An die neue Ratsfraktionen der CDU / der Grünen / der SPD / der BfGT/ der FDP /
an die Ratsmitglieder der Linken und der UWG
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir beglückwünschen Sie zu Ihrer Wahl und wünschen Ihnen Kraft für Ihr anspruchsvolles
Ehrenamt und eine gute vorausschauende Unterstützung durch die Verwaltung.
Auf Beschluss des alten Rates hat sich Gütersloh zum Sicheren Hafen erklärt und damit ein
bedeutendes humanitäres Zeichen gesetzt.
Für die Absprachen zur Bürgermeisterwahl und v.a. für Bündnisse bei späteren
Ratsentscheidungen bitten wir Sie in besonderer Weise zu berücksichtigen:
Setzen Sie sich für eine humanitäre Flüchtlingspolitik und Aufnahme zusätzlicher Flüchtlinge aus
besonderen Notlagen ein.
Sicherer Hafen Gütersloh als Markenzeichen sollte auch humanitäre Verpflichtung sein, Geflüchtete
in Gütersloh willkommen zu heißen und für ihre Integration wie auch für die anderer am Rande
stehender Bevölkerungsgruppen besondere Anstrengungen zu leisten.
Die Messlatte für Abschiebungen aus der Stadt des sicheren Hafens muss besonders hoch liegen.
Abschiebungen gut integrierter Menschen, Angehöriger historisch verfolgter Minderheiten (Zinti,
Roma) sollten aufgrund historischer Verantwortung Tabu sein, besonders wenn etwa
Härtefallkommission und / oder Petitionsausschuss andere Empfehlungen aussprechen.
Setzen Sie sich für gelingende Vielfalt in Gütersloh ein!
Beschluss des Asyl AK der Ev Kirchengemeinde Gütersloh vom 15.09.2020
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