Solidarity Cities
Argumentationsbogen zu den Folien der PPP (Stand 04.04.17)
Natürlich ist das kein verbindlicher Text, die Folien können verändert, getauscht
und ergänzt werden … Aber vielleicht ist es eine Hilfe, Präsentationen für
andere Städte vorzubereiten. It is work in progress...
Es wäre schön wenn solches Schild demnächst zu
unseren Städten weisen würde.
Ich möchte in dieser Präsentation darlegen, was
Sanctuary Cities sind und warum wir allerdings
nicht mehr von Städten der Zuflucht sprechen
wollen, sondern von Solidarity Cities, von Städten
der Solidarität.

Erinnern wir uns an das Jahr 2015, an den sog.
SOMMER DER MIGRATIONEN .
Damals gab es einen Aufbruch der Hoffnung und
des Willkommens.
Hier sehen wir Flüchtige aus Syrien, die in
Budapest gestrandet waren und die am 04.
September zu Fuß in Richtung Deutschland und
Nordeuropa aufbrachen. Sie wurden in Wien und in München von einer
Menschenkette empfangen, die applaudierte und die Lebensmittel, Kleidung und
Spielzeug für die Kinder überbrachte.
Inzwischen haben wir 2017. Dieses Bild zeigt
Migrant*innen, die in Belgrad gestrandet sind und
die Angst haben, sich registrieren zu lassen. Ob sie
es je nach Ungarn und weiter nach Deutschland
schaffen ist ungewiss.
Sie schlafen in Abbruchhäusern.

Das Klima hat sich gewandelt.
Hier sehen wir Trump und seine Mauer.
Aber die europäische Mauer ist das
Mittelmeer, wo die Zahl der Toten viel höher
ist als an der Grenze zwischen Mexiko und
den USA.

In den USA gibt es breiten Widerstand gegen
Reisebeschränkungen und Ausweisungen.
Die Sanctuary Cities verteidigen sich.

In Deutschland ist es nicht viel besser: Stichwort
Pegida und AfD, Stichwort Dirty Deal mit der Türkei,
Stichwort Valetta-Prozess, Stichwort Obergrenzen für
Flüchtige, Stichwort Rückschiebung der Flüchtigen
nach Afghanistan...
Die McKinsey Studie, im Auftrag der
Bundesregierung erstellt, spricht von 570 000
Aussreisepflichtigen Die Menschen werden sich der
Deportation entziehen. Wir müssen damit rechnen, dass wir in der kommenden Zeit
immer mehr Menschen unter uns haben ohne Status, ohne Einkommen und ohne
Papiere..
Afghanistan wurde als „Sicheres Drittland“ eingestuft,
die Abschiebungen begannen im Januar.

Aber schon bei den ersten Transporten konnten sich
viele Menschen vor der Deportation retten.
Und es gibt einen breiten Widerstand. Am Frankfurter
Flughafen gab es Proteste, und der Kommentar
abends in der Tagesschau war eindeutig. Einige
Länder haben die Abschiebungen nach Afghanistan
ausgesetzt.
Die Kanzlerin versucht, die Abschiebungen zur
Bundesangelegenheit zu erklären und die
Abschiebehaft auszuweiten.
Im Vorfeld der Wahlen könnte die AfD die
Parteien vor sich her treiben und die
Aggressivität könnte sich noch steigern.

Das wichtigste, das wir dem Neonationalismus
entgegenhalten können, ist ein positives Bild von
Städten, in denen die Menschen solidarisch
zusammen leben.
Mehr als 50% der Bevölkerung sind potentiell
auf unserer Seite.
Dies ist das Logo der Bewegung für eine
Solidarische Stadt in Toront.
In mancher Hinsicht ist Toronto für uns ein
wichtiger Bezugspunkt, und ich werde gleich
erklären, warum.

Zunächst aber kurz zur Geschichte. Sanctuary ist in der
Kirche der Raum hinter dem Altar. Es ist zugleich der
Begriff für Kirchenasyl.

