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„Niemand würde auf die Idee kommen, bei einem 
Verletzten auf der Straße erst nachzudenken: 
Was mache ich danach mit ihm?! 

Aber wenn Menschen auf der Flucht ertrinken, 
wird gefragt: Darf man die retten? So anschaulich 
zeigte die grüne Landtagsabgeordnete Gülse-
ren Demirel: Eigentlich wissen wir klar, wie wir 

mit Menschen 
umgehen müs-
sen. Aber bei 
Menschen auf 
der Flucht nach 

Europa werden diese Regeln missachtet. Dem 
stimmten auch die anderen Rednerinnen und 
Redner der Altdorfer Podiumsdiskussion zum 
Sterben an Europas Außengrenzen zu.

Eingeladen hatte die Seebrücke Altdorf. Diese 
Gruppe engagiert sich seit einem Jahr in Altdorf 
für humanitäre Seenotrettung. Im Februar die-
sen Jahres hatte die Gruppe einen Vorschlag ge-
macht: Altdorf soll sich zum „Sicheren Hafen“ er-
klären. Damit würde Altdorf wie inzwischen über 
100 deutsche Städte der Bundesregierung sagen: 
Wir wollen nicht zusehen, wie Menschen an un-
seren Grenzen sterben. Wir sind bereit, Menschen 
in unsere Stadt aufzunehmen. Die Grüne Frakti-
on hatte zusammen mit der SPD diesen Antrag 

im Stadtrat gestellt. Aber CSU und FW/UNA 
lehnten den Antrag ab. Die Begründung war: 
Eine kleine Stadt ist für solche Themen nicht 
zuständig. 

Dagegen betonte Gülseren Demirel: Kom-
munen sind die kleinsten Zellen der Politik. 
„Genau die kleinen und großen Städte ha-
ben 2015 die vielen geflüchteten Menschen 
aufgenommen. Wenn Städte jetzt sagen: Wir 
verschließen unser Augen nicht: Das hat Aus-
sagekraft!“ Ebenso erklärte auch Michael 
Buschheuer, Gründer der Seenotrettungsge-
sellschaft Sea-Eye, eindrucksvoll: „Wenn in ei-
ner Notsituation niemand hilft und ich helfen 
kann: Dann muss eben ich helfen. Genauso 

sind Kommunen verantwortlich. Es ist kein Prob-
lem, ein Schiff ins Mittelmeer zu senden!  Wenn 
ein Maler aus Regensburg das kann, kann eine 
Kommune das auch...“ 

Gülseren Demirel hatte eine leichtere Idee zu 
helfen: Eine Stadt kann die Patenschaft für ein 
Schiff übernehmen – so hat es Hamburg getan. 
Stephan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlings-
rat betonte: „Kommunen können ganz konkret 
mit Organisationen überlegen: was können wir 
konkret tun? Man muss nur wollen!“ Die Altdorfer 
Organisation Seebrücke hatte gleich einen Tipp 
für unsere Stadt: Es gibt inzwischen ein Städte-
bündnis. Da helfen sich „Sichere-Hafen-Städte“ 
gegenseitig und bekommen Unterstützung von 
der Seebrücke.

Leider war auf dem Podium niemand von der 
CSU: Einige waren eingeladen worden, aber sie 
hatten abgelehnt. Gülseren Demirel bedauerte 
das. „Wenn wir nicht diskutieren, hat die Gesell-

Eine Stadt wie Altdorf kann helfen!  
Man muss nur wollen ...

Wenn Menschen 
auf der Flucht ertrinken, 
wird gefragt:  
Darf man die retten?

Eine Stadt kann die Patenschaft 
für ein Schiff übernehmen,    
– wie in Hamburg geschehen. 
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Die Ausweisung von Wohn-, und Gewerbegebie-
ten wird regelmäßig als Forderung in den Stadt-
rat eingebracht. 

Dabei ist die Motivation unterschiedlich. Die kon-
servativen Parteien versprechen sich höheres 
Steueraufkommen durch Gewerbesteuer und Ein-
kommenssteuer. Einige Eigentümer wollen gern 
Bauerwartungsland versilbern und andere su-
chen Bauland für ihr ersehntes Eigenheim. 

Dabei ist dieses Thema sehr vorsichtig anzuge-
hen, weil es erhebliche Nebenwirkungen mit sich 
bringt. Jedes Bauvorhaben bedeutet Verbrauch 
von Flächen, die der Natur entzogen werden.  
Weniger Bäume und Pflanzen bedeuten auch we-
niger Speicherung von CO² aus der Atmosphäre 
und Versickerung von Niederschlägen im Boden. 
Somit wird die Klimaveränderung und deren Fol-
gen negativ befördert.

Gleichzeitig nehmen wir der Natur Lebensraum, 
was wiederum in der Gesamtheit langfristig die 
Artenvielfalt verringert. Für die ansässigen Bür-

gerinnen und Bürger macht sich die wachsende 
Stadt durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, 
mehr Lärmbelästigung und stärkere Frequen-
tierung des öffentlichen Raumes bemerkbar. Die 
Stadt insgesamt muss mehr Mittel in die Infra-
struktur stecken (Straßen, Schulen, Kindergärten 
und -betreuung), was die Mehreinnahmen wieder 
auffrisst. 

Deshalb setzen wir (Bündnis 90/ Die Grünen) uns 
für ein moderates Wachstum ein. Wir wollen ver-
stärkt bebaubare Fläche im Innenbereich dafür 
nutzen. Auch ist dort, wo es möglich und sinnvoll 
erscheint, die Bevorzugung von 
mehrgeschossigen Häusern an-
zustreben. Der nachhaltige Nut-
zen für die Stadt sollte dabei eine 
wichtige Rolle spielen, die Aus-
wirkungen für Mensch und Natur 
sind immer mit einzubeziehen. 

Kreisrat, Stadtrat,  Eckard Paetzold 

Die Droge Wachstum und ihre Nebenwirkungen!

schaft verloren! Statt gemeinsam Lösungen zu 
suchen, behauptet die CSU: Es werden immer 
mehr Flüchtlinge kommen, wenn wir jetzt Men-
schen bei uns aufnehmen.“ Aber dafür gibt es kei-
nen wissenschaftlichen Nachweis.

Deshalb gilt der Aufruf vom Podium: Der Wind 
muss von unten kommen! Unten sind wir, die 

kleinen Leute, die kleinen Städ-
te. In Afrika sagt man dazu: „Vie-
le kleine Leute an vielen kleinen 
Orten, die viele kleine Dinge tun, 
können das Gesicht der Welt ver-
ändern...“

Stadtratskandidatin Susanne Pannewick 


