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 Frequently Asked Questions 

Sicherer Hafen Münster – Alles muss man selber machen! 

 Kurz zusammengefasst: Worum geht’s euch? 

Wir, die Seebrücke Münster, fordern die Stadt mit unserem Bürgerbegehren auf, sich endlich zum Sicheren Hafen 
zu erklären. Das heißt, die Stadt soll öffentlich erklären, dass sie grundsätzlich dazu bereit ist, zusätzliche im 
Mittelmeer aus Seenot gerettete Menschen aufzunehmen. Damit kann Münster sich den 86 anderen deutschen 
Städten und Kommunen anschließen, die sich mit ähnlichen Erklärungen bereits für eine zusätzliche Aufnahme, 
für sichere Fluchtwege und gegen die Kriminalisierung von ziviler Seenotrettung ausgesprochen haben. 
Gemeinsam wird dadurch Druck auf die Bundesregierung ausgeübt. 

 

Seebrücke und Seenotrettung allgemein 

1.       Was ist die Seebrücke und was fordert ihr? 

Die SEEBRÜCKE ist eine internationale Bewegung, getragen von verschiedenen Bündnissen und Akteur*innen der 
Zivilgesellschaft. Wir solidarisieren uns mit allen Menschen auf der Flucht und erwarten von der deutschen und 
europäischen Politik sofort sichere Fluchtwege, eine Entkriminalisierung der Seenotrettung und eine 
menschenwürdige Aufnahme der Menschen, die fliehen mussten oder noch auf der Flucht sind – kurz: Weg von 
Abschiebung und Abschottung und hin zu Bewegungsfreiheit für alle Menschen. Mehr Infos: www.seebruecke.org 

2.       Wer ist die Seebrücke Münster? 

Die Seebrücke Münster ist im Juli 2018 entstanden. Wir sind ca. 30 Menschen verschiedener Altersgruppen, 
Herkunft und Hintergründe. Gemeinsam setzen wir uns mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen, Veranstaltungen und 
in Gesprächen gegen das Sterben im Mittelmeer ein. Außerdem verfolgen wir das Ziel, Münster zum Sicheren Hafen 
zu machen. Wir treffen uns alle zwei Wochen Donnerstag um 18 Uhr im DKGZ (Wolbecker Straße 1). Jede*r ist 
herzlich willkommen! 

3.       Was bedeutet Kriminalisierung ziviler Seenotrettung? 

Nachdem die staatliche Seenotrettungsmission Mare Nostrum eingestellt wurde, haben zunehmend Zivilpersonen 
die eigentlich staatliche Aufgabe, Menschen aus Seenot im Mittelmeer zu retten, übernommen. So haben sich 
verschiedene zivile Seenotrettungsorganisationen, wie z.B. Sea Watch, Jugend Rettet oder Pro Activa Open Arms, 
gegründet. An den Crews der Seenotrettungsorganisationen soll nun ein Exempel statuiert werden. Die Crews 
bestehen zum größten Teil aus Ehrenamtlichen, die ihren Urlaub oder ihre Freizeit auf dem Mittelmeer verbringen, 
um Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren. Dafür werden sie nun vor Gericht gestellt, teilweise wegen “Beihilfe 
zur illegalen Migration”, aber auch wegen angeblich falsch ausgefüllter Formalia bei der Anmeldung der 
Rettungsschiffe.  
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Die Aufgabe, Menschen aus Seenot zu retten, liegt eigentlich in der Verantwortung der Europäischen Union. Diese 
verteidigt aber mit zunehmender Härte ihre Außengrenzen und die zivilen Seenotretter sind da lästige Beobachter 
und Augenzeugen. Wir sagen hier ganz klar: Seenotrettung ist kein Verbrechen. Die Europäische Union, Trägerin des 
Friedensnobelpreises, stellt sich gegen diese auch gesetzlich festgeschriebene Grundregel und trägt damit direkt zu 
mehr Toten an den Außengrenzen bei. Wir können uns nicht auf Menschenrechte, Aufklärung und Humanismus 
berufen und gleichzeitig die Rettung Ertrinkender kriminalisieren. Wer dabei ist zu ertrinken, dem muss geholfen 
werden, egal um wen es da geht. 

 

4.       Seenotretter*innen sind doch nur Schlepper/ Menschenhändler. / Ist Seenotrettung ein sogenannter Pull-
Faktor? 

Die simple Antwort: Nein. 

