Seenotrettung ist kein Verbrechen!
SO FING ES AN
Als 2015 die Bilder gekenterter Boote und
ertrunkener Menschen im Mittelmeer um die
Welt gingen, gründete sich ein Netzwerk
junger Menschen, um gegen das Sterben im
Mittelmeer anzukämpfen und kaufte ein
Schiff – die iuventa.
Der politischen Ignoranz angesichts der Situation an den europäischen Außengrenzen sollte
praktische Solidarität entgegengesetzt werden. Mehr als 14.000 Menschen wurden von
verschiedenen Crews mit der iuventa aus Seenot gerettet.
Im August 2017 wurde die iuventa von italienischen Behörden beschlagnahmt und damit der Tod
ﬂüchtender Menschen bewusst in Kauf genommen.

UND SO GING ES WEITER
Zudem ermittelte die Staatsanwaltschaft in Trapani (Sizilien) gegen zehn Aktivist*innen aus
mehreren europäischen Ländern, die mit der iuventa auf Einsätzen im Mittelmeer waren. Gegen vier
von ihnen soll nun ofﬁziell Anklage wegen "Beihilfe zur illegalen Einwanderung" erhoben werden.
Bei einer Verurteilung drohen ihnen bis zu 20 Jahre Gefängnis.
Doch nicht nur die iuventa ist betroffen. Auch Besatzungsmitglieder von Ärzte ohne Grenzen und
Save the Children – insgesamt 21 Personen – stehen auf der Liste. Es muss davon ausgegangen
werden, dass an ihnen ein Exempel statuiert werden soll, um andere abzuschrecken – und um von
den Menschenrechtsverletzungen der EU an den europäischen Außengrenzen abzulenken.

UND NUN IST ES SOWEIT
Die erste Anhörung ist ofﬁziell für den 21. Mai 2022 angesetzt.
Es ist an der Zeit, dass sich überall viele Menschen solidarisch zeigen und zum Prozessbeginn ein
Zeichen setzen.

WAS IHR TUN KÖNNT
Macht mit und sorgt dafür, dass in ganz Hamburg Folgendes zu sehen ist:
„Seenotrettung ist kein Verbrechen!“ - „Solidarity is not a crime!“
Protestiert am 21. Mai lautstark und vielfältig, hängt unsere Banner auf, verbreitet mit euren
Mitteln die Nachricht überall und folgt dem Prozess!
Nicht nur für die Angeklagten – vor allem auch für die Menschen auf der Flucht!

Für aktuelle und weitergehende Informationen folgt der iuventa Crew auf den sozialen Medien und
abonniert den Newsletter
https://iuventa-crew.org/
https://twitter.com/iuventacrew
https://www.instagram.com/iuventacrew/
https://www.facebook.com/iuventacrew/
Ihr wollt fertige Banner aufhängen? Ihr wollt mehr Infos haben? Ihr plant eigene Aktionen in
Hamburg und wollt euch mit uns koordinieren? Meldet euch unter hamburg@solidarity-at-sea.org.
Wir freuen uns von euch zu hören!
Mit solidarischen und kämpferischen Grüßen,
iuventa Unterstützungsgruppe Hamburg

Seenotrettung ist kein Verbrechen!

