächlich von Engine Fishern gestohlen und nach Libyen zurück
gebracht werden konnten.
Bei einer zweiten Situation vom 18. Juni 2017 soll sich die IUVENTA-Crew bei einer weiteren
Rettung vor dieser mit Engine Fishern getroﬀen und eine Übergabe arrangiert haben. Diese
Engine Fisher seien kurz darauf dann mit einem Schlauchboot mit Flüchtenden angekommen.
Ebenfalls sollen die Engine Fisher den Motor des Bootes im Anschluss gestohlen haben und
nach einer Verabschiedung der IUVENTA-Crew zurück nach Libyen gefahren sein.
JUGEND RETTET konnte nachweislich rekonstruieren, dass es keine Interaktion zwischen
Engine Fishern und der Crew gab. Das beschuldigte kleine Beiboot der IUVENTA war zu Beginn
der Rettung noch an Bord. Wie alle anderen NGOs wird versucht den Kontakt zu Engine
Fishern zu vermeiden. Da es immer sein kann, dass die Mannschaft dieser Boote bewaﬀnet
sind, sind sie auch für die SAR - NGOs gefährlich. Oft können die NGOs, die nicht bewaﬀnet
sind, nicht gegen die Engine-Fisher vorgehen und sind ihnen selbst schutzlos ausgeliefert.
Forensic Oceanography
Die Arbeit von Forensic Oceanography bietet eine Gegenprüfung der erhobenen
Anschuldigungen. Ihre Analyse bringt alle Beweiselemente in ein kohärentes raumzeitliches
Modell. Dies wird durch Videodokumentation ermöglicht, die von NGOs und anderen
Akteuren auf See aufgezeichnet wurde. Die Analyse zeigt deutlich, dass die IUVENTA-Crew
keine leeren Boote zur Wiederverwendung zurückgegeben hat oder mit irgendjemandem
kommuniziert hat, der möglicherweise mit Schmugglernetzwerken in Verbindung steht. Die
überprüften Materialien zeigen die Professionalität und das Engagement der IUVENTA-Crew,
Leben auf See zu retten.
Forensic Oceanography ist ein 2011 von Lorenzo Pelzani und Charles Heller gegründetes
unabhängiges Rechercheinstitut, das an der Londoner Goldsmiths Universität ansässig ist. Ihr
Ziel ist es, Gewalt und Menschenrechtsverletzungen gegen Migrant*innen an Europas
Seegrenzen zu dokumentieren. In letzter Zeit befassen sie sich auch vermehrt mit der
Kriminalisierung von Seenotrettungsorganisationen.
Zur Analyse und Auswertung einzelner Fälle greift Forensic Oceanography auf Mittel wie die
Auswertung oﬃzieller Dokumente, sowie auf Interviews mit Betroﬀenen und staatlichen
Akteuren zurück. Darüber hinaus nutzen sie forensische Analysemethoden zur
Rekonstruktion maßgeblicher Situationen. Dafür werten sie unter anderem Fotos und Videos,
sowie deren Metadaten aus und erstellen aus diesen Daten dann unter Anderem 3D-Modelle
um Situationen zu veranschaulichen. Auch die Analyse von meteorologischen Daten spielt in
ihrer Arbeit eine wichtige Rolle. Anhand der so erstellten Modelle lassen sich Sachverhalte
beweisen oder widerlegen.
Die Aufarbeitung der Anschuldigungen gegen JUGEND RETTET ist eine Erweiterung ihres
vorherigen Reports „Blaming the rescuers“, in welchem sie die Diskreditierung von
Seenotrettungsorganisationen bereits weitläuﬁg analysiert haben. In ihrer Analyse widerlegen
sie die Argumentationslinie und Beweisführung der ermittelnden Staatsanwaltschaft und
fassen abschließend zusammen, dass die Beschlagnahme der IUVENTA auch aus ihrer Sicht
eine weitere Stufe der Eskalation zwischen Italien und zivilen Seenotrettungsorganisationen
darstellt.

DIE BESCHLAGNAHME
Zusammenfassend können wir sagen, dass den erhobenen Vorwürfen jegliche Grundlage
fehlen. Die vorgebrachten Vorwürfe beinhalten falsche und widersprüchliche Aussagen, es
fehlen Beweise, sie lassen für den Kontext wichtige Informationen weg und stützen sich oft
auf persönliche, subjektive Meinungen. Die daraus resultierenden Schlussfolgerungen sind
entsprechend ebenso falsch und vermutlich politisch motiviert.
