
Ich freue mich, dass wir heute hier mit so Vielen zusammen unsere Solidarität mit den
Menschen, die unter Einsatz ihres Lebens über das Mittelmeer fliehen, auf die Straße 
tragen. Und unsere Empörung über die aktive Verhinderung ihrer Rettung. Ich danke 
„Geflüchtete Willkommen in Bielefeld“, dass sie diese Demonstration heute 
organisiert haben. Das ist bitter nötig! 

Der Zynismus und die Kälte, die wir in den letzten Monaten erleben mussten, machen 
fassungslos. Wir haben einen Innenminister, der sich öffentlich darüber freut, dass an 
seinem 69. Geburtstag 69 Menschen nach Afghanistan abgeschoben werden. Und 
wir erleben eine europäische Politik, die sich anschickt, Forderungen der 
rechtsextremen Identitären Bewegung umzusetzen: Diese sind vor einigen Monaten 
mit einem eigenen Schiff in See gestochen, um Hilfseinsätze für Flüchtende in Seenot
zu behindern. Sie sind nicht weit gekommen. DAMALS; UMGESETZT wird ihr Plan 
jetzt trotzdem, und zwar von den Regierungen Europas. Regierungen, an denen, wie 
in Österreich und Italien, Neofaschisten offen beteiligt sind, Regierungen, mit denen 
unser Innenminister gezielt den Schulterschluss übt. 

Mir macht das Wähler*innenpotential der AFD Angst. Aber ehrlich gesagt, entsetzt 
mich die Übernahme ihrer Positionen und Propaganda durch die sich bürgerliche 
Mitte nennenden Politiker*innen noch viel mehr. Ich bin davon überzeugt, dass Söder,
Seehofer und andere, die wir früher als Konservative bezeichnet hätten, längst die 
Koalitionsoption mit der AFD als Plan B für ihren Machterhalt vorbereiten. 

Doch auch wenn Kanzlerin Merkel so weit nicht gehen wird, so steht gerade auch ihre
sich moderat und kompromissbereit gebende Politik für das bewusste und kaltblütige 
Sterben-Lassen an den europäischen Außengrenzen. Seit Jahren erleben wir den 
verstärkten Angriff der chauvinistischen Teile Europas auf das Recht aller Menschen, 
zu überleben. Zur Sicherung seiner Privilegien verbarrikadiert sich dieses Europa 
hinter Stacheldraht, während die wirtschaftliche Ausbeutung und die 
Waffenlieferungen, die maßgebliche Ursachen von Flucht und Vertreibungen sind, 
nahezu ungehindert weiterlaufen.

Wo es nicht um Menschen geht, sondern um Waren und Geld, sind die Grenzen 
dieser Welt weit offen: Turnschuhe, Flachbildfernseher und Smartphones reisen 
durch den Suezkanal und passieren das Mittelmeer ohne große Probleme. Rohstoffe 
wie Koltan und Diamanten werden in verschiedenen Ländern Afrikas abgebaut und 
finden ihren Weg um die Welt, ebenso wie die großen Mengen Fisch, welche die 
gigantischen europäischen Fischereiflotten vor den Küsten Somalias und anderer 
Länder Ostafrikas fangen. Auch in die andere Richtung sind die Grenzen weit 
geöffnet: Subventionierte Agrarprodukte aus Europa werden exportiert und richten 
Produktionsverfahren andernorts zugrunde.



Diese Zustände, für deren Durchsetzung sich die Verantwortlichen immer noch 
Attribute angeblicher europäischer Werte wie Aufklärung und Menschenrechte in 
Anspruch zu nehmen erdreisten, sind ein moralisches Armutszeugnis. Sie sind 
Symptome einer Welt, in der Profite mehr zählen als Menschen. Es ist der 
Überlebenskampf der Privilegierten und der Gartenzwerge des alten Europas. Es ist 
der Beißreflex derjenigen, die sich durch Ärmere bedroht fühlen, anstelle von den 
Reichen und Mächtigen, die sie ausbeuten und für deren Ziele sie sich einspannen 
lassen.

Diese Zustände zu bekämpfen ist drängender denn je! Es ist aber eine langfristige 
Perspektive, die denjenigen, die im Moment auf der Flucht im Mittelmeer um ihr 
Leben kämpfen müssen, nur wenig hilft. Vielmehr sind deshalb jetzt sofort eine 
funktionierende Seenotrettung, die Sicherung von Fluchtwegen und die Aufnahme der
Geflüchteten dringend notwendig. Hierzu haben zivile Rettungsorganisationen – ganz 
im Gegensatz zur staatlichen Seite – in den letzten Monaten die entscheidenden 
Beiträge geleistet – und werden nun dafür kriminalisiert.

Doch unsere Empörung allein wird nicht ausreichen. Zu sehr ist der gesellschaftliche 
Rechtsruck mit seinem Sicherheitsdiskurs zur dominanten Erzählung geworden. Um 
dem etwas entgegenzusetzen - um einen Klimawandel im besten Sinne zu erreichen -
müssen wir die Auseinandersetzung über die Frage: „Solidarität oder Barbarei – im 
Schafspelz  europäischer Ordnung“ – auch lokal führen.

Wir haben dem Slogan „Bielefeld bleibt bunt und weltoffen“ immer kritisch gegenüber 
gestanden. Zu sehr sind auch in Bielefeld rassistische Ausgrenzung, behördliche 
Abschiebepolitik á la ZAB und prekäre Lebensumstände Teil des Alltags. Aber wir 
wollen Schritte dahin unternehmen, Bielefeld zu einer solidarischen Stadt, im Sinne 
der Seebrücke zu einem sicheren Hafen für Geflüchtete zu machen. Fordern wir in 
einem ersten Schritt die aktuell regierende Paprika-Koalition auf, dem Beispiel 
Berlins, Barcelonas und vieler anderer europäischer Städte zu folgen und ihre 
Bereitschaft zu erklären, Geflüchtete von den Seenotrettungsschiffen aufzunehmen. 
Fordern wir von unserem Oberbürgermeister Pitt Clausen, als stellvertretender 
Vorsitzender des NRW-Städtetages, auch bei anderen Kommunen dafür zu werben, 
der Kriminalisierung der Seenotrettung durch diese Bereitschaft den Boden zu 
entziehen und den Mindeststandart menschlicher Anteilnahme – die Lebensrettung – 
wieder durchzusetzen. Eine europäische Einigung auf diesen Standard können wir 
derzeit nicht durchsetzen – aber dafür kämpfen, die Aufrechterhaltung grundlegender 
Menschenrechte zum Konsens lokaler Politik zu machen.

In diesem Sinne:

Die Kriminalisierung der Seenotretter*innen muss sofort aufhören!

Bielefeld zum sicheren Hafen, Seebrücke statt Seehofer und Fähren statt Frontex!

Vielen Dank.