Niemand lässt leichtfertig sein gesamtes Leben hinter sich und niemand steigt freiwillig in ein kaum seetaugliches 
Boot, um über das Mittelmeer zu fahren. Menschen fliehen nicht grundlos, sondern weil sie keine andere Wahl 
haben. Der Sommer 2018 war der tödlichste seit Beginn der Zählung von Toten im Mittelmeer, obwohl keine zivilen 
Rettungsmissionen ausfahren durften. Das zeigt, dass Menschen auch dann fliehen, wenn es keine 
Seenotrettungsschiffe mehr gibt. Man kann hier ganz klar sagen: mehr Rettungsschiffe bedeuten nicht mehr 
Flüchtlingsboote, aber weniger Schiffe bedeuten mehr Tote. Eine Studie der Universität Oxford belegt zudem auch 
wissenschaftlich, dass es keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der Zahl der privaten Rettungsschiffe und 
der Zahl der Überfahrten gibt.  

Matteo Villa, Migrationswissenschaftler am "Italian Institute for International Political Studies", hat erfasst, wie viele 
Menschen von der libyschen Küste ablegen und an wie vielen dieser Tage Boote von privaten 
Seenotrettungsorganisationen in der Nähe sind. Die Daten dazu sammelt er unter anderem von den Vereinten 
Nationen, aus der Presse und dem italienischen Innenministerium. Sein Ergebnis für die Zeit von Anfang Januar bis 
Ende Juni 2019: An den 31 Tagen mit NGOs in der Nähe schickten Schlepper im Schnitt 32,8 Menschen aufs Meer. An 
den 150 Tagen, an denen keine NGOs in der Nähe der libyschen Küste fuhren, legten im Schnitt 34,6 Menschen ab. 

In einer vielbeachteten anderen Studie verglichen Sozialwissenschaftler der Universität Oxford und der Scuola 
Normale Superiore in Florenz drei verschiedene Jahre miteinander. Ihre Auswertung zeigt: In Jahren, in denen die EU 
sich stark in der Seenotrettung engagierte, kamen nicht mehr Menschen in Europa an, als in einem Jahr, in dem 
kaum Seenotrettung stattfand. "Trotz weniger Seenotrettung erreichten nicht weniger Menschen die EU", sagt Elias 
Steinhilper, einer der beiden Verfasser der Studie, der mittlerweile am Deutschen Zentrum für Integrations- und 
Migrationsforschung tätig ist. 

2015 kamen 4 von 1000 Menschen, die die Odyssee über das Mittelmeer wagten, ums Leben. Inzwischen sind es 25 
von 1000.  
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5.       Sollte man nicht besser Fluchtursachen bekämpfen? 

Wir sehen in der Migration nach Europa grundsätzlich kein Problem. Allerdings ist es natürlich auch wichtig, die 
Lebensumstände in den Herkunftsländern zu verbessern. Vor allem, weil Deutschland und ganz Europa historisch 
einen großen Anteil an der Entstehung von Armut, Unsicherheit und Instabilität in diesen Ländern haben (Stichwort 
Kolonialismus und Imperialismus), ist es sehr wichtig, weiterhin auf globale Gerechtigkeit hin zu arbeiten.  

Der Einsatz für eine Verbesserung der Lebensbedingungen in den Herkunfts- und Transitländern und Seenotrettung 
im Mittelmeer schließen sich aber nicht gegenseitig aus, es sollte also keine Entweder-Oder-Frage sein. Vor allem, da 
eine solche Verbesserung ein sehr langwieriger Prozess ist. Die Maßnahmen, die aktuell im Namen von 
Fluchtursachenbekämpfung von deutscher und europäischer Seite initiiert werden, sind leider oft nicht nachhaltig 
oder sogar kontraproduktiv (Zusammenarbeit mit Diktaturen etc.). 

  

Aufnahme von Geflüchteten 

1.       Aber wir können doch nicht alle aufnehmen! / Wie viele können wir in Deutschland aufnehmen? 

Zunächst einmal ist hier festzuhalten, dass jeder Mensch, der sich in Seenot befindet, gerettet werden muss, 
unabhängig von Aufnahmekapazitäten oder –willen.  

Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt und schon immer von Migration geprägt. Dass sich bereits 86 
Städte und Kommunen sowie unzählige Menschen auf Demonstrationen der Seebrücke für eine weitere Aufnahme 
Geflüchteter ausgesprochen haben, beweist ebenfalls, dass Deutschland noch weit mehr tun kann. Wir sind davon 
überzeugt, dass Menschenrechte keine Obergrenzen kennen und halten diese Diskussionen daher für irreführend. 

2. Die kommen doch alle nur wegen der Sozialleistungen nach Deutschland! 

Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (derzeit 354€ für Alleinstehende, die nicht in einer 
Aufnahmeeinrichtung leben) sind wohl kaum ein Anreiz für eine derart gefährliche Flucht durch Sahara und 
Mittelmeer. Niemand verlässt aus so niedrigen Gründen seine Heimat und nimmt dafür solche Gefahren in Kauf. 

Es handelt sich hier um eigene europäische Selbstüberschätzung, bei gleichzeitiger Geringschätzung der 
Flüchtenden.  

Migrant*innen sind politischen wie ökonomischen Anreizen nicht willenlos ausgesetzt, sondern durchaus in der 
Lage, eigenständige Entscheidungen zu fällen. D.h., auch ein funktionierender Sozialstaat oder gute Löhne führen 
nicht automatisch zu Migration (sonst wären wohl alle Deutschen längst in Skandinavien). Flüchtende ziehen 
bevorzugt in Länder/Regionen, in den sie Verwandte/Freund*innen haben (Kettenmigration) und natürlich auch 
dorthin, wo sie Arbeit finden. 
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3.       Aber die können doch nicht alle nach Münster! / Sollen die dann alle nach Münster? 

Wir fordern erst einmal „nur“ eine Erklärung Münsters zum Sicheren Hafen, die als Symbol zu verstehen ist. Wenn 
sich immer mehr Städte und Kommunen in Deutschland zum Sicheren Hafen erklären, muss und wird das 
Bundesinnenministerium irgendwann reagieren und dazu beitragen, die europäische Migrationspolitik zu ändern. 

Münster hat sich in den vergangenen Jahren durch eine offene und solidarische Gesellschaft positiv hervorgetan. 
Zahlreiche Vereine, Initiativen und Gruppen unterstützen neu ankommende Menschen bei ihrer Eingliederung in die 
Stadt. Wir sind daher davon überzeugt, dass Münster in der Lage ist, noch wesentlich mehr Menschen aufzunehmen; 
mindestens so viele, bis dass die 2015/16 geschaffenen Kapazitäten voll ausgeschöpft sind. Zum Stichtag am 
31.12.2018 waren die kommunalen Einrichtungen in Münster nur zu 77% ausgelastet, sodass Münster definitiv noch 
deutlich mehr tun kann.  

Dennoch gilt auch hier: Menschenrechte kennen keine Obergrenze.   

4.       Aber die anderen Länder tun doch auch nichts! / Wieso gerade Deutschland? 

Deutschland ist eines der reichsten und stabilsten Länder der Welt und verfügt gleichzeitig über eine stark 
richtungsweisende Rolle innerhalb der EU. Außerdem ist es keinesfalls so, dass Deutschland bereits genug oder 
besonders viel Verantwortung in Bezug auf Flucht und Flüchtlinge trägt, v.a. im Verhältnis zum Wohlstand. Vielmehr 
wird ein Großteil der sich weltweit auf der Flucht befindlichen Menschen von weitaus ärmeren Ländern 
aufgenommen. Laut Amnesty International (Bericht von Ende 2016) haben nur zehn vorwiegend arme Länder mehr 
als die Hälfte aller Flüchtlinge weltweit aufgenommen. Unter diesen Ländern ist kein einziges EU-Mitglied und kein 
Staat aus der Gruppe der sieben führenden Industrieländer (G7). 

5.       Deutschland tut doch schon genug! 

Ja, Deutschland hat bereits viel getan. Seit 2015 wurden tatsächlich viele Geflüchtete aufgenommen und Bund, 
Länder und Kommunen haben gemeinsam mit vielen Freiwilligen mit großem Einsatz an der Integration dieser 
Menschen gearbeitet. 

