
Gotthold Streitberger  (BI Asyl, BFR)    Manuskript für  Beitrag Seebrücke Kundgebung     

„ Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen....…. „    ( Bert Brecht   1952)   

Moria und die Entwickung seither ist ein weiteres Exempel des schrecklichen Umgangs  von Europa 
und Deutschland mit Geflüchteten .    

Vielen Dank an Seebrücke und Euch dass  Ihr seit dem Brand am 9. Sept durch regelmäßige 
Kundgebungen -  mittlerweile  die …..  -  auch in Rgbg  darauf  aufmerksam macht und die Aufnahme  
von Geflüchteten aus Griechlenland fordert. 

„ Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen....…. „     Bert Brecht   1952   ,  In diesem
Sinn die heutige Kundgebung wieder, in diesem  Sinn sprech auch ich heute wieder.   

Menschlichkeit zerbricht an der Mauer der Unbarmherzigleit der Herrschenden  

Dagegen setzen wir heute erneut ein Zeichen, ein Zeichen gegen die Unbarmherzigkeit, gegen die  
Borniertheit und Kaltherzigkeit von z.B. 

• Seehofer,der Ländern und Kommunen ihre Aufnahmebereitschaft untersagen lassen will  und 
nach  langem langem Zögern und erst durch öffentlichen Druck  der Aufnahme von gerade mal 
1500 Geflüchteten zugestimmt hat. Aber mit Ausnahme von ein paar wenigen Jugendlichen nur 
Anerkannte Flüchtinge          

• Scheuer der Verwaltungvorschritten  für Seefahrt hat ändern lassen , ganz bewußt und 
absichtlich um Seenotrettung zu behindern  und noch schwieriger zu machen. Zum Glück  hat 
ein Gericht diese Änderungen als rechtswidrig erklärt.          

Unsere Stadt Regensburg ist dankenswerterweise dem Städtebündis Sicherer Hafen beigetreten. Da ist
dann aber von städtischer Seite deutlich mehr zu erwarten, als bisher geschehen. Ich danke 
ausdrücklich der second live Kampagne von space eye und den vielen Menschen für ihren tollen 
eindruckvollen,  sehr konkreten und tatkräftigen Einsatz für Aufnahme von nun 22 Geflüchteten aus 
Griechenland in 8 Wohnungen in der Vitusstr. 

Dies kann und soll die Stadt als Vorbild nehmen für städtischen Einsatz weiterer 50 Geflüchteter,
außerhalb  des Verteilungsschlüssels. bzw zusätzlich zum Seehofersystem“   

Zum Hintergrund erinnere  ich an folgendes: 

• Deutschland nimmt so wenig Flüchtlinge auf  wie zuletzt 2012 ! (siehe  Pro Asyl )  Dabei 
fliehen weltweit so viel Flüchtlinge wie nie zuvor  (1984 17 Millionen  ,jetzt 80 Millionen )   

• Das Flüchtlingselend in Griechenland  ist u.a. eine Folge des Dublinsystems mit dem sich 
Deutschland zu Lasten der europäsichen  Randstaaten, u. a  Griechenland,   von 
Flüchtlingen abschottet ,  statt Dublin fordert  Pro Asyl  free choice , also freie  Wahl des 
Asyllandes   

• Die EU und Deutschland sind maßgeblich schuld und veranwortlich am ökonomischen 
Würgegriff gegen die griechische Bevölkerung vor über 10 Jahren und ihrer bitteren  
Verarmung 

  Im Flüchtlingsbereich brennt es nicht erst seit Moria  > Wo es brennt gibt es auch BRANDSTIFtR      

        > Deutschland welt weit viertgrößter Waffe exporteur

•  Rheinmetall hatte im vergangenen Jahr g laut Geschäftsbericht 3,52 Milliarden Euro Umsaz   
• Heckler und Koch - seit August mit neuem undurchsichtigen  Mehrheitseignern  -  erzielten 2019 

mit ihren Gewehren, Pistolen und anderen Waffen einen Jahresumsatz von ca. 237 Millionen €   

>Deutsche Waffen deutsches Geld morden mit in aller Welt“   >  Verbot aller Rüstungsexporte!   
 
Aber nicht nur Waffen und Kriege  - auch das Weltwirtschaftssystem tötet  milionenfach.      

„Die Völker der armen Länder arbeiten sich zu Tode, um die Entwicklung der reichen Länder zu 
finanzieren. ...”  (Jean Ziegler  ehemaliger  UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung)   ). 



Kürzlich Friedensnobnelpreis an Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen.  Angesicht  
der Millionen  jährlichen Hungerstode auf einem Planeten, der vor Reichtum überquilllt noch ein  Zitat    
von Jean Ziegler:    “....Wer jetzt am Hunger stirbt, wird ermordet....   (Jean Ziegler).  
 
Über  20 000  Tote  im Mittelmeer  > In Anlehnung an Jean Ziegler:  Sie wurden ermordet     

Solange es uns nicht gelingt, denjenigen  die Brand stiften und politisch für die Ermordung unzähliger 
Menschen verantwortlich sind,  solange haben wir  eine umso größere Verantwortung  für die Opfer  
   

Leave no one   behind    Wir haben Platz: Geflüchtete aufnehmen. Jetzt  

Die Grenze verläuft nicht zwischen den Nationen, sondern zwischen unten und oben.  

Gotthold Streitberger  

P.s.    Falls passend ; : Anläßlich der Corona -Situation > auf „Offenen  Brief  Kommunale Aufnahme“ vo 
Seebrücke + 27 ! Gruppen hinweisen , diesen auslegen 

       


