Seebrücke – Schafft sichere Häfen! - Lokale Gruppe Greifswald
Kernbotschaften/Forderungen zum 06.07. SEEBRÜCKE #SB0607
Kernforderungen:
1. Deutschland muss bis auf Weitere alle Menschen, die aus Seenot gerettet
werden, aufnehmen
2. Sichere Fluchtwege: Evakuierung aus Libyen
3. Zivile Seenotrettung muss entkriminalisiert werden; wir brauchen staatliche
Seenotrettung!

1. Zentrale Forderung: Deutschland muss bis auf Weiteres alle Menschen, die über
das zentrale Mittelmeer fliehen, aufnehmen
Druck auf Deutschland
Warum Notstand?
• Carola hat zurecht den Notstand auf dem Schiff ausgerufen: über zwei Wochen hat
kein europäisches Land sie anlegen lassen. Die Menschen an Bord waren Suizid
gefährdet und mussten sofort in einen sicheren Hafen.
• Wir sprechen von Notstand, weil die Menschenrechte schwer bedroht sind und es
sofortiges Handeln braucht.
• Warten ist keine Option, wenn es um Menschenrechte geht!
• Derzeit stirbt jede sechste Person auf der Flucht über das Mittelmeer
• Menschen die anderen das Leben retten landen im Gefängnis
Kernforderung hierfür:
Um dem entgegenzuwirken, fordern wir Deutschland dazu auf, bis auf Weiteres alle
Menschen, die über das zentrale Mittelmeer fliehen müssen, aufzunehmen
• Es muss hier progressiv vorangegangen werden
• Das andere europäische Staaten Menschenrechtsverletzungen begehen, ist kein
Grund sich aus der Verantwortung zu ziehen, sondern Grund sich jetzt nach vorne zu
trauen und sich schützend vor die Menschenrechte zu stellen!
Wir sind eine solidarische Gesellschaft!
• Wir haben die Kapazitäten: über 70 Kommunen haben sich zu Sicheren Häfen
erklärt!
• Unterstützung der Zivilgesellschaft: In einer Woche über 85 Demos aus dem Boden
gestampft
• Aber BMI blockiert! Deutschland ist mit Schuld an dem Sterben, könnte es sofort
beenden
4.
2. Zentrale Forderung: Sichere Fluchtwege!/Recht auf Flucht
• Evakuierung der Menschen aus Libyen
Im Zentrum stehen die Menschen auf der Flucht
• #RechtAufFlucht #Menschlichkeit
Hintergrund:
Tausende Menschen sterben jährlich auf der Flucht über das Mittelmeer
Tausende Menschen stecken in libyschen Lagern fest, das Land befindet sich in einem
Bürgerkrieg. Unlängst ein Angriff auf ein Flüchtlingslager mit 40 Toten.
Flüchtende Menschen werden komplett entrechtet

Was muss passieren:
Wir brauchen sofort sichere Fluchtwege
Möglichkeiten wie Menschen legal und sicher hier ankommen können
• Menschen müssen aus Libyschem Bürgerkrieg evakuiert werden
• Seenotrettung muss stattfinden

3. Zivile Seenotrettung muss entkriminalisiert werden; wir brauchen staatliche
Seenotrettung!
Ziviler Ungehorsam ist legitim. Carola hat das einzig mögliche getan, sie hat sich
menschenrechtswidrigen Gesetzten widersetzt und Menschenleben gerettet
• Genau das hat auch das italienische Gericht anerkannt, sie ist einem höheren Ziel
gefolgt und zwar dem Schutz der Menschenrechte!
• Rettung ist kein Verbrechen!
• Wir brauchen dringend staatliche Rettungsprogramme