1980 war Krieg in Mittelamerika, die USA waren daran nicht völlig unschuldig.
Millionen Menschen flohen in die USA, Unter Reagan erhielt damals ein einziger
Mann aus Guatemala Asyl – einer von Millionen. Das war die Situation, dass USAmerikaner aller Glaubensrichtungen die Kirchen öffneten und vielen tausenden
Menschen Asyl gewährten.
Von diesem Kirchenasyl in den 1980er Jahren leiten sich
die Sanctuary Cities ab. Als erstes entstanden sie in
California. In den USA gibt es eine Bundespolizei, die
auch für die „Migra“ zuständig ist – die
Ausländerpolizei, die die Abschiebungen durchführt.
Ansonsten ist dort Polizei Sache der Städte und der
Counties. Die Stadtverwaltungen konnten also ihre
Polizei und die Counties ihren Sheriff anweisen, die Migra nicht zu unterstützen und
keine Personen nach ihren Papieren zu befragen. Zum Teil geschah das aus Gründen
der Verbrechensbekämpfung: Damit die Migrant*innen zu Zeugenaussagen bereit
waren, mussten sie sicher sein dürfen, dass sie nicht anschließend ausgewiesen
werden würden. Vor allem aber geschah es, weil sich die Bewohnerinnen einer Stadt
gegenseitig schätzen gelernt hatten. Allein in New York gibt es eine halbe Millionen
Menschen ohne Papiere.
In Europa sind die Rechtsverhältnisse anders. Wir setzen hier auf die „practices by
habit“, also auf Gewohnheitsrecht und Spielräume der Verwaltung mehr als auf das
Juristische. Darauf kommen wir später zurück.
Von diesem Kirchenasyl in den 1980er Jahren leiten
sich die Sanctuary Cities ab. Als erstes entstanden sie
in California. In den USA gibt es eine Bundespolizei,
die auch für die „Migra“ zuständig ist – die
Ausländerpolizei, die die Abschiebungen durchführt.
Ansonsten ist dort Polizei Sache der Städte und der
Counties. Die Stadtverwaltungen konnten also ihre
Polizei und die Counties ihren Sheriff anweisen, die Migra nicht zu unterstützen und
keine Personen nach ihren Papieren zu befragen.
In der Geschichte der Migrationen zwischen Mexiko und den USA ging es immer
zuerst um billige Arbeit. Reagan und später Bush hatten nichts gegen illegale
Migrant*innen. Bau, Textil- und Fleischindustrie, Gastronomie, Hausbedienstete und
vieles andere wären ohne die 11 Millionen Sans-Papier-Chicanos gar nicht denkbar.
Allein in New York gibt es eine halbe Millionen Menschen ohne Papiere.
Sanctuary Cities sind also Ergebnis vieler Kräfte: Die Stadtverwaltungen wollen ihre
Arbeitsmärkte sichern, die Chicanos wollen Bleiberecht, die Unterstützer*innen
wollen beser lebenswerte Städte.

2006 sollten Millionen Migrant*innen ausgewiesen
werden, ähnlich wie derzeit unter Trump.
Millionen gingen auf die Straße, sie trugen
amerikanische und mexikanische Fahnen und sangen
Good Bless America. Sie fühlen sich als Amerikaner
und Mexikaner.
Ein „day without us“ ließ die Wirtschaft einknicken.
Die Sensenbrenner Bill wurde nicht verabnschiedet, weitere Städte erklärten sich zu
Sanctuary Cities.
Inzwischen gibt es in den USA 39 Städte, die sich als
Sanctuary Cities bezeichnen, darunter LA, SF, Seattle,
Denver, Dallas, Chicago, Detroit, NY , Washington.

Außerdem gibt es zahlreiche Counties, besonders an der
Westküste.

Im Jahre 2007 gab es in der Geschichte der Sanctuary
Cities einen gewaltigen Schritt vorwärts, in New Haven
wurden zum ersten Mal City-ID-Cards ausgegeben an
alle Personen, die in der Stadt wohnten, unabhängig
von ihrem rechtlichen Status. Dies ist ein
Zeitungsausschnitt aus der NYT.
Natürlich gab es sehr viele Anfeindungen.

Seit 2015 gibt es city ID Cards auch in NYC

Das ist die Liste der Städte, die bis 2015 eine City ID
Card eingeführt hatten. San Francisco ist New Haven
sofort gefolgt, inzwischen aber auch LA, Chicago,
Detroit, NY, Washington.
All diese Städte befinden sich derzeit im Konflikt mit
der Trump-Administration, wie es in den Zeitungen
zu lesen war.

