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Warum wir hier sind 

 
Liebe Freunde der Flüchtlinge! 
Als Vertreter des Arbeitskreises Asyl Schwäbisch Gmünd e. V. möchte ich in meinem 
Redebeitrag auf die Angst, auf Moria und die Seenotrettung und auf unsere 
Handlungsmöglichkeiten in Deutschland und hier in unserer Stadt Schwäbisch 
Gmünd eingehen. 
 
Die Angst geht um 
Die Angst geht um in Europa, in Deutschland und hier bei uns in unserer Stadt 
Schwäbisch Gmünd. Und jeder hier verspürt das bei sich selbst. 
Erst die Angst vor dem unsichtbaren Feind, dem Corona-Virus mit dem Lockdown 
und den anhaltenden Einschränkungen des so wichtigen Miteinander. 
Und jetzt die Angst um die Menschen in Moria, die erneut alles verloren haben, was 
sie besitzen. 
Die Angst um alle Menschen, die flüchten müssen – auch über das Mittelmeer, die 
gefährlichste Grenze der Welt. 
Und auch ich habe Angst. Nicht vor den geflüchteten – nach meinem Menschenbild 
sind wir alle Schwestern und Brüder – we are all one big family of mankind! 
Ich habe Angst, dass sich viele durch die Angst entmutigen lassen, dass viele in eine 
Gleichgültigkeit verfallen, die keine Handlungen mehr zulässt. 
Und ich habe Angst davor, dass sich einige durch ihre Angst zur Radikalisierung 
verleiten lassen, die zur Ablehnung der Flüchtlinge führt. 
Angst ist ein Warnsignal. Ein Warnsignal vor einer drohenden Gefahr. Sie ist 
gleichzeitig eine Schutzfunktion für uns alle. 
Wir können der Angst mit mit Flüchten oder mit Standhalten begegnen. 
Standhalten: die Angst mahnt uns zur Veränderung. Was können wir tun, um die 
Angst abzubauen? 
Wenn ich jetzt hier in die Runde schaue, wird meine Angst weniger.  
Wir haben uns hier versammelt, um der Menschen in Moria zu gedenken, um an alle 
Menschen auf der Flucht zu denken. 
Und wir sind zusammengekommen, um weitere Schritte zu tun, diesen Schwestern 
und Brüdern auf der Flucht ein sicheres Ankommen hier zu ermöglichen. 
Diese Gemeinsamkeit tut mir gut, tut uns gut und macht uns stark! 
 
Moria, das Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos in Griechenland –Fakten dazu, 
und Fakten zur Seenotrettung 
Wir wissen alle seit langem, dass die Lage der Geflüchteten in den Lagern auf den 
griechischen Inseln katastrophal ist. 
Moria war ursprünglich für 2.700 Geflüchtete gedacht. Zuletzt lebten dortüber 13.000 
Menschen im lager. 
Anfang September traten die ersten Corona-Infektionen auf, daraufhin wurde das 
Lager abgeriegelt und unter Quarantäne gestellt; ein Zaun sollte um das Lager 
gebaut werden. Es gab Proteste; Hungerstreike. 
In der Nacht vom letzten Dienstag auf Mittwoch wurde das Lager durch einen Brand 
fast vollständig zerstört. Die Menschen flüchteten; Tote gab es Gott sei Dank nicht. 
Alle Bewohner befinden sich jetzt in einer extremen Notlage, sie sind erneut auf der 
Flucht ohne Bleibe. Kein Essen, kein Trinken, Übernachten auf den Strassen und in 



den Wäldern. Und 30 Corona-Infizierte befinden sich irgendwo auf der Insel und 
stellen eine zusätzliche große Gefahr dar – und führen zu einer zusätzlichen weiteren 
großen Angst. 
 
 
Zur Seenotrettung: die Seawatch 4, das Rettungsschiff, das vom Kirchentag in 
Hannover initiiert wurde, hatte auf dem Mittelmeer bei seinem ersten Einsatz über 
200 Menschen gerettet. Die kleinere Louis Michel hatte ebenfalls über 200 
Menschen gerettet – und war dadurch völlig überlastet. Zwischenzeitlich konnten die 
Menschen nach langer Irrfahrt in Italien an Land gehen. 
Es gibt nur wenige Rettungsschiffe auf dem Mittelmeer. Die Seenotrettung ist dort 
komplett in privater nichtstaatlicher Hand. 
 
Was tut Deutschland? 
Von Seiten unserer Regierung ist ein Versagen festzustellen. 
Die Fluchtproblematik und die katastrophalen Zustände in den Lagern sind seit 
Jahren bekannt. Geschehen ist aber fast nichts. Und auch aus Brüssel kommen 
keine bahnbrechenden Signale. 
Innenminister Seehofer hatte jetzt aktuell die zusätzliche Aufnahme von 300 Moria-
Flüchtlingen nach Berlin untersagt. 
Aber es gibt ein großes zivilgesellschaftliches Engagement.  
Ich nenne beispielhaft die Seebrücke und das Bündnis Sicherer Häfen –Kommunen, 
die sich bereit erklärt haben, Mittelmeerflüchtlinge zusätzlich und direkt von den 
Rettungsschiffen aufzunehmen. Das sind derzeit bereits 174 Kommunen in 
Deutschland. 
Und ich nenne als weiteres Beispiel die Stuhlaktion letzten Montag vor dem 
Reichstag in Berlin, am Tag vor dem Brand in Moria. Hilfsorganisationen hatten 
13.000 Stühle vor dem Reichstagsgebäude aufgestellt, um symbolisch an die 
Menschen zu erinnern, die zu dieser Zeit im Flüchtlingslager Moria lebten. 
 
Was tun wir in Schwäbisch Gmünd? 
Wir in unserer Stadt Schwäbisch Gmünd haben eine lange Tradition in der 
Beheimatung von Flüchtlingen. 
Wir haben ein sehr gutes Miteinander von Ostalbkreis, Stadtverwaltung und den 
einzelnen Gruppen in der Flüchtlingsarbeit. Und wir haben darüber hinaus eine 
große Anzahl von ehrenamtlichen Helfern, von ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und 
Bürgern in der Flüchtlingsarbeit. 
Wir sind seit Ende Dezember Sicherer Hafen durch einen einstimmigen 
Gemeinderatsbeschluss. 
Unser Oberbürgermeister hat sich bereit erklärt, zusätzlich unbegleitete 
hilfsbedürftige Minderjährige aus den Lagern aufzunehmen. 
Und wir haben freie Plätze: die Gemeinschaftsunterkunft auf dem Hardt ist derzeit zu 
60% belegt. Das heißt: von 158 betten sind 90 belegt. Das heißt: wir könnten 68 
Menschen sofort aufnehmen! 
Daher fordern wir die Landesregierung und die Bundesregierung auf, umgehend die 
Aufnahme der Flüchtlinge aus Moria zuzulassen. 
Wir können spenden: ich habe eine Spendendose der Organisation space-eye zur 
Nothilfe für Moria aufgestellt. 
Was können wir noch tun in unserer Stadt Schwäbisch Gmünd? 
Wir können jetzt in der Stille der Menschen in Moria gedenken und anschließend 
jeder als Zeichen der Solidarität eine Kerze anzünden. 