Gleichzeitig aber verschärft Deutschland zunehmend das Migrations- und Aufenthaltsrecht: seit dem EU-Türkei-Deal, 
den Deutschland maßgeblich mit voran gebracht hat, werden Menschen, die in Griechenland ankommen, ohne 
Prüfung der Asylgründe zurückgeschoben. Seit Ende 2016 schiebt Deutschland wieder Menschen in das vom Krieg 
zerrüttete Afghanistan ab. Auch hält Deutschland weiterhin am Dublin-System fest, obwohl dieses nachweislich zu 
großen Überlastungen und katastrophalen Zuständen in Flüchtlingslagern an den EU-Außengrenzen geführt hat. Und 
das sind nur einige Beispiele, die zeigen, dass Deutschland sich in Bezug auf Asylpolitik in den letzten Jahren nicht mit 
Ruhm bekleckert hat. 

Selbst Rückführungen nach Libyen, in dem für Geflüchtete laut EU-Berichten „KZ-ähnliche Zustände“ herrschen, wo 
Menschen gefoltert, vergewaltigt und ermordet werden, werden von der Bundesregierung mitgetragen. 

Zudem sollte man nicht vergessen, dass Deutschland und der Globale Norden allgemein beispielsweise durch 
Waffenexporte, unfaire Wirtschaftsbeziehungen, den Klimawandel und postkoloniale Strukturen maßgeblich zur 
Destabilisierung großer Teile der Welt beitragen. 
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6.       Und wer soll das alles finanzieren? / Das können wir uns nicht leisten! 

Wir zitieren ProAsyl: 

Flüchtlinge zu schützen ist nach zwei Weltkriegen nicht nur kulturelles Selbstverständnis in Europa, sondern auch 
eine humanitäre und völkerrechtliche Verpflichtung. Und diese Verpflichtung kann keiner Kosten-Nutzen-Rechnung 
unterliegen. Für die Bundesrepublik sind das Asylgrundrecht und das Völkerrecht verbindlich – um dies umzusetzen, 
muss Geld bereitstehen. 

Im Jahr 2016 wurden 21,7 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt im Zusammenhang mit der Zuwanderung von 
Flüchtlingen ausgegeben, fast ein Drittel davon für »Fluchtursachenbekämpfung«, darunter auch zweifelhafte 
Maßnahmen mit dem Ziel, Schutzsuchende fernzuhalten. Insgesamt wies der Bundeshaushalt 2016 laut 
Bundesfinanzministerium immer noch einen Überschuss von 6,2 Milliarden Euro auf. Durch Steuervermeidung gehen 
dem Staat übrigens schätzungsweise bis zu 100 Milliarden Euro jährlich verloren. 

Insgesamt lässt sich festhalten: Je mehr investiert wird, je früher Flüchtlinge Zugang haben zu Deutschkursen, 
Ausbildung, Qualifizierung und Arbeit, desto schneller gewinnt die Gesellschaft auch wirtschaftlich. 
Abschreckungspolitik hingegen hemmt Potenziale: Arbeitsverbote, Unterbringung in abgelegenen 
Massenunterkünften, fehlender Deutschunterricht oder Essenspakete statt Bargeld erschweren jede Eigeninitiative 
und kosten uns mehr als sie einsparen. 

7.       Wir haben doch sowieso schon keine Wohnungen in Münster. Wo sollen die denn alle hin? 

Erstmal geht es um eine Bereitschaftserklärung seitens der Stadt, sodass gar nicht sicher ist, ob und wenn ja, wie 
viele, Menschen überhaupt hierher kommen werden. Außerdem sind in den Aufnahmeeinrichtungen in Münster 
durchaus noch freie Kapazitäten verfügbar: Zum Stichtag am 31.12.2018 waren die kommunalen Einrichtungen in 
Münster nur zu 77% ausgelastet. 

Insgesamt kann man die Wohnungsknappheit nicht den Geflüchteten oder Migrant*innen ankreiden: 
Wohnungsmangel gab es in Münster auch schon vor 2015. Er ist ein Resultat schlechter Stadtplanung: jahrelang 
wurde hier, genauso wie in vielen anderen Städten Deutschlands, am tatsächlichen Bedarf, v.a. in Bezug auf sozialen 
Wohnungsbau, vorbei investiert. Die Aufnahme von Menschen, die vor Krieg, Gewalt und Perspektivlosigkeit 
geflohen sind, nun mit Verweis auf den Wohnungsmangel abzulehnen, ist daher zynisch. Hier gibt es schlicht 
mehrere Baustellen gleichzeitig: Wir brauchen eine sinnvolle Stadtplanung, mehr sozialen Wohnungsbau und eine 
Erklärung Münsters zum Sicheren Hafen. 
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8.       Die sind doch alle kriminell. 