Wir verlassen jetzt die USA und gehen nordwärts nach
Canada. Die erste Stadt in Kanada, die den status einer
Sanctuary City erreicht hat, ist Toronto. NOII hat dort,
im Bündnis mit vielen anderen Gruppen, Kirchen,
Gewerkschaften, Bürgerinitiativen und staatlichen
Institutionen etwas erreicht. Sie begannen 2004, für eine
Solidarity City zu kämpfen, und im Jahre 2012 fasste
endlich auch der Rat der Stadt seinen Beschluss, Toronto zur Sanctuary City zu
erklären.
Wir hoffen, dass wir in Osnabrück, Münster, Göttingen, Bremen und Hamburg,
Freiburg usw. nicht so lange brauchen werden, aber wir können aus diesen 8 Jahren
lernen, dass uns nichts in den Schoß gelegt wird und den Migrant*innen schon gar
nicht.
Weitere Informationen zu Toronto finden sich auf
der Homepage von Toronto.NOII

Hier sind die Kampagnen aufgelistet, die NOIIToronto in diesen Jahren durchgeführt hat. Als
erstes STOP POLICE SUPPORT, dann NO
DEPORTATION, dann ging es um Schule,
Wohnraum, Nahrungsmittel. Diese Reihenfolge
ist, denken wir, auch für die hiesigen Verhältnisse
von Bedeutung. Schutz vor Abschiebungen steht

immer an erster Stelle.
Die Bewegung von unten her, die konkrerten
kampagnen, waren der erste Schritt.
Ab 2012 gab es dann ein breites Bündnis, und jetzt
waren die Kräfte beisammen, um auch Druck auf den
City Council auszuüben.
Das Bündnis bestand aus Bürgerinitiativen, Kirchen,
Gewerkschaften, und natürlich auch radikale
Menschenrechter*innen und Aktivist*innen.
Dies sind die Forderungen, auf die sich alle Gruppen
und Institutionen geeinigt haben, die sich in Toronto
an der Kampagne beteiligt haben.

Sehr wichtig waren Kampagnen zur Unterstützung von
Arbeiter*innen in informellen Arbeitsverhältnissen –
das beleibt auch wichtig, nachdem Toronto schon zur
Sanctuary City geworden ist.
Es gibt in Toronto ca. 200 000 illegale Arbeiter*innen.
Die meisten Sans Papiers sind Visa-Overstayers, die auf
dem Arbeitsmarkt schutzlos ausgeliefert sind.

Diese Meldung beziieht sich auf die Entscheidung des
City Council. Toronto ist jetzt Sanctuary City.
Aber wichtig für uns bleibt der Kampf um die
Solidarity City, der auch in Toronto noch lange nicht
zuende ist.

Wir machen jetzt einen Schritt näher auf Europa zu. Die
Bürgermeisterin von Barcelona, Ada Colau, ruft auf,
Sanctuary Cities in der EU zu gründen.

Sheffield ist bereits seit 2007 Sanctuary Cities und in allen größeren englischen und
schottischen Städten gibt es derartige Initiativen.
Ein Bild der Harmonie. Vielleicht könnte am
englischen Beispiel der Gedanke aufkommen, dass
sich eine Sanctuary City desto leichter realisieren
ließen, je dichter die Außengrenzen abgeschottet
sind.
In Sheffield gibt es 1000 Refugees, die meisten sind
ja in Calais stecken geblieben. Allein in Osnabrück
gibt es 4000.
Unser Blick muss sich deshalb mehr nach Italien richten, wo die Zuflucht über die
zentrale Mittelmeerroute ungebrochen ist. Lokale Bündnisse zwischen
Landarbeiter*innen in Süditalien und den Migrant*innen wären hier ein wichtiger
Punkt, sowie auch die Willkommenskultur in vielen kleineren italienischen Städten.
Aber wir wollen jetzt hierher auf Deutschland zurückkommen.
Schiffbauer spricht im Zusammenhang mit der
„Willkommenskultur“ von einer „neuen
Bürgerbewegung“ und einem
„Möglichkeitsfenster“.

