
Pressemittelung der Seebrücke Moers   

 

Moers soll ein sicherer Hafen werden – gegen das 

Massensterben im Mittelmeer 

 

Am 30. Oktober hat sich auf Initiative des Flüchtlingsrates auch in Moers ein Bündnis „Seebrücke – 

schafft sichere Häfen“ gegründet. Die „Seebrücke Moers“ versteht sich als Teil einer internationalen 

Bewegung, die sich gegen die europäische Abschottungspolitik und die Kriminalisierung der 

HelferInnen richtet.  

Als erste Aktion werden die dort vertretenen Organisationen und Einzelpersonen ihr Anliegen am 29. 

November mit einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt unterstreichen. Dort wird es neben 

Informationen über die Lage der zivilen Seenotrettung auf dem Mittelmeer und einer 

Unterschriftensammlung auch eine Reihe Aktionen und Überraschungen für Jung und Alt geben. 

In der Adventszeit singen wir „Es kommt ein Schiff geladen“, dessen Segel die Liebe sei. Diesem 

urchristlichen Anspruch wollen die InitiatorInnen Ausdruck verleihen. Das Sterben im Mittelmeer muss 

endlich aufhören! 

„Jeder Kapitän bzw. jede Kapitänin ist dazu verpflichtet, Personen in Seenot so schnell wie möglich zur 
Hilfe zu eilen, das gilt für die staatliche, wirtschaftliche und private Schifffahrt.“ 
(https://seebruecke.org/wp) 

Wer die Seenotrettung verteidigt, verteidigt die Menschenrechte, die leider weltweit gefährdet sind. 

In vielen deutschen und europäischen Städten haben sich daher Initiativen der Seebrücke unter dem 

Motto „Brücken statt Mauern“ gegründet. Einige Städte haben sich bereits zum sicheren Hafen erklärt, 

z. B. Hamburg, Berlin, Jena, Lübeck, Rostock, in Nordrhein-Westfalen Bad Lippspringe und Leichlingen. 

In anderen, z.B. Köln, Bonn, Düsseldorf, Krefeld, Solingen und Wuppertal haben die Bürgermeister sich 

dafür eingesetzt. (Quelle:  www.detektor.fm vom 12. 11. 2018) 

Die Seebrücke Moers wünscht sich, dass auch Moers sich zum sicheren Hafen erklärt, was bedeutet, 

dass die Stadt (Bürgermeister und Stadtrat) sich bereit erklärt, Geflüchtete im Rahmen ihrer 

Kapazitäten aufzunehmen. Für dieses Anliegen sollen auf dem Weihnachtsmarkt weitere 

UnterstützerInnen gefunden werden.  

Informationen im Detail unter: 

https://seebruecke.org/wpcontent/uploads/2018/09/Flucht20und20Seenotrettung_Argumentations

hilfe_2018-08-30.pdf 

https://www.betterplace.org/de/projects/63691-seebrucke-schafft-sichere-hafen 

 

Die Seebrücke Moers wird unterstützt von: Arbeiterwohlfahrt Kreis Wesel, Flüchtlingsrat Moers, 

Bündnis 90/die Grünen Moers und Einzelpersonen, vor allem aus den Netzwerken Mitte, Nord, 

Kapellen, der Straßengemeinschaft Hopfenstraße und der ZWAR-Gruppe Moers-Mitte.  
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