Es gibt keine Hinweise darauf, dass Geflüchtete häufiger Straftaten begehen als der Rest der Bevölkerung. Laut 
Polizeilicher Kriminalitätsstatistik ist die Zahl der Strafanzeigen im Jahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 0,1% 
gestiegen und im Jahr 2016 um 0,7% gesunken. Kriminologische Sachverständige erklären zudem, dass Kriminalität 
nicht mit einer bestimmten Staatsangehörigkeit zusammenhängt, sondern in der Regel mit konkreten Lebenslagen. 
Ein Leben in Massenunterkünften, Perspektivlosigkeit, wenig Beschäftigung und Diskriminierungserfahrungen 
erhöhen das Risiko, in eine Lebenssituation zu geraten, die Straffälligkeit begünstigt. Das bedeutet andersherum: 
Gesellschaftliche Integration und eine Lebensperspektive sind ein Schlüssel zur Vermeidung von Straffälligkeit – bei 
Menschen mit und ohne deutschen Pass. 

Letztendlich sind »Ausländer« oder »Flüchtlinge« so unterschiedlich wie andere Menschen eben auch – weder sind 
alle nett und harmlos, noch sind alle gemein und gefährlich. Der weit überwiegende Teil der Zugezogenen verhält 
sich rechtskonform. 

  

Sicherer Hafen Münster 

1.       Was ist mit Sicherer Hafen gemeint? 

Ein sicherer Hafen im klassischen Sinne ist ein Hafen, in dem Schiffe einlaufen können und in dem die Menschen 
zunächst einmal in Sicherheit sind (Libyen ist dementsprechend z.B. kein sicherer Hafen). 

Aber auch Städte, Kommunen und Staaten ohne eigenen Seehafen können sich zum Sicheren Hafen im Sinne der 
Seebrücke erklären. Das bedeutet, dass sie sich bereit erklären, über die vom Staat vorgegebenen Quoten 
(Königssteiner Schlüssel) hinausgehend aus Seenot gerettete Menschen aufzunehmen. Ein Ziel der Seebrücke ist es, 
möglichst viele dieser Sicheren Häfen zu schaffen und damit ein Zeichen gegen die restriktive Aufnahmepolitik des 

Bundesinnenministeriums zu setzen. Bisher haben sich in Deutschland 86 Städte und Kommunen zum Sicheren 
Hafen erklärt (Stand: 26.08.2019). Der Rat der Stadt Münster hat zu unserem großen Bedauern am 19. September 
2018 sowie erneut am 22. Mai 2019 entsprechende Anträge, mit denen Münster sich zum Sicheren Hafen hätte 
erklären können, abgelehnt. 

2.       Was kann man gegen das Sterben im Mittelmeer tun? Bringt so eine Erklärung zum Sicheren Hafen 
überhaupt etwas? 

Die beste Lösung für das Sterben im Mittelmeer sind, ganz offensichtlich, sichere Flucht- und Migrationswege. Auch 
deshalb fordern wir von der Seebrücke eine Abkehr der europäischen und deutschen Migrationspolitik weg von 
Abschottung hin zu geregelter und sicherer Einwanderung. 

Mit der Erklärung möglichst vieler Städte und Kommunen zu Sicheren Häfen wollen wir Zeichen setzen, die 
insgesamt dazu führen sollen, dass die EU und die deutsche Regierung die Gesetze entsprechend ändern. 
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3.       Wieso sind die Ratsanträge im September 2018 und Mai 2019 gescheitert? 

