
SEEBRÜCKE: A
schaffenburg 

als sicherer H
afen

Auch wir in As
chaffenburg w

ollen und könn
en nicht länger

 schweigen.
Wir sagen laut

 und deutlich J
A zur Seenotre

ttung und zu si
cheren Fluchtr

outen und NEI
N zur Kriminal

isierung der 
Seenotretter*in

nen und der Ve
rweigerung vo

n Hilfe.
Unterstützt un

sere Petition a
n Oberbürger

meister Klaus
 Herzog und d

ie Stadträt*in
nen Aschaffen

burgs
–

Jede Form der
 Kriminalisier

ung von Seenr
otrettung zu v

erurteilen. 
–

Aschaffenbur
g offiziell zum

 sicheren Hafe
n, d.h. ein Ort

 zum Ankomm
en, für Gerette

te aus dem Mi
ttelmeer zu 

erklären.
–

Die Aufnahme
 von Geflüchte

ten aus dem M
ittelmeer in A

schaffenburg 
offensiv anzub

ieten und Ger
etteten ein 

Perspektive z
u eröffnen.

–
Die Behörden

 anzuweisen, a
lle Möglichkei

ten zu nutzen
, Visa und Gru

ppenbleibere
chte für Geret

tete auszustel
len.

Warum ist un
s das wichtig?

Migration ist u
nd war schon i

mmer Teil uns
erer Gesellscha

ft! Statt die Gre
nzen dicht zu m

achen, brauche
n wir ein offen

es Europa, 
solidarische St

ädte, und siche
re Häfen.

Lasst nicht zu, 
dass die Werte

 der Menschlic
hkeit abgescha

fft werden, son
dern setzt Euch

 mit uns dafür 
ein, dass niema

nd mehr auf
der Flucht im M

eer oder in der
 Wüste sterben

 muss.
2018 erreicht 

die menschlich
e Katastrophe 

im Mittelmeer
 neue erschrec

kende Ausmaß
e. Mehr als 200

0 Menschen sin
d seitdem an

den Grenzen d
er Europäische

n Union gestor
ben. Anfang 20

19 ertranken i
nnerhalb weni

ger Tage erneu
t über 170 Me

nschen auf
dem Weg übe

r das Mittelm
eer - unter an

derem als unm
ittelbare Folge

 der Behinder
ung und Krim

inalisierung vo
n privaten

Initiativen zur 
Seenotrettung.

 
Wenn die Regi

erungen in Eur
opa versagen, d

ann liegt es an
 den Städten zu

 handeln! Barc
elona, Palermo

, Bonn, Düsseld
orf und Köln

sind schon m
it gutem Beis

piel vorangega
ngen. Sie hab

en ihre Städte
 zu sicheren H

äfen erklärt. D
em sollte sich

 die Stadt
Aschaffenburg

 anschließen.
Kontakt:: w2s-

café-ab.de



Unterstützt un
sere Petition a

n Oberbürger
meister Klaus

 Herzog und d
ie Stadträt*in

nen Aschaffen
burgs

Wir fordern: 1.Jede Form 
der Kriminali

sierung von S
eenrotrettung

 zu verurteile
n. 

2.Aschaffenb
urg offiziell zu

m sicheren Ha
fen, d.h. ein O

rt zum Ankom
men, für Gere

ttete aus dem
 Mittelmeer zu

 erklären.
3.Die Aufnah

me von Geflüc
hteten aus de

m Mittelmeer
 in Aschaffenb

urg offensiv a
nzubieten und

 Geretteten ei
n 

Perspektive z
u eröffnen.

4.Die Behörd
en anzuweise

n, alle Möglich
keiten zu nutz

en, Visa und G
ruppenbleibe

rechte für Ger
ettete auszust

ellen.
Name, Vornam

e 
Straße 

PZL, Ort 
Unterschrift 
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