Wir betonen abermals, dass wir niemals in irgendeiner Form mit Menschenhändlern
zusammengearbeitet haben. Wir verurteilen aufs Schärfste ihre gewissenlosen Geschäfte,
die Menschen töten, viele Leben gefährden und deren einziger Zweck es ist, durch Leiden
Geld zu verdienen.
Hinsichtlich der fehlenden rechtlichen Grundlage, ist der Fall vielmehr politisch zu
verstehen: Die Beschlagnahme unseres Schiﬀes und die haltlosen Vorwürfe dienen der
Kriminalisierung von JUGEND RETTET und weiterführend aller Seenotrettungsorganisationen. Vergleichbar ist diese Situation mit dem Fall der Organisation Cap Anamur
im Jahr 2004, bei dem das gleichnamige Schiﬀ der NGO nach einer Rettung von 37
Personen beschlagnahmt und die Crew kriminalisiert wurde. Nach 5 Jahren wurden alle
Anklagen auf Grund fehlender Beweise fallen gelassen. Allerdings war das Image von Cap
Anamur bereits stark beschädigt. Auch im Fall der IUVENTA sehen wir, dass sich die
Vorwürfe als haltlos erweisen, aber das Bild von vermeintlichen Kooperationen mit
Schleppern nichtsdestotrotz Einzug in den Diskurs um Seenotretter*innen ﬁndet und
rechtspopulistische Kräfte in ihrer medialen Hetze bestärkt.

UNSERE FORDERUNGEN
Nach der Festsetzung der IUVENTA vor über 8 Monaten, ging das Sterben im Mittelmeer
konstant weiter. Laut den Zahlen vom „missing migrants project“ haben in der Zeit, in der
unser Schiﬀ festgesetzt war, mindestens 1.026 Menschen die Überfahrt über das Zentrale
Mittelmeer nicht überlebt. Wir hätten mit der IUVENTA sicher nicht allen helfen können,
aber es hätte schlichtweg ein Schiﬀ mehr vor Ort gegeben um gegen das Sterben
anzukämpfen und grausame Tode zu verhindern.
Wie selbstverständlich werden stattdessen Seenotretter*innen in Europa kriminalisiert. Die
Ermittlungen gegen uns gingen soweit, dass unser Schiﬀ verwanzt und verdeckte Ermittler
auf einem anderen NGO-Schiﬀ eingesetzt wurden. Beweise für vermeintliche Straftaten
oder Anklagen gegen Verein und Einzelpersonen existieren nicht. Dass all die erhobenen
Vorwürfe haltlos sind, scheint jedoch nicht extremen Maßnahmen wie der Konﬁszierung
von unserem Schiﬀ im Weg zu stehen. Außerdem ebnen ebendiese Vorwürfe der medialen
Hetze rechtspopulistischer Kräfte den Weg.
Wir sehen uns immer noch mit einer unmenschlichen Migrationspolitik der EU konfrontiert.
Die Zusammenarbeit mit Libyen, wie zum Beispiel die Ausbildung einer so genannten
Libyschen Küstenwache, die zum Teil selber eng mit kriminellen Schlepperstrukturen
verbunden ist, sorgt dafür, dass Schutzsuchende im europäischen Auftrag in ein Land
zurückgebracht werden, in dem sie schweren Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind.
Folter, Vergewaltigung, Exekutionen – die Berichte über die Situation von Migrant*innen vor
Ort zeichnen ein deutliches Bild. Eine Situation, in der auf täglicher Basis mit geltendem
Menschen- und Völkerrecht gebrochen wird.
Trotzdem werden Seenotrettungsorganisationen von italienischen Behörden angewiesen,
Rettungen von der libyschen Küstenwache ausführen und die Menschen nach Libyen
zurückbringen zu lassen. Gleichzeitig stellen die Interventionen der libyschen Küstenwache
in Rettungseinsätze, wie zuletzt auch der Fall von Proactiva Open Arms gezeigt hat, ein
gewaltiges Sicherheitsrisiko für die Retter*innen dar. Humanitäre Organisationen sehen
sich mit bewaﬀneten Einheiten konfrontiert, deren Strukturen mehr als undurchsichtig und
deren Handlungen unvorhersehbar sind.
Hier geht es nicht allein um das Thema Seenotrettung. Denn ob Menschen in der Nordsee
aus Seenot gerettet werden, wird nicht verhandelt. Hier geht es vielmehr um die Frage, in
welcher Welt wir leben wollen. In einer Welt, in der es keine Menschenrechte, sondern nur
Rechte für den richtigen Pass, die richtige Hautfarbe, die passende Religion gibt? Oder eine
Welt in der wir an humanitären Prinzipien festhalten und das Retten von Menschenleben
über politische Debatten stellen.
