Aktionstag: Fight for Solidarity 21.05.2022
Am Samstag, 21. Mai beginnen in Trapani, Italien die Vorverhandlungen im bisher größten
und längsten Prozess zur Kriminalisierung von Seenotrettung. 21 Seenotretter*innen,
darunter Besatzungsmitglieder der "Iuventa" von "Jugend rettet" sowie weiteren
Organisationen, wird „Beihilfe zur illegalen Einreise“ vorgeworfen. Bei den Verhandlungen
soll entschieden werden, ob es zu einem Hauptverfahren kommt, bei dem den Aktivist*innen
Gefängnisstrafen von bis zu 20 Jahren und Geldstrafen von bis zu 15.000€ pro nach Italien
gebrachter Person drohen. Am Samstag finden daher deutschlandweit
Solidaritätsveranstaltungen statt, um ein starkes Zeichen nach Trapani zu senden. Auch
Köln beteiligt sich, denn: Seenotrettung ist Menschenpflicht, kein Verbrechen!
Unsere Solidarität gilt nicht nur den 21 Personen, die im aktuellen Verfahren vor Gericht
stehen. Im Schatten der Iuventa-Verhandlung werden diese Woche noch zwei weitere
Verfahren aufgenommen bzw. beendet. Am 20. Mai entscheidet der Oberste Gerichtshof in
Italien über die Zukunft von vier geflüchteten Menschen aus Eritrea. Ihnen wird vorgeworfen,
weiteren Fliehenden bei der Durchreise durch Italien in andere Länder geholfen zu haben,
z.B. durch den Kauf von Zugtickets und Kleidung. Über 2.500 fliehende Menschen wurden
seit 2013 allein in Italien unter dem Vorwurf der „Beihilfe zur illegalen Migration“ inhaftiert.
Und auch in Griechenland werden Flüchtende systematisch kriminalisiert. Am 18. Mai
beginnt dort das Verfahren gegen zwei geflohene Menschen, deren Boot auf der Flucht über
das Mittelmeer vor der Insel Samos in Seenot geraten war. Dabei kam der Sohn eines der
Angeklagten zu Tode. Die sogenannten Samos2 sollen jetzt dafür verantwortlich gemacht
werden.
Die Seebrücke Köln, Sea Eye Köln sowie weitere Initiativen stehen solidarisch an der Seite
der 21 angeklagten Seenotretter*innen sowie aller Menschen, die für ihre Flucht kriminalisiert
werden. Lasst uns gemeinsam laut sein und uns gegen die europäische Abschottungspolitik
stellen! Fight for Solidarity – stoppt die Kriminalisierung von Flucht und Seenotrettung!
Samstag, 21.05., 15 Uhr auf dem Roncalliplatz
Guilty of Solidarity
Freiheit für die #Samos2

Action Day: Fight for Solidarity May 21, 2022
This Saturday, 21 May, the preliminary hearings in the largest and lengthiest trial to date to
criminalise sea rescue will begin in Trapani, Italy.21 sea rescuers, among them crew
members of the "Iuventa" from "Jugend rettet" as well as other organisations, are accused of
"aiding and abetting illegal migration". At the hearings, it will be decided whether the case will
go to trial, with the activists facing prison sentences of up to 20 years and fines of up to
€15,000 per person brought to Italy. Therefore, there will be a number of solidarity
demonstrations across Germany this Saturday to send a strong message to Trapani.
Cologne is participating as well, because sea rescue is a human duty, not a crime!
Our solidarity is not just with the 21 people on trial in the current case. This week, in the
shadow of the Iuventa trial, two other trials will be started or closed. On 20 May, the Italian
Supreme Court will decide on the future of four refugees from Eritrea. They are accused of
assisting further refugees to pass through Italy to other countries, for example by buying train
tickets or clothing. Since 2013, over 2500 fleeing persons were detained just within Italy on
charges of "aiding and abetting illegal migration". Also in Greece, refugees are systematically
criminalised. On 18 May, a trial will be started against two refugees whose boat got in
distress outside the island of Samos during their flight across the Mediterranean Sea. In the
course of this events, one of the defendants' sons died. The so-called Samos2 are now to be
held responsible.
Seebrücke Köln, Sea Eye Köln and other initiatives stand in solidarity with all 21 accused sea
rescuers as well as all people criminalised for their flight. Let's raise our voices together and
stand up against the European policy of foreclosure! Fight for Solidarity - stop the
criminalisation of flight and sea rescue!
Saturday, May 21, 3 pm at Roncalliplatz
Guilty of Solidarity
Free the #Samos2

