
Schaffen die Rettungsaktionen nicht 
zusätzlichen Anreiz zur Flucht?

Nein. Die Rettungsaktionen begannen erst, nach-
dem mehrere 10.000 Menschen im Mittelmeer 
aufgrund der Untätigkeit der EU ertrunken sind.

Kann man die Rettung nicht der libyschen 
Küstenwache überlassen?

Nein. In Libyen gibt es keine organisierte 
Küstenwache. Zudem erwartet die Menschen 
dort Gefangenschaft, Hunger, Folter und 
Vergewaltigung.

Hat Europa nicht das Recht und die Pflicht, 
seine Grenzen zu schützen?

Ja, aber Europa hat nicht das Recht, 
Menschen ertrinken zu lassen. 

Können wir nicht froh sein, dass die Flüchtlings-
zahlen bei uns sinken?

Nein. Die Zahl der Flüchtenden steigt und 
wird noch weiter steigen. Die notleidenden 
Menschen kommen hier nur nicht mehr an. 
Sich darüber zu freuen ist zynisch.

Ist es gerecht, dass immer mehr Menschen 
hierher kommen und an unserem Wohlstand 
partizipieren wollen?

Die Frage muss anders gestellt werden. 
Kein Mensch flieht ohne Not. 
Wir – die Gewinner der Globalisierung müssen 
uns auch der globalen Verantwortung stellen.

Weitere Informationen www.seebruecke.org

SEEBRÜCKE
ALTDORF

Vor 70 Jahren am 10.12.1948 wurde die 
UN-Menschenrechtscharta verfasst:
Aus ihr leiten sich die Rechte aller Menschen ab: 
Das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit, 
Verbot von Sklaverei und Folter, Gedanken- und 
Glaubensfreiheit, Recht auf freie Meinungsäuße-
rung, Bildung, Arbeit, Gesundheit und Wohlbe-
finden sind nur einige von ihnen.

Wollen Sie mit uns 
KONTAKT aufnehmen?

FRAGEN  –  ANTWORTEN 

       

E-Mail: seebruecke-altdorf@posteo.de

facebook: seebrücke - Aktionsgruppe Altdorf
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Seit Jahren ertrinken Menschen 
im Mittelmeer auf der Flucht – 
Frauen, Männer, Kinder!

Private Rettungsorganisationen haben in 
den letzten drei Jahren tausende in Seenot 
geratene Flüchtende vor dem Ertrinken 
gerettet. 
Seit Juni 2018 werden sie an dieser lebens-
rettenden Mission gehindert: ihre Schiffe 
dürfen nicht mehr auslaufen oder werden 
beschlagnahmt.
Crewmitglieder werden persönlich angeklagt 
und sogar mit Gefängnis bedroht.
Hier werden ethische und rechtliche Werte 
ins Gegenteil verkehrt.
Die Seenotrettung ist eine der wichtigsten 
menschlichen Errungenschaften.
Sie in Frage zu stellen, spricht gegen 
jegliche Humanität.

Wir wollen und dürfen es nicht hinnehmen, 
dass wir Menschen an unseren Grenzen 
sterben lassen, um Europa weiter abzuschot-
ten. 

WAS KÖNNEN SIE TUN?

Hinschauen, nicht wegschauen
Die Situation der Flüchtenden geht uns alle an
Diese Menschen brauchen unser Mitgefühl und 
unsere Solidarität

Informieren 
Suchen Sie nach den Hintergründen
Glauben Sie keinen vorschnellen Parolen

Ins Gespräch kommen
Der Dialog ist oft der erste Schritt
DIE richtige Lösung gibt es nicht - 
nur gemeinsames Suchen.

Aktiv werden
Beteiligen Sie sich an den Aktionen der 
SEEBRÜCKE, auch in Altdorf!
Spenden Sie oder werden Sie (förderndes) 
Mitglied einer Hilfsorganisation z.B.

www.sea-eye.org, www.sea-watch.org, 
www.aerzte-ohne-grenzen.de,
www.seebruecke.org

WAS KANN DIE 
STADT ALTDORF TUN?

Altdorf ist bunt
Mitmenschlichkeit, Offenheit, Toleranz und 
Inklusion werden hier groß geschrieben

Altdorf – eine „sichere Hafenstadt“?!
Der Stadtrat kann unsere Stadt zum „sicheren 
Hafen“ erklären
Viele andere deutsche Städte sind das bereits, 
u. a. Hamburg, Köln, Regensburg.
Damit setzt die Stadt ein Zeichen für eine 
Politik der  Menschlichkeit

Überall in Deutschland erheben sich 
Menschen, die ebenso denken.

Im Juli 2018 gründeten verschiedene 
Gruppen und engagierte Einzelpersonen 
die internationale Organisation 
„Seebrücke - Schafft sichere Häfen“!

Seitdem finden fast täglich an vielen Orten 
in Deutschland und ganz Europa SEEBRÜCKEN-
Aktionen statt, die auf das unerträgliche 
Sterben im Mittelmeer aufmerksam machen 
und die Politik auffordern: 

· das Sterben im Mittelmeer zu beenden
· nach humanen und nachhaltigen Lösungen  
 zu suchen
· den Einsatz der Rettungsteams weder 
 zu behindern noch zu kriminalisieren

Auch in Altdorf hat sich eine Initiative 
SEEBRÜCKE gegründet für

· Informationsaustauch
· Meinungsbildung
· Planung von Aktivitäten




