
Demo "Menschenrechte verteidigen - hier und in ganz 

Europa!" 

MENSCHENRECHTE in Europa dürfen nicht verhandelbar sein - Einhaltung von Asyl- und 

Seerecht, jetzt!  

Menschen auf dem Meer und den griechischen Inseln im Feuer sterben zu lassen, um die 

Abschottung Europas weiter voranzubringen und politische Machtkämpfe auszutragen, ist 

unerträglich und spricht gegen jegliche Humanität. Migration ist und war schon immer Teil 

unserer Gesellschaft! Statt dass die Grenzen dicht gemacht werden, brauchen wir ein offenes 

Europa, solidarische Lösungen und dabei sichere Aufnahmemöglichkeiten in Thüringen.  

Das vollkommen überfüllte Lager Moria, in dem viele Geflüchtete seit Jahren unter 

menschenunwürdigen Bedingungen festsaßen, sind bei den Bränden Anfang des Monats fast 

völlig zerstört worden. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) wurden 

11.500 Menschen obdachlos, darunter 4000 Kinder. Das Zeltlager bei Kara Tepe, welches 

kurz darauf errichtet wurde, ist längst voll belegt, nachdem die Polizei alle Geflüchteten 

gezwungen hat, dorthin umzuziehen. Insassen und Hilfsorganisationen berichten, die Zelte 

seien völlig überbelegt. Zwei bis drei Familien müssen sich oft bereits ein Zelt teilen, 

trotzdem kommen immer noch mehr Menschen ins Lager. Die Zelte bieten zudem keinen 

Schutz vor dem anstehenden Winter. Auch auf den ägäischen Inseln Leros, Samos, Lesbos, 

Kos und Chios leben über 25.000 Menschen in völlig überfüllten Lagern. Es zeigt sich, dass 

die Errichtung von Lagern auf den griechischen Inseln niemals eine Lösung für 

schutzsuchende Menschen waren und sind! 

Angesichts der verheerenden Situation wollen sich Jugendverbände als Initiative "Seebrücke 

Saale-Orla-Kreis" an der  

Seebrücke-Aktionswoche #WirHabenPlatz 

beteiligen. Wir solidarisieren uns mit allen Menschen auf der Flucht. 

Um dieser Solidarität Ausdruck zu verleihen, laden wir zu einer Kundgebung mit 

anschließender Demo zum Unteren Bahnhof ein. 

DONNERSTAG - 01.10.2020, 19:30 Uhr -  

Filmabend "Samos obtains solidarity - Bericht aus dem EU-Lager Vathy" 

 

FREITAG - 02.10.2020, 16 Uhr - Demonstration vom Markt zum Friedenspfahl und Unteren 

Bahnhof - anschließend Fahrt nach Jena zur Kundgebung auf den Holzmarkt. 

#WirHabenPlatz 

#EvacuateNow 

#LeaveNoOneBehind  
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