Im September 2018 wurden drei Ratsanträge zum Thema Seenotrettung in Münster eingereicht: 

Einer von der SPD, in dem u.a. die Aufnahme von zusätzlich 100 aus Seenot geretteten Menschen gefordert wurde; 
einer von die LINKE, in dem u.a. die Aufnahme von zusätzlich 200 aus Seenot geretteten Menschen gefordert wurde; 
einer von der Koalition aus CDU und Bündnis 90/Die Grünen/GAL, in dem festgehalten wurde, dass der Rat der Stadt 
Münster „seine Bereitschaft [erklärt], weitere Flüchtlinge aufzunehmen, so sie denn der Stadt seitens Bundes- 
/Landesregierung zugewiesen werden.“ Dieser Beschluss hält lediglich den aktuellen rechtlichen Stand fest: Die Stadt 
Münster kann sich einer solchen zugewiesenen Aufnahme von Geflüchteten gar nicht entziehen, sodass dieser 
Ratsbeschluss überflüssig ist. Mit der Begründung, dass der letztgenannte Antrag wegen des Fehlens einer konkreten 
Zahl „der umfassendste“ aller Anträge zu diesem Thema sei, wurden die Anträge von SPD und LINKE abgelehnt und 
letztlich nur über den Antrag von CDU und Grünen abgestimmt. Damit konnte sich Münster nicht zum Sicheren 
Hafen im Sinne der Seebrücke erklären. 

Im Mai 2019 waren wir optimistischer: In Gesprächen mit den Grünen wurde uns Grund zur Hoffnung signalisiert. 
Obwohl wir im Vorfeld mehrfach kommuniziert haben, dass es für uns vor allem wichtig ist, dass Münster die 
Bereitschaft zur zusätzlichen Aufnahme von aus Seenot geretteten Menschen signalisiert, fehlte dieses Wort erneut 
im Antrag. Ein Antrag von die LINKE, der die Anforderungen an einen Sicheren Hafen enthalten hätte, wurde erneut 
abgelehnt. 

Alle Ratsbeschlüsse sind übrigens im Internet einsehbar. 

 

4.       Wieso jetzt ein Bürgerbegehren? 

Mit einem Bürgerbegehren möchten wir das letzte uns gebliebene demokratische Instrument nutzen, um Münster 
zum Sicheren Hafen zu machen. Wir möchten erreichen, dass der Rat der Stadt Münster sich erneut mit dem Thema 
beschäftigen muss. Hinzu kommt natürlich die große Aufmerksamkeit, die wir über das Unterschriftensammeln für 
dieses Thema generieren können. Das Sterben im Mittelmeer darf nicht in Vergessenheit geraten. 

5.       Wie läuft das Bürgerbegehren ab? 

Unser Bürgerbegehren läuft als initiierendes Bürgerbegehren und ist damit ohne bestimmte Frist. Wir haben uns 
dennoch einen zeitlichen Rahmen gesetzt, in dem wir aktiv Unterschriften sammeln möchten: Vom 28.08.-
24.12.2019 arbeiten wir daran, knapp 10.000 Unterschriften für die Erklärung Münsters zum Sicheren Hafen zu 
sammeln. Unterschreiben können alle Deutschen und EU-Bürger*innen über 16 Jahre mit Erstwohnsitz in Münster. 
Die Unterschriftenlisten findet ihr auf unserer Webseite seebruecke-muenster.wordpress.com zum Ausdrucken 
sowie in vielen Cafés, Restaurants, Kirchen etc. Abgeben könnt ihr sie in den Abgabestellen oder über die 
Postfachadresse, die unten auf der Liste stehen. Bei Fragen könnt ihr euch einfach bei uns melden. 

Wenn wir die 10.000 Unterschriften gesammelt haben, reichen wir die Unterlagen bei der Stadt ein. Die Verwaltung 
prüft die Sammlung dann und, sofern alles rechtlich in Ordnung ist, muss der Stadtrat sich erneut mit dem Thema 
beschäftigen. Entweder er übernimmt unser Anliegen oder es kommt zu einem Bürgerentscheid, bei dem die 
Münsteraner*innen dann an die Urnen gebeten werden. 

 



 

 

8 

 

6. Wer darf unterschreiben? 

Insgesamt brauchen wir die Unterschriften von 4% der kommunalwahlberechtigten Bürger*innen Münsters. Das 

sind knapp 10.000 Unterschriften. Unterschreiben dürfen alle Deutschen und EU-Bürger*innen ab 16 Jahren mit 

Erstwohnsitz in Münster (s. Karte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.stadt-muenster.de/buergerservice/bezirksverwaltungen-und-buergerbueros.html 
 

 

 

 

Wenn ihr weitere Fragen habt, meldet euch gern unter den unten angegebenen Kontaktadressen. 

Vielen Dank für eure Unterstützung! 