Das bezieht sich auf die mehr als 5 Millionen
Menschen, die Refugees unterstützt haben. Viele
von ihnen sind empört und frustriert aufgrund des
Wechsels von der Willkommens- zur
Abschiebekultur.
Viele von ihnen werden die Arbeit für eine
Solidarische Stadt unterstützen.
Wir müssen versuchen, die Strömung guten Willens
noch aufzugreifen.
Es gibt ja gute Traditionen. Hier 2 Bücher von KMII,
die sich für das Bleiberecht und für Papiere für alle
einsetzen,aus den Jahren 1999 und 2000. Damals
hatten in Frankreich die Kämpfe der Sans-Papiers das
Problem der sog. Illegalen in die Öffentlichkeit

gebracht.
Seit den 1990er Jahren gibt es auch eine Tradition des
Kirchenasyls, sowohl im katholischen wie im
evangelischen Bereich. Im Jahre 2010 hat sich eine
überkonfessionelle Initiative gebildet, um das Kirchenasyl
zu fördern.
In der Charta dieser Initiative heißt es:
Wir verpflichten uns
• alle Moglichkeiten zu nutzen, Fluchtlingen in Not zu helfen.
• dort, wo eine Abschiebung droht, und damit die Wurde und das Leben von Menschen in
Gefahr ist, Fluchtlinge in unseren Gemeinden aufzunehmen und zu schutzen („sanctuary“,
Kirchenasyl), bis eine annehmbare Losung fur sie gefunden ist. Wir werden dort, wo dies
notwendig wird, eine offene Auseinandersetzung mit den Regierenden nicht scheuen.
• die skandalosen Praktiken, mit denen Fluchtlinge an den Außengrenzen Europas abgewehrt
oder im Inland drangsaliert werden (Abschiebehaft, Diskriminierungen in nahezu allen
Lebensbereichen), beharrlich in die Offentlichkeit zu tragen, um die Gewissen zu scharfen.
• fur eine an Menschenwurde und Menschenrechten orientierte Asyl- und
Einwanderungspolitik einzutreten – von der lokalen bis zur europaischen Ebene.
• dazu beizutragen, dass Fluchtlinge sich in unserer Gesellschaft willkommen fuhlen und an
dieser gleichberechtigt teilhaben.
• fur diese Selbstverpflichtungen und Ziele auch in unseren Kirchen und unter Mitchristen und
Mitchristinnen zu werben.
• die Kooperation mit Gleichgesinnten zu suchen – unabhangig davon, welcher
Glaubensgemeinschaft oder Weltanschauung sie angehoren.
• uns europaweit und weltweit zu vernetzen und im Sinne dieser Verpflichtungen solidarisch
zusammenzuarbeiten.

Natürlich sind die juristischen Bedingungen hier anders
als in den USA, weil die Städte und Landkreise keine
Polizeibefugnisse haben. Wir müssen uns also eher auf
das de facto beziehen, also auf die Anwendung des
Rechts und auf die Spielräume der Verwaltung.
Es gab im letzten Jahr zum Beispiel in Freiburg und in
Münster Beschlüsse der Stadträte, Gruppen von Roma
Schutz zu gewähren, auf zum Teil trickreiche Weise.
Wir sehen in kleineren Städten mit eher links- oder grün-gesinnter Bevölkerung und
mit einer Uni die besten Chancen für Solidarity Cities – also in kleineren Städten wie

Freibung, Göttingen, Osnabrück usw. Bremen wäre natürlich ideal, weil dort die
Polizeigewalt bei der Stadt liegt. In den großen Städten wird es viellecht eher
Solidarity Stadtteile geben, in Ottensen oder in Kreuzberg. Oder Bockenheim und
Langendreer? Oder Schwabing?

Das Recht der kommunalen Selbstverwaltung bietet, so
sagen es einige Jurist*/innen, Möglichkeiten, die noch gar
nicht ganz ausgelotet sind.