Für uns von JUGEND RETTET ist klar, dass eine unmenschliche Migrationspolitik,
Rechtspopulismus und Rassismus keine Optionen sind. Aber genau diese Positionen sehen
wir gerade in der europäischen Gesellschaft erstarken. Deswegen ist unsere Arbeit immer
noch notwendig. Und deswegen werden wir mit unserer Arbeit auch weitermachen.

THE IUVENTA CASE: WHY SEIZUE IS UNJUSTIFIABLE
by Dr. Violeta Moreno-Lax, Queen Mary University of London
The main problem in the IUVENTA aﬀair – heard by the Italian Court of Cassation on 23 April
2018 - is the lack of any formal charges having been brought against anybody. Without a
principal case, the time limits attached to criminal enquiries and precautionary measures –
such as the current seizure of the IUVENTA - do not start to run.
Usually, a seizure, as a precautionary measure adopted to support a main procedure,
requires several conditions to be met:
1) There has to be ‘fumus delicti’, i.e. the prima facie appearance that a crime has been
committed (in the principal case) – the precautionary measure then helps to avoid that the
crime continues or gets aggravated through time;
2) Bad faith, culpability or dolus on the part of the party aﬀected by the precautionary
measure (i.e. JUGEND RETTET) – which in this case is distinct from the potential accused
(which would probably be the captain and/or crew of the IUVENTA) in the main process;
3) Proportionality in concreto; and
4) Jurisdiction.
Yet, none of the above prerequisites have been fulﬁlled in the IUVENTA case:
The fumus delicti would require a direct connection between the IUVENTA and the crimes of
facilitation of irregular entry and/or collusion with smuggling/traﬃcking rings. Such
connection does not exist, as the factual reconstruction by Forensic Oceanography clearly
demonstrates.
But even if there was such a link between the IUVENTA crew and any Libyan maﬁas, that
does not mean that JUGEND RETTET (as owner of the vessel) knew or should have known of
such a connection, in the hypothetical case. Any possible wrongdoing by individual IUVENTA
crew members does not ‘contaminate’ the good faith of JUGEND RETTET as a separate legal
subject in the parallel precautionary measure procedure, which should not be penalised for
it.
The adoption of such drastic a measure as the impoundment of the vessel is also
disproportionate in the circumstances. It has not only excessive economic and reputational
costs to JUGEND RETTET but existential consequences too. The whole point of the
organisation is to rescue lives at sea. If the main means through which their mission is
executed is taken away, the essential purpose and main justiﬁcation for its existence is
eliminated. The NGO is nulliﬁed in practice; put out of service – which may well ultimately
constitute a violation of the freedoms of expression and association protected under
human rights law (see for a similar ﬁnding the Women on Waves vs. Portugal decision of the
European Court of Human Rights).
Finally, it is also disputable that Italy can assert jurisdiction in a case like this. Under
international law, no country can claim any power over the high seas. Freedom of
navigation reigns and vessels are subject to the exclusive jurisdiction of their ﬂag states. A
‘right of visit’ exists in limited situations, exhaustively enumerated in UNCLOS, in cases of
piracy, slave trade, illicit traﬃcking in drugs or unauthorised broadcasting. But certainly not
in SAR instances.
Interference with communications on board the IUVENTA (via bug planting or other
techniques) and other investigative measures would have required the speciﬁc
authorisation by the Dutch authorities (since the boat was ﬂying under Dutch ﬂag), a
suﬃciently concrete and clear legal basis for intervention, and judicial oversight to preserve
the rights of the defence. Otherwise, any evidence collected becomes illegal and unusable
in any ensuing criminal proceedings (see the European Court of Human Rights in the similar
case of Medvedyev v. France in this sense).

THE IUVENTA CASE: WHY SEIZUE IS UNJUSTIFIABLE
by Dr. Violeta Moreno-Lax, Queen Mary University of London
The 2000 Palermo Protocols allow for interdiction measures to be adopted on the high seas
against vessels suspected of involvement in the crimes of human traﬃcking and migrant
smuggling, upon prior consent of the relevant ﬂag state and provided there are suﬃcient
grounds for suspecting that such is indeed the case.
And for the crimes of migrant smuggling and human traﬃcking to be ‘suspectable’, there
are in turn several criteria to be met:
• There needs to be mens rea or intention to commit the crime on the part of the suspect
concerned;
• A link to an organised criminal group; and
• A material or ﬁnancial beneﬁt (for smuggling) or the ﬁnal purpose of exploitation (for
human traﬃcking) in the form of forced labour, prostitution, organ removal, etc.
