
Danke Frau Kreistagsvorsitzende für das Wort, liebe Kreistagskolleg*innen, 

Am 3 Oktober 2013 starben 360 Menschen vor Lampedusa auf der Flucht vor 

Terror und Gewalt. Das Unglück hatte viele erschüttert und aufgerüttelt. 

2014 begann die IOM (International Organisation of Migration) der UN 

systematisch Menschen zu erfassen, die auf der Flucht sterben  ( Verweis auf 

Buch) 

2014     5287  Tote

Italiens Seenotrettung „Mare Nostrum“hat vielen das Leben gerettet , aber 

auch viele Leichen aus dem Mittelmeer geborgen. Viele der Überlebenden 

wurden in Italien und Malta an Land genommen und erstversorgt. Malta und 

Italien wurden mit dem Problem völlig alleingelassen. Die Erstversorgten 

konnten nicht auf die europäischen Partner aufgeteilt werden. Im Gegenteil: 

Geflüchtete wurden, wenn sie selber weiter gen Norden gingen, wieder nach 

Italien zurückgeschickt mit Verweis auf das Duplin- Abkommen.  Damit waren 

die Mittelmeeranrainer völlig überfordert. Im Oktober 2014 wurde  Mare 

Nostrum eingestellt. 

2015 6584 Tote Menschen auf der Flucht 

Ab 2015 begannen verschiedene Initiativen die private Seenotrettung

2016 8070 Tote allein über 5000 auf dem Mittelmeer, die östlichen Länder 

verbarrikadieren den Landweg

2017 6280 Tote

Ab 2017 werden die privaten Seenotretter zunehmend kriminalisiert und Italien

und Malta nehmen keine Flüchtlingsschiffe mehr auf 

Juni 2018 die Lifeline , ein Dresdener Boot mit 234 Frauen, Männer, Kinder, 

Babys irrt durchs Mittelmeer, weil sich kein Hafen mehr öffnet. In dieser 

Situation entsteht die Initative Seebrücke. Kommunen und Städte in Europa 

erklären sich kurz danach zu ersten Sicheren Häfen, die Menschen vom Boot 

bei sich aufnehmen zu wollen. Die Lifeline durfte ankern, ihr Kapitän wurde 

kriminlisiert.

Zwischen 2014 und 2018 sterben alleine rund 18.000 Menschen, die im 

Mittelmeer sterben. Das Mittelmeer ist die tödlichste Grenze der Welt und 

längst ein Massengrab. 



Diese Tatsache  muss doch längst allen bekannt sein, warum riskieren immer 

noch – fast täglich -aktuell v.a. afrikanische - Menschen ihr Leben. 

Darauf gibt es viele Antworten: Kriege – mit europäischen Waffen- 

Umweltkriminalität , Klimawandel usw. lasse ich mal ganz beiseite und schaue 

nur auf die wirtschaftliche Seite : Armut, Hunger weil dies am meisten von uns 

Satten diskreditiert wird. 

„Immerhin haben wir 500 Jahre die Welt regiert als Europäer, haben überall 

ausgebeutet, wo wir hingekommen sind“ ( wem schreiben sie dieses Zitat zu ? )

Kurt Biedenkopf, CDU zu seinem Parteifreund de Maiziere nach dessen „Boot 

ist voll“-Rede 2016.  Oder etwas weniger pathetisch im Bericht des CSU-

geführten BMZ: Und auch heute gründet der Wohlstand der Industrieländer 

auf der ungeregelten Ausbeutung der Menschen und Ressourcen des 

afrikanischen Kontinents. 

Dazu ein kleines Beispiel- eines von vielen, von denen sie alle welche kennen- 

aus einer Fischereiregion: 

Die EU hat die Fangrechte für senegalische Gewässer gekauft.  Auswirkung: Der

Fang eines europäischen Schiffs entspricht dem , was ein seneglaischer Fischer 

fängt, wenn er jeden Tag rausfährt und das 55 Jahre lang. 

Wir entziehen mit unserer Politik den Menschen die Existenz und beschweren 

uns dann, wenn sie an unsere Türe klopfen. Wir beschweren uns nicht nur, wie 

lassen sie nicht rein. Machen die Festung Europa immer weiter dicht. 

In den EU Wahlen wurde Kräfte gestärkt, die diese Abschottung noch 

verstärken wollen, Kräfte, die den flüchtenden Menschen das Recht auf Würde 

und Unversehrtheit absprechen, die jeden Tag im Netz daran arbeiten die 

Flüchtenden zu entmenschlichen. Das Leben eines Schwarzen kann nach der 

Ansicht dieser Kräfte ruhig zur Abschreckung für andere potentiell Flüchtende 

auf einem gekenterten Schlauchboot enden. 

Als Nachgeborene stand man ratlos vor der Entzivilisierung der „normalen“ 

Bevölkerung im Nationalsozialismus. Wie konnte das passieren? Wie war da 

möglich? Heute erleben wir die Verrohung z.T. live mit. 

Wir wollen der unfassbaren Verrohung in der Zivilgesellschaft, wo ohne 

Konsequenz und mit viel Applaus  höhnisch über die „Ersoffenen“ gelästert 

kann, die Erinnerung an die Grundrechte unserer Verfassung und die 

universalen Menschenrechte auf Würde und körperliche Unversehrtheit 

entgegensetzen.  Die Menschenrechte gelten für jeden senegalischen 



Jugendlichen genauso wie für uns alle. Wir sind verpflichtet, sie nicht sterben 

zu lassen.

Der 2018 verabschiedete Globale Pakt für Flüchtlinge gibt allerdings wieder 

Hoffnung, dass die Seenotrettung entkriminalisiert wird und dann kommen die 

Sicheren Häfen in Europa ins Spiel. 60 Städte und Kommunen haben sich zu 

einem Bündnis Sichere Häfen zusammengefunden. 

Und wenn sie aus Seenot gerettet werden, wie geht es dann weiter: 

Wir müssen überlegen ,was besser ist: 

Wollen wir den senegalischen Jugendlichen aus einem Fischerdorf Demütigung,

Perspektivlosigkeit und Haß erfahren lassen , womit er dann in sein Land 

zurückkehrt und in seiner Perspektivlosigkeit haß sät? 

Oder dem Jugendlichen eine freundliche, streitbare , demokratische 

Gesellschaft erleben lassen und mit eine Ausbildung auch eine Zukunft 

ermöglichen. Selbst wenn er dann wieder in sein Land zurückkehren muss , hat 

er anderes erfahren. 

Wer Haß sät , wird Krieg ernten. 

In diesem Sinne wollen wir mit unserem Antrag , auch den Landkreis Wittmund 

zum sicheren Hafen zu erklären unserer Verantwortung gerecht werden, für 

das Leid, dass unser Wohlstand verursacht auch gerade stehen.  Wir wollen 

Menschen aufnehmen, die Schreckliches erlebt haben und ihnen einen 

sicheren Hafen im LK Wittmund bieten und das Rüstzeug mitgeben für eine 

menschenwürdiges Leben. 

Ich hoffe auf ein möglichst einmütiges Votum 
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