Aber wir dürfen natürlich nicht bis zur
Entscheidung des Verfassungsgerichts warten,
bevor wir die ersten Solidarity Cities ins Leben
rufen. Es ist ganz offensichtlich, dass die allererste
Voraussetzung für Solidaritiy Cieties die
Verhinderung von Abschiebungen ist. Das war in
Phoenix und in Toronto so, und auch hier.
Hier sind einige Punkte aufgelistet, an was wir
denken müssten, wenn es um die Vorbereitung von
Solidarity City geht.Vielleicht ist nicht alles ganz
so harmonisch, wie es hier erscheint. Auch in
Solidarity Cities werden Kapitalismus und
Ausbeutung nicht verschwunden sein. Wenn von
Jobs und Einkommen die Rede ist, müssen wir uns
sofort und gleichzeitig Gedanken machen über den
Schutz vor Überausbeutung.
Wenn von Wohnungsvermittlung die Rede ist, müssen wir uns sofort und gleichzeitig
Gedanken machen über die Verhinderung von Wuchermieten.
Ganz viel davon ist athmosphärischer Natur, es ist sind eine Fortsetzung der
Willkommenskultur und es ist eine Summe kleiner und größerer Projekte, die sich
vernetzten und im gegenseitigen Respekt arbeiten, von Bürgerinitiativen bis zu No
Lager Aktivist*innen.
Was viele Bürger*innen schon an Willkommenskultur leisten, das könnte sich in
einem Traum von Solidarity City bündeln und zu der Frage hin führen: In was für
einer Gesellschaft wollen wir leben?
Und diese Athmosphäre könnte auf die Funktionsträger der städtischen Verwaltungen
und der Bürger*innen übergreifen - von den freundlichen Beamt*innen in der

Ausländerbehörde, den Schulen und Krankenhäusern, potentielle Arbeit- und
Wohnungsgeber*innen bis hin zu Kirchengemeinden, die Asyl bieten
Gewerkschafter*innen, die Sans Papiers beraten und Aktivist*innen, die Häuser
instandbesetzen, Kulturcafés machen und Abschiebungen verhindern.
Was erforderlich ist, ist nichts weniger als ein Kulturwandel. Ich stelle mir eine Art
von Synergismus vor zwischen eher bürgerlichen Initiativen und den Aktivist*innen,
deren Aufgabe es sein würde, die Solidarity Cities von unten zu entwickeln. Am Ende
eines solchen Prozesses hätten wir dann vielleicht einen Beschluss des Stadtrats, vor
allem aber hätten wir stabilere Strukturen an der Basis als heute. Vieles könnte sich
so viel besser entwickeln, wenn die Kräfte nicht in den ständigen
Auseinandersetzungen mit Polizei und Verwaltung gebunden sein würden...
In Bern gibt es eine Gruppe, die sich mit Urban
Citizenship schon länger beschäftigt. Sie fordert
City-IDs wie in New York und anderen Städten.

Auf dieser Folie ist eine mögliche Arbeitsteilung
skizziert.
Wir brauchen Bürgerinitiativen und Juristinnen, um
die Stadtverwaltung zu überzeugen.
Wir brauchen die Solidarity City, die sich aus
Basisinitiativen entwickelt und die vor allen Dingen
eins braucht: Toleranz.
Und wir brauchen Unterstützung und Vernetzung über die Stadtgrenzen hinweg.
Dieses Bild zeigt ein „Tool“, das Aktivist*innen
aus Toronto empfohlen haben, um ein „mapping“
in den jeweiligen Städten durchzuführen.
Vielleicht im Anschluss erklären. Es ist kein
statisches Instrument.
Ganz links sind die Aktive Supporters, Leute wie
wir selbst. Dann die passiven Unterstützer/*innen,
in der Mitte die Neutralen, und nach rechts die
passiven und die Aktiven Gegner.
Entscheidend ist, die Konfrontation mit den Aktiven Gegnern nicht zum Einzigen zu
machen, sondern möglichst viele Menschen aus der Neutralität zu Supportern zu

machen.
Schließlich möchte ich noch eine Grafik aus Berlin
vorstellen, wo sich eine Gruppe seit 2015 mit dem
Thema Solidarische Stadt beschäftigt.

Hier sind die Forderungen aufgelistet, die sich dort in
langen Diskussionen herauskristallisiert haben.
Vielleicht ist das die Grundlage für eine Charta der
Solidarrity Cities?

