
 

 

 

 

 

Flensburg, Lübeck, Kiel, Hamburg, Bremen, Berlin, Oldenburg, Köln, Düsseldorf und Bonn, Rostock -  all diese 
Städte sowie die Insel Sylt haben sich zu sicheren Häfen für Geflüchtete erklärt – wir möchten auch den Kreistag 
des Kreises Schleswig-Flensburg auffordern, sich diesen leuchtenden Beispielen anzuschließen und den Kreis als 
sicheren Hafen für Geflüchtete auszurufen. 

Die zivilgesellschaftliche Initiative „Seebrücke – schafft sichere Häfen“ setzt sich seit geraumer Zeit gegen das 
Sterben von Menschen im Mittelmeer ein. Menschen auf der Fluchtroute sterben zu lassen, ist unerträglich und 
spricht gegen jegliche Humanität. Migration ist und war schon immer Teil unserer Gesellschaft! Statt dass die 
Grenzen dicht gemacht werden, brauchen wir ein offenes Europa, solidarische Städte und sichere Häfen. Die 
SEEBRÜCKE ist eine internationale Bewegung, getragen von verschiedenen Bündnissen und Akteur*innen der 
Zivilgesellschaft. Wir solidarisieren uns mit allen Menschen auf der Flucht und erwarten von der deutschen und 
europäischen Politik sofort sichere Fluchtwege, eine Entkriminalisierung der Seenotrettung und eine 
menschenwürdige Aufnahme der Menschen, die fliehen mussten oder noch auf der Flucht sind 
(https://seebruecke.org/). 

Wir möchten im Kreis Schleswig-Flensburg ein Aktionsbündnis gründen, das Veranstaltungen zu diesem Thema 
organisiert und der Politik des Kreises Schleswig-Flensburg eine Resolution überreicht, in der wir fordern, dass 
auch der Kreis Schleswig-Flensburg ein sicherer Hafen für Geflüchtete wird. Wir, das sind Aktive aus 
Flüchtlingsinitiativen und Organisationen im Kreis Schleswig-Flensburg, die das Ertrinkenlassen von Tausenden 
von Menschen nicht länger hinnehmen wollen. 

Und wir sind nicht allein mit dieser Forderung: Auch die Landesregierung hat sich angeboten, Geflüchtete 
aufzunehmen.  

 Wir fordern die verantwortlichen Politiker*innen auf, das Ertrinken endlich zu beenden und die zivile 
Seenotrettung nicht weiter zu behindern und zu kriminalisieren 

 Wir fordern sichere Fluchtwege für Menschen in Not, die vor Hunger, Krieg, Verfolgung und Armut 
flüchten 

 Wir fordern die Europäische Union und die Bundesregierung auf, Fluchtursachen nachhaltig zu 
bekämpfen, damit kein Mensch seine Heimat verlassen muss 

Lasst uns zusammen den Kreis Schleswig-Flensburg zu einem sicheren Hafen machen! 

Wir möchten Sie herzlich zu unserer Auftaktveranstaltung Schleswig-Flensburg: Ein sicherer Hafen für 
Geflüchtete am 13. Februar  2019 um 19.00 Uhr im Gemeindehaus auf dem Michaelisberg, Bismarckstr. 12 in 
24837 Schleswig einladen. Als Sprecher haben wir neben den Akteuren benachbarter „Seebrücken“ und der 
lokalen Musikgruppe „Join he music“  Philipp Frisch von Ärzte ohne Grenzen eingeladen. 
 
Haben Sie Fragen, möchten Sie dabei sein, dann schreiben Sie uns eine Nachricht an:  

seebruecke.schleswig-flensburg@t-online.de 

 

Initiative Seebrücke SL-FL: Flüchtlingsbeauftragte des Ev.-Luther. Kirchenkreises Schleswig-Flensburg, amnesty 
international Gruppe Schleswig, Flüchtlingshilfe Kappeln e.V., Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. 

 
V.i.S.d.P: Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V., Sophienblatt 82-86, 24144 Kiel 


