
HOLT 1000 FLÜCHTENDE VON DEN EU- GRENZEN NACH HAMBURG! 

Bitte unterstützen Sie die Petition an den Hamburger Senat: 

https://weact.campact.de/p/HamburgHatPlatz 
 

Was wir mit der Petition erreichen wollen: 

➢ Der Abschreckungskrieg gegen Flüchtende muss beendet werden! 
 

➢ Die universellen Menschenrechte dürfen nicht preisgegeben 

werden! 
 

➢ Als Stadt der Weltoffenheit und Humanität muss Hamburg alle 

seine Möglichkeiten nutzen, um Flüchtende in Sicherheit zu 

bringen. 
 

GRIECHENLAND 

NACH MORIA IST VOR MORIA 
Nachdem das Elendslager Moria auf Lesbos niedergebrannt war, 

versprach die EU, es sollte kein zweites Moria mehr geben. 

 

 
 

 

https://weact.campact.de/p/HamburgHatPlatz


 

Ein irakischer Flüchtling schreibt dazu: 

„Ich wünschte, ich könnte euch gute Nachrichten bringen. Ich könnte 

euch erzählen, dass die Dinge im neuen Moria Camp 2.0 sich geändert 

hätten. 

• Ich würde euch gern erzählen, dass das Camp jetzt endlich mit 

Duschen ausgestattet ist, mit wenigstens lauwarmem Wasser und 

dass die Bewohner sich nicht länger im eiskalten Meerwasser 

waschen müssen oder mit dem Liter Trinkwasser, der täglich 

verteilt wird. 

• Ich würde euch gern erzählen, dass alle Zelte mit Elektrizität 

ausgestattet wurden, sodass jeder seine Liebsten benachrichtigen 

kann oder Musik hören kann. 

• Ich würde euch gern erzählen, dass alle Bewohner genügend 

warme Kleidung hätten und dass sie nicht mehr in der Nacht vor 

Kälte zittern müssten. 

• Ich würde euch gern erzählen, dass der Spielplatz der Kinder nicht 

ein Feld mit Gewehrkugeln, Blei, Steinen und Dreck wäre. 

• Ich würde euch gern sagen, dass alle jungen Leute in die Schule 

gehen. 

• Ich würde euch gern sagen, dass alle Bewohner noch Hoffnung 

hätten. 

• Ich würde euch all dies gern sagen, aber die Wirklichkeit ist das 

vollständige Gegenteil.“ 

 



BOSNIEN 

2019 wurden 10 Tausend Geflüchtete in Bosnien – Herzegowina registriert. 

Es gibt keine angemessene Unterstützung der Schutzsuchenden und kein 

funktionierendes Asylsystem. 

Im Dezember 2020 brannte in Lipa ein Lager für Schutzsuchende ab, 1200 

Menschen waren ohne Obdach und dem Winter schutzlos ausgeliefert. 

Noch immer leben 3000 Menschen in Waldgebieten oder in Sarajewo auf der 

Straße. 

Wenn die Menschen nach Kroatien wollen, werden sie gewaltsam 

zurückgewiesen. 

Die EU finanziert den kroatischen Grenzschutz mit 6,8 Millionen Euro. 

 

 

 

LIBYEN 

Die EU rüstet die sogenannte „libysche Küstenwache“, Milizionäre und 

Menschenhändler, 

aus. Die „Küstenwache“ fängt Flüchtlingsboote ab und bringt sie zurück nach 

Libyen. 

Ein Großteil der Menschen wird inhaftiert und unter grausamsten 

Bedingungen in Lagern 

und Gefängnissen untergebracht. 

UN-Berichte dokumentieren Folter, Vergewaltigungen und außergerichtliche 

Hinrichtungen. 

(Quelle: Pro Asyl) 



 

DIE EUROPÄISCHE FLÜCHTLINGSPOLITIK IST EIN 

MENSCHENRECHTLICHES VERBRECHEN! 

Benjamin Lewis, Jurist der Abteilung Migration und Menschenrechte des UN- 

Hochkommissariats sagt: 

„Wir haben gesehen, dass diese Hotspots in Wahrheit Haftzentren sind, die 

den Bewohnern die Freiheit nehmen und gegen zahlreiche Menschenrechte 

verstoßen, insbesondere 

• gegen das Recht auf Gesundheit, 

• gegen das Recht auf angemessene Unterkunft, 

• gegen das Recht auf Familie, 

• gegen das Verbot von Folter, 

• gegen das Recht auf Asyl. 

Nur wenn wir gemeinsam handeln, gibt es eine Chance, die Geltung des 

Asylrechts und  

aller Menschenrechte wiederherzustellen und die Verbrechen zu beenden. 

Wir sind nicht ohnmächtig! Wir können öffentlich nein sagen zur tödlichen 

Politik der 

Abschreckung. Wir können uns einsetzen für die Einhaltung der 

Menschenrechte und 

des Rechts auf Asyl. 

(Quelle: Jean Zieger, Das Europa der Schande) 

 

 

Mehr Information hier: 

www.solistadt.hamburg 
 

Mitmachen? 

Einfach Email an: solistadthamburg@posteo.de 

 
 

V.i.S.P.g.: Angela Müller, Hamburg-Eimsbüttel 

http://www.solistadt.hamburg/
mailto:solistadthamburg@posteo.de

