
Panketal zum „Sicheren Hafen“ machen! 
Wir fordern die Gemeinde auf, anlässlich der Katastrophe in Moria Verantwortung zu übernehmen. 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Gemeindevertretung, 

das Geflüchtetenlager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist ABGEBRANNT. Tausende Menschen irren jetzt über  
die griechische Insel und brauchen dringend Hilfe. Lassen Sie uns als Gemeinde Position beziehen und diesen Menschen  
eine Perspektive bieten. Wir, die Unterzeichnenden, fordern die Gemeinde Panketal auf sich zu einem „Sicheren Hafen“  
zu erklären. Sichere Häfen heißen geflüchtete Menschen willkommen, sind bereit, zusätzlich zur Quote Flüchtlinge  
aufzunehmen und setzen sich für ein sicheres Ankommen und neue rechtliche Rahmenbedingungen ein. 

Gemeinsam bilden die “Sicheren Häfen” eine starke Gegenstimme zur Abschottungspolitik der Bundesregierung und  
der EU. Dutzende Städte, Landkreis und Gemeinden haben diesen Prozess begonnen. In Deutschland haben sich bereits  
174 Orte zu sicheren Häfen erklärt, sechs davon in Brandenburg.

Name Adresse Datum Unterschrift



Wir fordern* , dass die Gemeinde Panketal  
 
Hilfe für Moria
• sofort und unbürokratisch alle Ressourcen zu Verfügung stellt, die  

es Geflüchteten aus Moria ermöglicht in Panketal sicher aufgenommen  
zu werden.

Aufnahme von Menschen auf der Flucht 
•  sich gegenüber dem Bundesland und der Bundesregierung für die 

Einrichtung neuer bzw. für die deutliche Ausweitung bestehender 
Programme zur legalen Aufnahme von Menschen auf der Flucht ein-
setzt und dazu selbst Aufnahmeplätze zusätzlich zur Verteilungsquote 
(Königsteiner Schlüssel) anbietet (Humanitäre Aufnahmeverfahren 
des Bundes, insbes. Resettlement-Programm, und Programme der 
Bundesländer nach §23 AufenthG). 

• Plätze für die schnelle und unkomplizierte Aufnahme und Unterbrin-
gung von aus Seenot geretteten Menschen zusätzlich zur Verteilungs-
quote von Schutzsuchenden bereitstellt (z.B. im Rahmen eines Dublin- 
oder Relocation-Verfahrens). 

• sich gegenüber dem Bundesland und der Bundesregierung für die 
Schaffung rechtlicher und finanzieller Rahmenbedingungen einsetzt, 
mit denen die Kommunen die Aufnahme von Menschen auf der Flucht 
über die Verteilungsquote hinaus tatsächlich selbstbestimmt realisie-
ren können. 

Kommunales Ankommen und Bleiben gewährleisten 
• für alle geflüchteten Menschen - unabhängig vom Fluchtweg - für ein 

langfristiges Ankommen sorgt. Um ein gutes und sicheres Leben in der 
Kommune zu gewährleisten, müssen alle notwendigen Ressourcen für 
eine menschenwürdige Versorgung, insbesondere in den Bereichen 
Wohnen, medizinische Versorgung und Bildung, und für die gesell-
schaftliche Teilhabe der Aufgenommenen zur Verfügung gestellt  
werden. 

• für Bleibeperspektiven eintritt und sich im Rahmen ihrer Möglich-
keiten gegen Abschiebungen einsetzt. Sie ist nicht nur Sicherer Hafen, 
sondern zugleich Solidarische Stadt für alle Menschen.

 

Einsatz für sichere Fluchtwege und Unterstützung der Seenotrettung
• sich für sichere Fluchtwege und das Ende der EU-Abschottungspolitik 

einsetzt, damit Menschen nicht mehr auf lebensgefährlichen Routen 
fliehen müssen. 

• sich öffentlich gegen die Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung 
auf dem Mittelmeer positioniert und diese aktiv unterstützt, beispiels-
weise mit Öffentlichkeitsarbeit, Patenschaften, finanzieller Unterstüt-
zung oder der Beteiligung an einer Rettungsmission. 

• sich darüber hinaus aktiv für staatliche Seenotrettungsmissionen  
einsetzt. 

 
Vernetzung 
• sich auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene aktiv für die 

Umsetzung der oben genannten Punkte einsetzt. Dafür vernetzt sie 
sich mit anderen Städten und tritt dem kommunalen Bündnis “Städte 
Sicherer Häfen” bei. Sichere Häfen setzen sich in ganz Europa für eine 
menschenrechtskonforme europäische Migrationspolitik und ein Ende 
der Abschottungspolitik ein.  
 
Transparenz 

• alle unternommenen Handlungen veröffentlicht. 

Öffentliche Solidaritätserklärung 
• sich mit Menschen auf der Flucht und der Seenotrettung 

 solidarisch erklärt. 

* Die hier aufgelisteten Forderungen sind in weiten Teilen mit denen der “Seebrücke“ (einer von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Bündnissen und  
Akteu*innen getragenen Bewegung) identisch. Wir haben aus aktuellem Anlass die Forderung nach schneller Aufnahme von Geflüchteten aus Moria hinzugefügt.


