
FÜR 
AUFNAHME!

GRÜNES 
LICHT

Mit dem grünen Licht drücken wir unsere Solidarität mit 
schutzsuchenden Menschen an der Grenze zwischen Polen und 
Belarus aus. In den polnischen Grenzgebieten lassen solidarische 
Anwohner*innen grüne Lichter in ihren Fenstern leuchten, um 
geflüchteten Menschen zu zeigen: Hier bekommt ihr Unterstützung, 
eine warme Suppe, Kleidung und Strom, um eure Handys zu laden.
Auch wir zeigen uns solidarisch mit den Menschen vor Ort und lassen 
nicht zu, dass die deutsche Bundesregierung gewaltsame Abschot-
tungsmaßnahmen mitträgt, die zutiefst menschenunwürdige Situa-
tion der schutzsuchenden Menschen unsichtbar macht und 
versucht, sich ihrer Verantwortung zu entziehen! Über 250 Kommunen 
bundesweit sind zur Aufnahme von schutzsuchenden Menschen 
(über den Verteilungsschlüssel hinaus) bereit, die Bundesregierung 
darf dies nicht länger blockieren! Wir fordern die politischen 
Entscheidungsträger*innen und die Zivilbevölkerung auf das 
Sterben an Europas Grenzen zu beenden!

Mehr Infos findest du hier:
seebruecke.org/aktuelles/kampagnen/
gruenes-licht-fuer-aufnahme

Warum leuchtet hier grünes Licht?

Zeig auch du deine Solidarität 
und lass ein grünes Licht leuchten

Seit mehreren Monaten versuchen schutzsuchende Menschen über 
die Grenze nach Polen und damit in die EU zu kommen. Die Situation 
im polnisch-belarussischen Grenzgebiet ist anhaltend katastrophal. 
Denn die  Menschen werden trotz Minusgraden und Schnee im 
Grenzgebiet  festgehalten, sind Hunger und Durst ausgesetzt. Wenn 
sie es nach Polen schaffen, werden sie teilweise gewaltvoll aus der EU 
nach Belarus zurückgedrängt. Das hat schon jetzt viele Menschen 
das Leben gekostet. Statt Fliehende aufzunehmen und humanitäre 
Korridore zu schaffen, hält die EU an ihrer mörderischen Abschot-
tung fest und unterstützt Polen dabei, mehr Zäune und Mauern um 
Europa zu bauen - unterstützt auch von deutschen Politiker*innen.

–  Solidarität mit den Menschen statt 
   weiterer Abschottung
–  das Ende der Gewalt in den Grenz-
   regionen sowie  illegaler Pushbacks
–  Zugang zu rechtsstaatlichen Asyl-
   verfahren für geflüchtete Menschen
–  die direkte Aufnahme der Menschen 
   in Deutschland 

Wie ist die aktuelle Situation?

Wir fordern:


