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Situation der Geflüchteten in der Hansestadt

Rostock

Heute sind wieder mehrere hundert Geflüchtete in Rostock von uns in Emp-

fang genommen worden. Jeden Tag kommen mehr Menschen in unsere Stadt,

als die Fähren fassen können. Daher werden auch die von den Behörden bereit-

gestellten Notunterkünfte in absehbarer Zeit nicht mehr ausreichen, was dazu

führt das freiwillige Helfer_innen Unterkünfte herrichten. Wir, die Unterstüt-

zer_innen von #hrohilft, werden weiterhin alles uns mögliche unternehmen um

die Ankommenden hier bestmöglich zu versorgen und ihnen zu helfen ihre Ziele

in Skandinavien zu erreichen.

Wir überlegen uns ebenfalls, wie wir den Menschen, die sich entschlossen haben

in Rostock zu bleiben einen Neustart ermöglichen können.Die Zahl der Geflüchte-

ten scheint im Moment noch nicht abzunehmen, die Situation könnte sich jedoch

bald ändern. Damit würde zwar das Arbeitspensum der freiwilligen Helfer_innen

sinken, die in den letzten Tagen an ihre physischen und psychischen Belastungs-

grenzen gestoßen sind und dringend eine Pause benötigen. Die Umstände unter

denen diese Pause genommen werden müsste, hätten wir uns niemals gewünscht.

Sollte die Zahl der Geflüchteten abnehmen, liegt das an den Grenzschließun-

gen, die von der Bundesregierung, also den Parteien CDU und SPD, beschlossen

worden sind. Wir kritisieren diesen Schritt entschieden als menschenverachtende

Politik und sagen klar, dass dies nicht unseren Vorstellungen von einer demo-

kratischen und offenen Gesellschaft entspricht. Demokratie heißt für uns, dass

Menschen nicht illegalisiert werden dürfen, ebenso wenig wie ihnen das Recht

auf freie Entfaltung aberkannt werden kann.

Wir haben in den letzten Tagen vor der eigenen Haustür gesehen, wie langsam

und teilweise schlecht koordiniert in der sogenannten „Flüchtlingskrise“ seitens

der Behörden agiert worden ist. So ist es aus unserer Sicht ein Unding, das

Geflüchtete sich nun schon seit mehreren Tagen in Rostock aufhalten und hier

gerne bleiben möchten bisher noch immer nicht die Möglichkeit für bestanden

hat, hier auch einen Antrag auf Asyl zu stellen.
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Wir haben bewiesen, dass die Aufnahme von Geflüchteten keinesfalls die Kapa-

zitäten eines reichen Industriestaates herausfordern. Wir sehen in den neuesten

politischen, und ebenso den unterlassenen Schritten der Bundesregierung und an-

derer europäischer Regierungen den Versuch, sich der auch bei Kriegseinsätzen

vielbeschworenen „Verantwortung in der Welt“ zu entziehen und die momentane

Situation ungeachtet des Wertes von Menschenleben eskalieren zu lassen.
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