
SEEBRÜCKE
: Aschaffenb

urg als siche
rer Hafen

Auch wir in A
schaffenburg

 wollen und k
önnen nicht l

änger schwei
gen.

Wir sagen lau
t und deutlic

h JA zur Seen
otrettung un

d zu sicheren
 Fluchtrouten

 und NEIN zu
r Kriminalisi

erung der 
Seenotretter

*innen und d
er Verweiger

ung von Hilfe
.

Unterstützt 
unsere Petit

ion an Ober
bürgermeis

ter Klaus He
rzog und die

 Stadträt*inn
en Aschaffen

burgs
–

Jede Form d
er Kriminali

sierung von
 Seenrotrett

ung zu verur
teilen. 

–
Aschaffenbu

rg offiziell z
um sicheren

 Hafen, d.h. e
in Ort zum A

nkommen, f
ür Gerettete

 aus dem Mi
ttelmeer zu 

erklären.
–

Die Aufnahm
e von Geflüc

hteten aus d
em Mittelme

er in Aschaf
fenburg offe

nsiv anzubie
ten und Ger

etteten ein 
Perspektive

 zu eröffnen
.

–
Die Behörde

n anzuweise
n, alle Mögli

chkeiten zu 
nutzen, Visa

 und Gruppe
nbleiberech

te für Gerett
ete auszuste

llen.
Warum ist u

ns das wicht
ig?

Migration ist
 und war sch

on immer Te
il unserer Ge

sellschaft! St
att die Grenz

en dicht zu m
achen, brauc

hen wir ein o
ffenes Europ

a, 
solidarische 

Städte, und s
ichere Häfen

.
Lasst nicht zu

, dass die We
rte der Mens

chlichkeit ab
geschafft wer

den, sondern
 setzt Euch m

it uns dafür e
in, dass niem

and mehr au
f

der Flucht im
 Meer oder in

 der Wüste st
erben muss.

2018 erreich
t die mensch

liche Katastr
ophe im Mitt

elmeer neue 
erschreckend

e Ausmaße. M
ehr als 2000

 Menschen si
nd seitdem a

n
den Grenzen

 der Europäi
schen Union

 gestorben. A
nfang 2019 e

rtranken inn
erhalb wenig

er Tage erne
ut über 170 

Menschen au
f

dem Weg üb
er das Mitte

lmeer - unte
r anderem a

ls unmittelb
are Folge de

r Behinderu
ng und Krim

inalisierung 
von privaten

Initiativen zu
r Seenotrettu

ng.
Wenn die Reg

ierungen in E
uropa versag

en, dann lieg
t es an den St

ädten zu han
deln! Barcelo

na, Palermo, 
Bonn, Düssel

dorf und Köln
sind schon 

mit gutem B
eispiel voran

gegangen. Si
e haben ihr

e Städte zu
 sicheren Hä

fen erklärt. 
Dem sollte 

sich die Sta
dt

Aschaffenbur
g anschließen

.
Kontakt:: w2

s-café-ab.de



Wir unterstü
tzen die Pet

ition und de
n Antrag an 

den Aschaffe
nburger Obe

rbürgermei
ster und den

 Stadtrat:
Wir fordern

: 1.Jede Form
 der Krimina

lisierung vo
n Seenrotre

ttung zu ver
urteilen. 

2.Aschaffen
burg offiziel

l zum sicher
en Hafen, d.

h. ein Ort zu
m Ankomme

n, für Gerett
ete aus dem

 Mittelmeer
 zu erklären

.
3.Die Aufn

ahme von Ge
flüchteten a

us dem Mitt
elmeer in As

chaffenburg
 offensiv anz

ubieten und
 Geretteten e

in 
Perspektive

 zu eröffnen
.

4.Die Behö
rden anzuw

eisen, alle M
öglichkeiten

 zu nutzen, V
isa und Grup

penbleibere
chte für Ger

ettete auszu
stellen.

Verein, Orga
nisation, Par

tei, Gewerks
chaft etc.

Unterschrift
 Vorstand, G

eschäftsführ
ung, Inhabe

r*in etc
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