seenotrettung: "Herz sagt Ja, Verstand sagt Nein" ..
Im Stadtrat Herzogenaurach abgelehnt: Grünen-Antrag zu SICHEREM HAFEN ging knapp an einer Mehrheit vorbei.
HERZOGENAURACH. Eine Reihe von Städten, darunter Erlangen, hat dies
getan: Ihre Stadt zum "Sicheren
Hafen" für aus Seenot gerettete
Flüchtlinge zu erklären. An den Stadtrat Herzogenaurach hatten die Bündnisgrünen nun einen gleichartigen,
Antrag gestellt. Nach ausführlicher,·
auch nachdenklicher Debatte, wurde
dieser jedoch knapp mit 13:12 Stimmen abgelehnt.,'
.
Konrad Eitel, SPD-Kreisrat und
Sprecher der 20 Flüchtlingsbetreuer,
hatte einen solchen Antrag bereits
dem Kreistag unterbreitet. Das Gremium sah sich nicht verpflichtet und
nicht als richtiger Ansprechpartner
für das komplexe Thema seenotrettung. "Wir sind ganz nah an der Problematik", unterstrich Retta MüllerSchimmel (Bündnisgrüne) bei der
Begründung des Antrags in der juliSitzung des Stadtrats Herzogenaurach vor der Sommerpause.
"Unsere Regierung ist schwerfällig
bei Klima, Umwelt. Wir könnten mit
. Menschlichkeit ein Zeichen setzen",
fuhr sie fort. Ähnlich wie beim ebenfalls abgelehnten - Antrag zum
Klimanotstand . argumentierte
sie,
. man könne die Augen nicht abwenden. Das Mittelmeer. in dem minütlich Flüchtlinge ertrinken, sei auch
ein beliebtes Urlaubsziel der Herzogenauraeher.
, Bürgermeister
German Hacker
begründete
seine Ablehnung des
Antrags, zwar leiste die Flüchtlingsbetreuung
hervorragende
Arbeit,
auch dürften Seenotretter nicht kriminalisiert werden. Gleichwohl sei
die im Antrag formulierte .Bewe-
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gungsfreiheit
für alle Menschen"
Seinen inneren Zwiespalt bekunken Menschen. Wir können dadurch
nicht mit dem Recht eines Landes
dete Kurt 'Zollhöfer (CSU). "Es ist Druck an die EU weitergeben."
auf Grenzsicherung - überantwortet
unerträglich, Menschen im MittelAuch Petra Mauser (SPD)pflichtete
bei, ihr sei sofort klar gewesen, sie
an die EU - zu vereinbaren.
ineer sterben-zu lassen." Allerdings
Herzogenaurach hätte kein Pro- .. seien die Forderungen
der See- werde zustimmen;
blern, zusätzliche Flüchtlinge aufzubrücke, wie die folgende nicht erfüllHingegen machte Stephan Wirth
(CSU) wiederum Skepsis deutlich:
nehmen, erwiderte Ille Prockl-Pfeifbar: "Wir erwarten sofort sichere
fer (CSU). Sie stimme zu, auch wenn
Fluchtwege". Fragen blieben offen,
"Ich appelliere, die Ursachen anzugeder Antrag "schwierige Teile" beinhalwie finanzielle Verpflichtungen, die hen." Bernhard Wilfer (SPD) begrünte: "Wir sollten ein Zeichen setzen.'"
Aufnahme von Flüchtlingen über die dete seine Ablehnung, im Vergleich
Konrad Körner (CSU) hingegen
Quote hinaus. Zollhöfer: ;,Mein Herz zum Antrag zum Klimanotstand fehwandte ein, der Antrag bringe den . sagtja, mein Verstand sagt Nein."
le ihm hier die' persönliche KonseStadtrat in eine Position, in der man
Sicher sei die - Formulierung
quenz. Georgios Halkias (Grüne)
nicht sein wolle. Mitnichten sei man
.Jrgendwo wachsweich", räumte SPD- schließlich meinte, es wäre für ihn
gegenFlüchtlinge oder die SeenotretRat jochen Heinzel ein: "jedoch in leichter, das Thema picht an, die Seenotbrücke anzubinden.
tung, die "natürlich ethisch und
der Zeit, in der wir hier reden, ertrinmoralisch geboten ist" . .ss sei ein
Armutszeugnis, dass dies private Retter leisten müssen. Andererseits:
"Seit Italien eine härtere Gangart
'fährt, sterben weniger Menschen im
Mittelmeer. In der sahara sterben
mehr Menschen," Man müsse .die
Internationaler Aur~chstadt hätte dies gut angestanden
Fluchtursachen
bekämpfen,
die
Stadt müsste bei Zustimmung an Landen zu lösen - schon wahr.
des-, Bundes- und Europaebene vorEIN KOMMENTAR
bei womöglich ein eigenes KontinVON EDITH KERN~MIEREISZ
Auch der Einsatz vieler in der
Flüchtlingsbetreuung
wurde hergent aufnehmen.
,
Obgleich er nicht alle Ansichten
"Ihr seid bescheuert!". Mit diesem
vorgehoben - dies kann nicht
.und Begründungen des Antrags teile,
Satz verließ einein der Flüchtgenügend gewürdigt werden.
lingsbetreuung Herzogenaurach
Und doch: Manchmal muss man
so stimme er dem Antrag "aus Gründen der Solidarität mit den armen'
engagierte Bürgerin die Sitzung
zusätzlich 'ein Zeichen setzen für
Menschen zu", sagte SPD-Stadtrat
des Stadtrates, in der mit 13:12
Humanität, jenseits allerBedenPeter Prokop. Britta Dassler (FDP)
Stimmen gegen den Grünen. ken und Einwände. Symbole
Antrag "Sicherer Hafen" votiert
haben eine starke Kraft. Eine wohlbekundete kurz, sie stimme. gegen
wurde.
. habende und besondere Stadt wie
den Antrag. "Es geht um die Menschenwürde",' erläuterte Pranz-josef
Juristische Einwände machten die- Herzogenaurach hätte ein Signal
jenigen geltend, die gegen den
der Solidarität aussenden können.
Lang (CSV) seine Sicht: "Diese Forderung ist mit Leben zu erfüllen."
Antrag sprachen: EU-GrenzsicheEs hätte dem Image der Stadt weiGegen Tod, Gewalt und Folter in Liby. rung, Nicht-Zuständigkeit,
die
teren Glanz verliehen.
en' gelte es ein Zeichen zu setzen,
Flüchtlingsproblematik
sei in den
trotz einiger Bedenken.
Herkunftsländern
der Flüchten~ redaktion-herzoge.naurach@pressenetz,de

"Sicherer Hafen" aus Solidarität '

