
Sehr geehrter Herr Christ, sehr geehrter Herr Löhr,

wir gratulieren Ihnen zu ihren Erfolgen bei den Kommunalwahlen im September. Wir
möchten Sie gleichzeitig bitten, sich schon zu Beginn ihrer neuen Amtszeit im Rah-
men ihrer Möglichkeiten für die Aufnahme von Geflüchteten aus dem zerstörten
Camp Moria auf Lesbos und aus den Lagern der weiteren griechischen Inseln auszu-
sprechen und einzusetzen. Die Lage dort war bereits vor dem Brand in Moria am 8.
September eine humanitäre Katastrophe. Die Gefahr eines COVID-19-Ausbruchs in
dem hoffnungslos überfüllten Lager schwebte bereits seit Monaten wie ein Damokles-
schwert über den Menschen dort. Sie haben zudem mit Angriffen von Neonazis und
Rassist_innen zu kämpfen, die dort immer wieder Jagd auf Menschen machen.
Der Brand hat lediglich die dramatische Situation der Bewohner_innen der Camps
kurz zurück ins europäische Bewusstsein geholt. Bekannt waren die Zustände dort
schon lange. Das Thema verschwindet bereits wieder aus der Öffentlichkeit und die
europäischen Werte drohen erneut, in der Ägäis unterzugehen. Tausende Menschen
leben weiterhin in überfüllten Lagern in Zelten, die dem stürmischen Wetter nicht
standhalten und keine angemessene Möglichkeit bieten, den Winter zu überstehen. 
Diese Zustände sind nicht nur menschenunwürdig, sie verstoßen auch gegen mehrere
Artikel u.a. der UN-Kinderrechtskonvention zum Schutz der Kinder weltweit, darunter
Artikel 27, in dem jedem Kind das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, der
seiner seelischen und körperlichen Entwicklung angemessen ist, zugesprochen wird.
Viele der Menschen dort haben keinen Zugang zu fließendem Wasser und anderer not-
wendiger Infrastruktur, um gerade unter den Bedingungen der aktuellen Pandemie für
sich und ihre Familien sorgen zu können.

Werne hat Platz. Wir haben als Stadtgesellschaft die Möglichkeiten, einen kleinen Teil
dazu beizutragen, den Menschen, die vor Verfolgung, Krieg, Hunger und Terror flie-
hen, hier eine Perspektive auf eine menschenwürdige Zukunft zu bieten. Wir bitten
Sie, sich als Bürgermeister und Landrat dafür stark zu machen, mehr Menschen aus
den Camps zu evakuieren und das unsägliche Elend an den europäischen Grenzen zu
beenden.
                                                                                                                  Werne, 29.11.20
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