In the IUVENTA case, it is quite clear that none of the above conditions are fulﬁlled. In each
one of the episodes substantiating the seizure, the crew proceeded on the explicit
instructions received from the MRCC Rome and following their indications at every step to
conduct rescues of persons in distress (by the very judgment of the MRCC Rome).
The additional crime under Italian law of facilitation of irregular entry should also be
discarded. Arrival in Italian soil only occurred after having obtained the authorisation to
enter territorial waters and to disembark by the relevant port authorities, which eliminates
the ‘irregular’ or unauthorised nature of the ensuing ‘entry’ of the rescued migrants –
besides the fact that for a rescue to be completed, there needs to be disembarkation on dry
land according to the maritime Conventions.
Drawing on the parallel case of the Open Arms, the IUVENTA proceeded according to its law
of the sea obligation to render assistance to anybody (regardless of their immigration or
other status under Italian or international law) in danger of being lost at sea (Art 98
UNCLOS). Its actions not only did not constitute a crime but where speciﬁcally required by
the circumstances of distress in which migrant boats were found in the Central
Mediterranean – the crime would have been to not rescue; actually States are obliged to
ensure that captains of vessels ﬂying their ﬂag meet their duties under Art 98 UNCLOS.
There was no alternative but to recover the survivors and bring them to a ‘place of safety’
worthy of the name – which Libya can’t be by the very ﬁndings of the judge of Ragusa in the
Open Arms case.
For all these reasons, the current situation of strategic non-charges being pressed by the
Italian prosecutor is untenable. The absence of a formal accusation freezes the time of the
seizure and keeps the potential accused oﬀ the relevant ﬁle and any evidence collected
against them. It leaves JUGEND RETTET and the IUVENTA crew in a situation of complete
defencelessness; in a sort of engineered, timeless legal limbo that eﬀectively expels the
organisation from the Mediterranean and annihilates its very raison d’être.

MATERIAL
Neben unserer Pressemitteilungen stellen wir Ihnen gerne weiterführende Informationen, wie ein Statement
unseres Anwalts Raphaele Barra, ein Statement der Rechtsexpertin Dr. Violetta Moreno-Lax, sowie die
ausführliche Aufarbeitung von Video- und Bildmaterial durch das Recherche-Institut Forensic Oceonography zur
Verfügung. Bitte kontaktieren Sie bei Interesse für die Zugangsdaten, sowie Rückfragen und Interview-Termine:
press@jugendrettet.org

SEENOTRETTTUNG
Wissenschaftlicher Dienst / Seenotrettung im Mittelmeer - Rechte und Pﬂichten von Schiﬀen nach der SARKonvention und Ausprägungen des Refoulement -Verbots auf Hoher See
13. Februar 2018
https://www.andrej-hunko.de/start/download/dokumente/1108-gutachten-des-wissenschaftlichen-dienstes-imbundestag-zur-seenotrettung-im-mittelmeer/ﬁle
„2.1.Koordinierung vom Rettungseinsätzen auf Hoher See ohne oﬃziell notiﬁzierte SAR-Zone
Soweit Staaten wie (aktuell noch) Libyen keine SAR-Zone notiﬁziert haben, beschränkt sich ihre Anweisungs- und
Koordinierungsbefugnis in Seenotrettungsfällen auf das Küstenmeer und in engen Grenzen auf die Anschlusszone.
Hintergrund dessen ist, dass Schiﬀe unter ausländischer Flagge im Küstenmeer eines Staates bestimmten
Beschränkungen unterliegen können, die aus der territorialen Hoheitsgewalt des Küstenstaates resultieren.“
Amnesty International - Italy: Targeting of NGO rescue ship displays “reckless disregard for common decency”
19.März 2018
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/03/italy-targeting-of-ngo-rescue-ship-displays-reckless-disregardfor-common-decency/?utm_source=facebook&utm_medium=article&utm_term&utm_campaign=social
„By requesting the Libyan coastguard to coordinate rescue and then impounding the NGO ship that refused to hand
over the refugees and migrants, the Italian authorities have shown a reckless disregard for common decency. Rather
than being criminalized for trying to save refugees and migrants who have ﬂed horriﬁc detention conditions and
systematic human rights abuses in Libya, NGOs saving lives at sea should be supported."
