
BIST DU DABEI? FOLGE UNS

  iuventa10

iuventa10
fight for solidarity

Solidarität ist eine Pflicht, 

kein Verbrechen!

Wir sind die iuventa10. Gemeinsam haben 
wir tausenden Menschen das Leben 

gerettet. Dafür drohen uns 20 Jahre Haft. 
Aber es geht nicht nur um uns: In ganz 

Europa stehen Menschen für ihre Solidarität 
vor Gericht, viele von ihnen sind selbst 

geflüchtet. Wir haben das einzig Richtige 
getan. Und solange die EU keine Lösung 

findet, werden wir weiterkämpfen.

Warum dieser Prozess so wichtig ist?
 

“Es ist das erste italienische Verfahren, 
in dem Mitglieder einer NGO angeklagt 
werden sollen. Eine Verurteilung hätte 

desaströse Folgen für Menschenrechte 
in ganz Europa.”

Nicola Canestrini,
Hauptanwalt der Iuventa10

In diesem Prozess geht es nicht nur um 
die persönliche Freiheit der iuventa10. 

Wenn Kriminalisierung zur Strategie wird, 
steht nichts Geringeres auf dem Spiel, als 

die Freiheit unser Gesellschaft.

WWW.IUVENTA10.ORGIUVENTA@SOLIDARITY-AT-SEA.ORG

Wir können diesen Kampf nicht allein im 
Gerichtssaal gewinnen: Nur durch ein soli-

darisches Europa wird sich langfristig etwas 
verändern. Dafür brauchen wir Dich:

Borderline Europe e.V.
IBAN: DE97 4306 0967 4005 7941 04

BIC: GENODEM1GLS
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Am härtesten trifft diese Kriminalisierung 
Menschen auf der Flucht selbst. Denn 
wer behauptet,  Seenotrettung  sei ein 
Verbrechen, will eigentlich sagen: Migration 
ist ein Verbrechen. Durch die europäische 
Abschottungspolitik werden Grundrechte und 
die Menschenwürde systematisch verleugnet.

Statt an einer humanitären Lösung zu arbeiten, 
finanziert und unterstützt die Europäische 
Union weiterhin Milizen, die sich “Libysche 
Küstenwache” nennen, und gleichzeitig als 
Schlepper Geld verdienen. 

Als wir sahen, wie Menschen auf der Flucht 
im Mittelmeer ertranken, wussten wir, dass 
wir etwas unternehmen müssen. Also fuhren 
wir raus aufs Meer. 14.000 Leben konnten wir 
retten – bis die italienische Polizei unser Schiff 
IUVENTA beschlagnahmte. Jetzt wird wegen 
„Beihilfe zur illegalen Einwanderung“ gegen 
uns ermittelt. Uns drohen 20 Jahre Haft.

Während  wir  auf der Anklagebank sitzen, 
erheben wir unsere eigene Anklage: Die 
europäische Migrationspolitik hat erst dazu 
geführt, dass so viele Menschen ertrinken, 
weil es keine sicheren Fluchtwege gibt. Noch 
immer finanziert die EU Machthaber, die 
Menschenrechte mit Füßen treten. Unsere 
Mission heißt Solidarität.

Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Der 
Prozess könnte drei bis vier Jahre dauern, die 
Kosten schätzen wir auf mindestens 500.000 
Euro.

#fight for solidarity

Als europäische Regierungen ihre eigens 
erklärten Werte verrieten und Menschen an 
ihren Grenzen ertrinken ließen, sprang die 
Zivilgesellschaft ein. Freiwillige waren es, die 
Menschenrechte und Gesetze wie die Genfer 
Flüchtlingskonvention aufrecht erhielten. Dass 
es allein die Aufgabe der Zivilgesellschaft 
sein soll, die Rechte der Schwächsten zu 
verteidigen, ist bedenklich; dass diese Arbeit 
diskreditiert und strafrechtlich verfolgt werden 
soll, ist kriminell.

Wir erheben unsere Stimme im Namen 
derer, die ihrer Grundrechte beraubt 
werden, die weiterhin tagtäglich beim 
Versuch sterben, Europa zu erreichen. 

Wir fordern Menschenleben zu retten, wann 
immer es möglich ist, Schutz zu bieten, wo 
er benötigt wird und jedem Menschen 
mit Würde und unter Berücksichtigung 
der universellen Menschenrechtscharta 
entgegenzutreten – ohne zwischen 
Menschen erster und zweiter Klasse zu 
unterscheiden.

“In diesem Prozess geht es nicht nur 
um mich und die iuventa10. Überall in 
Europa stehen 
Menschen vor 
Gericht, weil sie 
Essen verteilt, Schutz 
geboten oder Leben 
gerettet haben. 
Ich stehe zu meinen Taten. 
Wie kann Solidarität 
ein Verbrechen sein?”

Einsatzleiter Sascha

Trag Dich in unseren 
Newsletter ein, setze mit uns 
ein Zeichen für Solidarität und 
Menschlichkeit!
iuventa10.org

Sie bringen Menschen aus internationalen 
Gewässern nach Libyen zurück, wo sie Mord, 
Missbrauch, Vergewaltigung, Sklaverei und 
willkürlichen Inhaftierungen ausgesetzt sind.

“In vielen Ländern Europas wird das 
Strafrecht zunehmend als Waffe 
zur Abschreckung und Bestrafung 
jener eingesetzt, die nicht etwa 
Standards der  Gerechtigkeit   brechen, 
sondern   die  danach  streben, diese  
aufrechtzuerhalten.”

Frances Webber,
Autorin & Vizevorsitzende des Institute of Race 

Relations


