Sehr geehrte/r Frau/Herr [NAME ABGEORDNETE/R]
In griechischen Flüchtlingscamps harren im Moment mehr als 40.000 Geflüchtete unter
katastrophalen Bedingungen aus, unter ihnen mehr als 4100 unbegleitete Minderjährige.
Anstatt wie Gleichaltrige zur Schule zu gehen, müssen sie unter undichten Zeltplanen Stürme
und Regen aushalten. Anstatt zu spielen, verbringen sie mehrere Stunden pro Tag mit dem
Warten auf eine einzige warme Mahlzeit.
Die lokalen Verantwortlichen sind überfordert, und doch kommt keine Hilfe. Diese
menschenunwürdigen Bedingungen in den Lagern sind das direkte Ergebnis jahrelanger
Europäischer Politik des Wegsehens. Damit muss jetzt Schluss sein.
Auch deutsche Politiker*innen entziehen sich der Verantwortung - oftmals unter dem Vorwand,
dass das Bevorzugen bestimmter Gruppen wieder weitere Flüchtende auf das Mittelmeer locke.
Sie ignorieren dabei, dass der Mythos des "Pull-Effekts" längst wissenschaftlich widerlegt ist
Doch die Zivilgesellschaft will nicht mehr tatenlos zusehen. Wir wollen endlich Verantwortung
übernehmen!
Mehr als 130 Städte, Kreise und Länder in Deutschland haben sich bereits zum „Sicherer
Hafen“ für Geflüchtete erklärt - und die Anzahl steigt wöchentlich. Auch in den vergangenen
Wochen haben zahlreiche Städte und Bundesländer angesichts der katastrophalen Situation
öffentlich erklärt: “Wir haben Platz – und wollen unbegleitete Minderjährige aus den Lagern in
Griechenland aufnehmen!”
[HIER EINFÜGEN, je wenn zutreffend]: Auch Ihre Stadt ist Sicherer Hafen // hat sich bereit
erklärt, Kinder aus Griechenland aufzunehmen // auch in ihren Wahlkreis gibt es my X Y Z
Städte, die sich zum Sicheren Hafen erklärt haben.
Doch Innenminister Seehofer blockiert die gezielt die Aufnahmebereitschaft der Sicheren Häfen.
Sehr geehrte/r Frau/Herr [NAME ABGEORDNETE*R]
Als Abgeordnete*r der Großen Koalition tragen Sie die direkte Verantwortung dafür, das
zu ändern. Setzen Sie sich dafür ein, dass der Innenminister seinen Widerstand aufgibt
und den demokratischen Willen der Menschen, Städte und Länder respektiert, die den
Kindern in Griechenland helfen wollen.
Sorgen Sie dafür, dass die Bundesregierung diese Kinder und Jugendlichen sofort aus
den Lagern nach Deutschland evakuiert!
Wir haben Platz!

