
  
Pressemitteilung: SEEBRÜCKE – SCHAFFT SICHERE HÄFEN 
 
Mit gleich zwei Aktionen startet das internationale Aktionsnetzwerk „Seebrücke – Sichere Häfen“ auch 
in Augsburg, veranstaltet durch das Forschungsteam „Searchwing“ der Hochschule Augsburg. 
 
Am Samstag, 21.7.2018 findet um 15 Uhr die Kundgebung „Seebrücke – Ertrinkende retten“ auf 
dem Königsplatz Augsburg statt, die ein klares Zeichen für die Rettung von Menschen in Seenot im 
Mittelmeer setzt. 
 
Am Montag, 23.7.2018 folgt um 19 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Kinodreieck Augsburg im Kino 
Thalia 2 die Filmvorführung „IUVENTA“ über die Seenotrettung durch die NGO „Jugend Rettet“ auf 
dem Mittelmeer und anschließendem Publikumsgespräch mit Florian Stadler (Jugend Rettet). 
 
Kundgebung am 21.7. um 15 Uhr, Königsplatz 
Seebrücke - Ertrinkende retten 
 
Menschen auf dem Mittelmeer sterben zu lassen, um die Abschottung Europas weiter voranzubringen 
und politische Machtkämpfe auszutragen, ist unerträglich und spricht gegen jegliche Humanität. Statt 
dass die Grenzen dicht gemacht werden, brauchen wir ein offenes Europa, solidarische Städte, und 
sichere Häfen. Wir solidarisieren uns mit allen Menschen auf der Flucht und fordern von der 
deutschen und europäischen Politik sichere Fluchtwege, eine Entkriminalisierung der Seenotrettung 
und eine menschenwürdige Aufnahme der Menschen, die fliehen mussten oder noch auf der Flucht 
sind. 
 
Letzten Monat sind nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) 629 
Menschen bei dem Versuch über das Mittelmeer zu fliehen ertrunken. Insgesamt starben in diesem 
Jahr bislang 1443 Menschen bei einem Fluchtversuch. Von 21 Menschen, die einen Fluchtversuch 
über das Mittelmeer wagen, stirbt im Durchschnitt einer.[1] 40 Prozent der aus Seenot geretteten 
Menschen im Mittelmeer wurden nach Angaben des UNHCR von privaten Hilfsorganisationen 
gerettet. Heute ist aufgrund von behördlichen Behinderungen und Verboten kein Schiff und kein 
Rettungsflugzeug mehr vor Ort. Wir schliessen uns der Forderung des UNHCR an und fordern die 
ausdrückliche Unterstützung von privaten und staatlichen Rettungseinsätzen.[2] 
 
Mit verschiedensten Rednern, Rednerinnen und kreativen Aktionen werden wir ein klares Zeichen für 
die Rettung Ertrinkender auf dem Mittelmeer setzen. 
 
Kommt alle, tragt Orange als Zeichen der Aktion Seebrücke und demonstriert mit uns Solidarität mit 
Menschen auf der Flucht. 
 
https://www.facebook.com/events/2017868735194419/ 
------ 
 
Filmvorführung am 23.7. um 19 Uhr, Thalia Filmtheater 
IUVENTA – Seenotrettung: Ein Akt der Menschlichkeit 
Eindrücklich zeigt der Dokumentarfilm die Dramatik von Menschen auf der Flucht und in Seenot auf 
dem Mittelmeer. Eine Gruppe junger engagierter Menschen gründet im Herbst 2015 in Berlin die 
Initiative JUGEND RETTET. Über eine Crowdfunding-Kampagne kaufen sie einen umgebauten 
Fischkutter und taufen ihn auf den Namen „Iuventa“. Im darauffolgenden Jahr startet ihr Schiff zu 

https://www.facebook.com/events/2017868735194419/


seiner ersten Mission und schließt sich den Schiffen verschiedener NGOs, der italienischen 
Küstenwache sowie der Marine an. 
Nach fast zwei Jahren Einsatz und ca. 14.000 auf hoher See geretteter Menschen wurde im August 
2017 das Schiff plötzlich beschlagnahmt und von den italienischen Behörden in Lampedusa 
festgesetzt. Seitdem kursiert u.a. der Vorwurf der Kooperation mit Schlepperbanden. Eine Anklage ist 
jedoch bis heute nicht erfolgt. Die bewegende Geschichte wurde von Regisseur Michele Cinque 
festgehalten. Über ein Jahr lang verfolgt der Film das Leben der jungen Protagonist*innen, fängt die 
gesamte Spanne der Mission ein, beginnend mit dem Moment, in dem sie in See stechen und ihr 
unglaubliches Vorhaben wahr wird, bis zu dem Punkt, an dem dieser mit der politischen Realität 
kollidiert. 
 
Zum anschließenden Publikumsgespräch ist Florian Stadler von der Organisation „Jugend Rettet“ 
eingeladen, der schon auf mehreren Missionen der Iuventa mit als Schnellbooteinsatzleiter und Head 
of Mission dabei war und Experte für die zivile Seenotrettung ist. Moderiert wird die Diskussion durch 
Prof. Dr.-Ing. Friedrich Beckmann. 
Trailer: http://iuventa-film.de 
Thalia Kino: https://www.lechflimmern.de/kino02/index.php?id_film=5766&p_id=36795 
Pressematerial: https://filme.kinofreund.com/f/iuventa 
Facebook-Event: https://www.facebook.com/events/210126119694972/ 
-------- 
 
Die Aktion SEEBRÜCKE ist eine internationale Bewegung, getragen von verschiedenen Bündnissen 
und Akteur*innen der Zivilgesellschaft. Wir solidarisieren uns mit allen Menschen auf der Flucht und 
fordern von der deutschen und europäischen Politik sichere Fluchtwege, eine Entkriminalisierung der 
Seenotrettung und eine menschenwürdige Aufnahme der Menschen, die fliehen mussten oder noch 
auf der Flucht sind. 
 
„SearchWing“ Augsburg trägt mit diesen Aktionen die Bewegung Seebrücke nach Augsburg.  
Das Forschungsteam „SearchWing“ rund um Prof. Dr.-Ing. Friedrich Beckmann entwickelt seit 2016 
Rettungsdrohnen speziell fürs Mittelmeer. Denn die Suche nach Schiffbrüchigen ist für die Schiffe der 
Seenotrettung ein großes Problem. In Zusammenarbeit mit „SearchWing“ aus Berlin forscht und baut 
auch „SearchWing Augsburg" eine Rettungsdrohne, die Schiffbrüchige im Mittelmeer sucht. 
Webseite: http://searchwing-augsburg.de 
  
Unterstützt wird die Kundgebung durch den Augsburger Flüchtlingsrat, Amnesty International, 
Augsburger Friedensinitiative, Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen , 
ResQship und Sea-Eye. 
 
Pressekontakt: 
Searchwing Augsburg - Björn Hauffe 
info@searchwing-augsburg.de 
01525/1554429 
 
[1] https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean 
[2] 
http://www.unhcr.org/news/briefing/2018/7/5b3f270a4/mediterranean-sea-arrivals-decline-death-rates-rise-unhcr-calls-strengthe
ning.html 
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