
Claras Redebeitrag auf der Stadtratssitzung am 26.11.2020 in Dresden zur Entscheidung, ob 
Dresden sicherer Hafen wird 

Ich stehe heute hier um die Seebrücke Dresden zu vertreten. Vorab möchte ich aber eine kleine 
Anekdote aus meinem Leben erzählen: Vor 3 Jahren entschied ich mich, für meinen Master nach 
Dresden zu gehen. Die Reaktionen in NRW, wo ich herkomme, reichten dabei von Überraschung bis 
Erschrockenheit. Niemand konnte verstehen warum ich ins „braune“ Dresden gehen möchte. Ich 
persönlich finde diesen Ruf sehr schaden, weil ich weiß, dass Dresden viel mehr ist. Aber warum hat 
Dresden diesen Ruf? Liegt es nur an Pegida? Liegt es vielleicht auch daran, dass Dresden zu wenig 
oder keine gegensätzlichen Zeichen setzt? Ist Dresden die Vorzeigestadt für Integration von 
Zuwanderern und geflüchteten Menschen, wie es sich Oberbürgermeister Hilbert 2015 zum Ziel 
gesetzt hat? 

Aber kommen wir zu den sicheren Häfen – wie ist die Lage dazu Deutschland? Ganze 208 Städte, 
aber auch Bundesländer, sind bereits sichere Häfen. 208! Wir sprechen hier also nicht von einer 
kleinen, sondern von einer großen, bundesweiten Bewegung. Wer hier nicht mitzieht zeigt schlicht ein 
Gesicht massiver Unsolidarität! 

Vielleicht fragen sich Menschen, auch hier, warum braucht es überhaupt sichere Häfen? Kriege, 
Verfolgung, Gewalt, Armut, Klimakrise führen dazu dass Menschen ihr Zuhause verlassen müssen – 
NIEMAND flieht freiwillig. Sie nehmen dafür lebensgefährliche Fluchtrouten in Kauf: zwischen 2014 
und 2020 starben über 20000 Menschen im Mittelmeer (Quelle: Statista.de)! Machen sich diese 
Menschen wohl freiwillig auf den Weg? Aus wirtschaftlichen Vorteilen? Würden Sie sich mit ihren 
Familien auf einen solchen, schier tödlichen, Kurs begeben wenn Sie auch nur den winzigsten Hauch 
einer Chance sehen würden, dass es auch anders geht? 

Die EU investiert währenddessen immer weiter in Grenzschutz und Abschottung, anstatt Menschen 
auf der Flucht zu schützen – obgleich sie maßgeblich an der prekären Lage dieser beteiligt ist. Das ist 
unsolidarisch, grausam und verlogen. Einen Familienvater, der gerade seinen sechsjährigen Sohn im 
Mittelmeer verloren hat, mit dem Vorwurf einen Menschen gefährdet zu haben vor Gericht zu bringen 
und mit der EU-eigenen Grenzschutzagentur Frontex höchstselbst in illegale Pushbacks verwickelt zu 
sein, sind nur ein paar der jüngsten Beispiele für die humanitären Verbrechen, die Europa an seinen 
Grenzen vollzieht. Von den Zuständen in den Lagern, gerade zu Zeiten von Corona, brauche ich da 
glaube ich gar nicht erst anfangen. 

Kommen wir zurück zu Dresden: Neben den klar auf der Hand liegenden ethischen, menschlichen und 
solidarischen Aspekten, bedarf es speziell in Dresden, wie eingangs erwähnt, endlich einer anderen 
Symbolik. Neben der Dauerpräsenz von Pegida machte Dresden erst in den vergangenen Wochen 
wieder Schlagzeilen die ein stringentes Bild zeichnen. Sei es durch Querdenker-Demonstrationen, mit 
anschließenden Ermittlungen oder wegen der Tatsache, dass die Pegida-Stadt es tatsächlich 
geschafft hat am 9.11. sämtliche Gedenkfeiern wegen der Corona-Maßnahmen zu unterbinden, aber 
gleichzeitig eine Pegida-Kundgebung mit Andreas Kalbitz als Gastredner zu genehmigen. Möchten 
Sie wirklich weiter ein Bild von Dresden vermitteln, in welchem wir das gutheißen? Möchten Sie, dass 
Dresden weiterhin eine der ganz wenigen Großstädte ist, die nicht als sicherer Hafen zählen? 
Möchten Sie es weiterhin anderen überlassen ein solidarisches Gesicht zu zeigen? Wie kürzlich erst 
Leipzig, welches nun die Patenschaft eines neuen Bootes der Mission Lifeline übernommen 
hat  –  eine Dresdner Initiative. 

Erst kürzlich setzte sich Oberbürgermeister Hilbert mit zahlreichen Initiativen an einen Tisch um eine 
gemeinsame Lösung bzgl. Pegida und der öffentlichen rassistischen Propaganda zu finden. Hierbei 
pochte er vor allem auf die Mobilisierung der Zivilbevölkerung, die ein Zeichen setzen solle. Hier ist 
nun aber Ihre Chance ein Zeichen zu setzen! Der sichere Hafen ist eine konkrete Chance, Hass, 
Hetzte und menschenfeindlichen Parolen etwas entgegenzusetzen, welche wir  – welche Sie – in der 
Hand haben. Wir, die Zivilgesellschaft, sind schon lange bereit! Unsere Petition zum sicheren Hafen 
wurde bereits von etwa 1700 Menschen unterschrieben, die Petition von Banda Internationale, welche 
mit den hier angesprochenen Thematiken natürlich zusammenhängt, erreichte über 20000 Stimmen – 
ganz zu schweigen von den zahlreichen Initiativen in Dresden die sich seit Jahren engagieren und 
dem Zuspruch, den wir abseits der Zahlen tagtäglich erleben. 



Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass Reaktionen auf einen Umzug nach Dresden in Zukunft 
anders ausfallen. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass endlich auch das solidarische Gesicht Dresdens 
für Schlagzeilen sorgt. Lassen Sie uns für ein kleines bisschen mehr Menschlichkeit in diesen 
herausfordernden Zeiten sorgen – machen Sie Dresden endlich zum sicheren Hafen und nutzen Sie 
Ihre Chance ein Zeichen zu setzen! 

 