LIBYSCHE KÜSTENWACHE (Extended SAR Zone)
Huﬃngton Post- Libyan Coastguard ‘Colluding With People-Smugglers In Mediterranean’
16. August 2017
http://www.huﬃngtonpost.co.uk/entry/libyan-coastguard_uk_59940dc2e4b0091416414996?62t
"Oﬃcially, the Libyan Coast Guard is currently enforcing a crackdown on people-smugglers, after unilaterally
announcing the extension of Libyan territorial waters from the customary 12 nautical miles from shore to 70, well into
what is generally considered international waters.“
LIBYEN
CNN - People for sale
14.11.2017
https://edition.cnn.com/2017/11/14/africa/libya-migrant-auctions/index.html
„Crackdown on smugglers: Each year, tens of thousands of people pour across Libya's borders. They're refugees
ﬂeeing conﬂict or economic migrants in search of better opportunities in Europe.
Most have sold everything they own to ﬁnance the journey through Libya to the coast and the gateway to the
Mediterranean. But a recent clampdown by the Libyan coastguard means fewer boats are making it out to sea,
leaving the smugglers with a backlog of would-be passengers on their hands. So the smugglers become masters, the
migrants and refugees become slaves.“
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UNHCR - “As Europe refugee and migrant arrivals fall, reports of abuses, deaths persist”
24. August 2017
http://www.unhcr.org/news/press/2017/8/599ec5024/europe-refugee-migrant-arrivals-fall-reports-abusesdeaths-persist.html
“Taking measures to reduce the number of refugees and migrants arriving in Europe, without at the same time
stepping up peace-making, development, and safe pathways is morally unacceptable,” said High Commissioner for
Refugees Filippo Grandi. “We can’t aﬀord to ignore abuses clearly taking place simply because they happen out of our
sight.”
IOM (Middle East Monitor) - ‘Extremely bad conditions’ for migrants in Libya
15. September 2017
https://www.middleeastmonitor.com/20170915-extremely-bad-conditions-for-migrants-in-libya/
“According to Laura Thompson from the International Organisation for Migration (IOM) working with the UN who was
speaking at a conference on migration this week in Costa Rica, there are around 32 detention centres in Libya half of
which “are controlled by the government”.
Thompson described the centres as in “extremely bad conditions” and revealed that not much is known on the
numbers of migrant families who stay in the centres where there is often a lack of food, “lack of adequate sanitary
conditions, but in addition to that a mix of women, children, men” all thrown in together.”
MSF - “Libya: Arbitrary detention of refugees, asylum-seekers and migrants must stop”
01. Spetember 2017
http://www.msf.org/en/article/libya-arbitrary-detention-refugees-asylum-seekers-and-migrants-must-stop
“With no rule of law in Libya, the detention system is harmful and exploitative. There is a disturbing lack of oversight
and regulation. Basic legal and procedural safeguards to prevent torture and ill-treatment are not respected. With no
formal registration or proper record-keeping in place, once people are inside a detention centre there is no way to
track what happens to them. This makes close monitoring and follow-up of patients extremely diﬃcult. From one day
to the next, people can be transferred between diﬀerent detention centres or moved to undisclosed locations. Some
patients simply disappear without a trace. The medical care MSF is able to provide in these circumstances is
extremely limited.
Access to the detention centres is restricted when clashes take place between heavily armed militias in Tripoli. In
addition, the management of the detention centres can change overnight and access to patients held inside has to be
renegotiated. Other detention centres remain inaccessible for MSF due to ongoing violence and insecurity.”
Zeit Online: An Europas neuer Grenze
12.Dezember 2017
https://www.zeit.de/politik/ausland/2017-12/ﬂuechtlinge-eu-westafrika-menschenrechte-schlepperﬂuechtlingspolitik
„Nirgendwo gibt es so viele Gesetze, die die Würde und die Freiheit der Bürger schützen, wie in Europa: die
Europäische Menschenrechtskonvention, die Genfer Flüchtlingskonvention und die europäische Grundrechtecharta.
Diese Versprechen bilden einen der Grundpfeiler, auf denen der Wohlstand und die Hegemonie des Westens seit der
Nachkriegszeit ruhten, sagt der Historiker und Flüchtlingsforscher Philipp Ther. Ohne diese Versprechen "würde der
Westen viel verlieren und müsste sich auf das Feld der puren Machtpolitik zurückziehen“.“
Reuters - Exclusive: Armed group stopping migrant boats leaving Libya
21. August 2017
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-libya-italy-exclusive/exclusive-armed-group-stoppingmigrant-boats-leaving-libya-idUSKCN1B11XC
“One of the sources said he thought the group was seeking legitimacy and ﬁnancial support from Tripoli, where
European states have tried to partner with a U.N.-backed Government of National Accord (GNA) to stem migrant
ﬂows. An oﬃcial from the interior ministry’s department for combating illegal migration in Sabratha did not respond
to a request for comment.”
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