
   
 
 
 
 
 
 
 
Herrn Bürgermeister 
Christoph Reents 
Friedrichstraße 16 
 
26203 Wardenburg 
 
 
           26.09.2020 
 
Antrag der Fraktionen Bündnis 90/DIE GRÜNEN und SPD Wardenburg im Rat der Gemeinde 
Wardenburg 
 
 " Sicherer Hafen" auch in der Gemeinde Wardenburg 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Reents, 
  
Die Fraktionen Bündnis 90/DIE GRÜNEN und SPD Wardenburg im Rat der Gemeinde 
Wardenburg stellen den folgenden Antrag „Sicherer Hafen“ auch in der Gemeinde Warden-
burg und bitten um Bearbeitung auf der Ratssitzung am 08. Oktober 2020. 
 
Die Gemeinde Wardenburg lebt die Werte einer offenen, vielfältigen Gesellschaft, in der die 
Menschenrechte aller geachtet werden. Deshalb können wir zu der Situation auf dem Mittel-
meer und im Süden Europas nicht schweigen, denn es ist das positive Europabild, das dort 
begraben wird. 

• Der Rat der Gemeinde Wardenburg verurteilt die Behinderung der Seenotrettung 
und das Verschließen der Häfen im Mittelmeer vor Schiffen mit Geflüchteten. Er for-
dert dazu auf, das Völkerrecht einzuhalten und Geflüchteten den Zugang zum nächs-
ten sicheren Hafen zu ermöglichen. 

• Der Rat der Gemeinde Wardenburg spricht den zivilen Retter*innen seinen Respekt 
aus und fordert ein Ende ihrer Kriminalisierung und Behinderung. 

• Der Rat der Gemeinde Wardenburg bekennt sich zu seiner Verantwortung und hilft 
denen, die durch Krieg, Verfolgung und Unterdrückung ihre Heimat verlassen haben 
und in Deutschland Zuflucht suchen. 

• Die Gemeinde Wardenburg hat mit der Unterstützung zahlreicher hauptamtlich und 
ehrenamtlich wirkender Bürgerinnen und Bürger in den vergangenen Jahren den Ge-
flüchteten Obdach und Hilfe gewährt und wird dies auch in Zukunft tun. 

• Der Rat der Gemeinde Wardenburg appelliert an die Bundesregierung sich weiterhin 
für die Bekämpfung der Fluchtursachen  einzusetzen, insbesondere für eine gerech-
tere und effektivere Entwicklungspolitik und dafür, dass die Menschen auf dem Mit-
telmeer gerettet werden. 



• Die Gemeinde Wardenburg ist bereit, Geflüchteten im Rahmen der kommunalen 
Möglichkeiten Obdach und Hilfe zu gewähren, dies gilt auch für aus Seenot gerettete 
Geflüchtete. 

• Unabhängig von den verschiedenen Positionen zur Asyl- und Migrationspolitik, die im 
Gemeinderat vertreten sind, bekennt sich dieser Rat zum Menschenrecht auf Leben 
und körperliche Unversehrtheit. 

• Der Rat der Gemeinde Wardenburg setzt ein klares Zeichen der Menschlichkeit und 
Offenheit dieser Gemeinde und ihrer Menschen und deklariert die Gemeinde 
Wardenburg zu einem „Sicheren Hafen“. 
 

Begründung:  

Bei Fluchtversuchen starben in den Jahren 2016 bis Juni 2020 11.000 Flüchtlinge (Statista 
Online-Plattform). Menschen sterben, weil Staaten jegliche Seenotrettung einstellen, die zi-
vilgesellschaftliche Seenotrettung verhindern und sogar kriminalisieren. DIE ZEIT beschrieb 
bereits am 09.08.2018 sehr treffend: 
„Das Meer unterscheidet sich vom Land nicht zuletzt dadurch, dass man dort keine Mauern 
und keine Friedhöfe errichten kann. Gäbe es so etwas wie schwimmende Friedhöfe, würden 
die Gräberfelder der im Mittelmeer ertrunkenen Flüchtlinge viele Hektar bedecken.“ (DIE 
ZEIT) 

Die Dunkelziffer ist nach Berichten neutraler Beobachter deutlich höher. Inzwischen sind 
viele Tote dazugekommen. Die zivilgesellschaftliche parteiunabhängige Initiative „Seebrü-
cke“ protestiert bereits seit ihrer Gründung im Juli 2018 gegen das Sterben Unschuldiger im 
Mittelmeer und die Kriminalisierung von Seenotrettern. Immer wieder gibt es Fälle, in denen 
Menschen aus dem Meer gerettet werden, aber die Häfen Europas die Einfahrt der Schiffe 
mit Geretteten an Bord nicht zulassen und die Tore Europas damit für hilfs- und schutzbe-
dürftige Menschen verschlossen bleiben. 
Viele kommunale Gebietseinheiten in Europa - in Deutschland zum Beispiel in unserer Nähe 
die Kommunen Cloppenburg, Oldenburg, Syke, Weihe etc. - haben sich bereits mit der See-
brücke solidarisiert. Insgesamt haben sich allein in Deutschland 177 Kommunen solidarisiert 
und sich zu einem sicheren Hafen erklärt. Sie bieten damit an, in Seenot geratene Menschen 
aufzunehmen, leisten einen Beitrag, mehr Menschen ein sicheres Ankommen zu ermögli-
chen und stellen sich gegen die Abschottungspolitik Europas. Die Gemeinde Wardenburg 
sollte ebenfalls ein Zeichen für Menschlichkeit und Solidarität setzen. In den letzten Jahren 
hat die Bevölkerung der Gemeinde Wardenburg gemeinsam mit Verwaltung und Politik ge-
zeigt, dass sie bereit und fähig ist, geflüchtete Menschen aufzunehmen und zu integrieren. 
Dieser Weg sollte in der Gemeinde Wardenburg weiter gegangen werden. Damit setzen wir 
ein deutliches Zeichen der Menschlichkeit und Offenheit unserer Gemeinde. Außerdem zei-
gen wir dadurch auch ein Gegengewicht zu steigender Fremdenfeindlichkeit und Hass gegen-
über hilfsbedürftigen Menschen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ronald Holtz                              Detlef Bollmann / Veronika Hillenstedt 
Für die SPD Fraktion                 für die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN  


