Geflüchtete

Kommunale Aufnahme

Aus Seenot gerettet – und dann?
Von Kiel bis Konstanz haben sich deutsche Städte, Kreise und Gemeinden zur Aufnahme von aus Seenot geretteten
Menschen im Rahmen der Seebrücke-Bewegung bereit erklärt. Trotz des breiten Bündnisses von über 130 „Sicheren Häfen“
über die Parteigrenzen hinweg nimmt die Bundesregierung die Kommunen in ihrem Anliegen nicht ernst.
> Luise Amtsberg
Die zahlreichen Irrfahrten von Seenot
rettungsschiffen im Mittelmeer im Som
mer vergangenen Jahres haben es immer
wieder vor Augen geführt: Eine solida
rische europäische Lösung für die Auf
nahme von aus Seenot geretteten Men
schen ist dringend nötig. Statt langwieri
ger Verhandlungen um Aufnahmeplätze
von Fall zu Fall braucht es einen lang
fristig funktionierenden Mechanismus.
Bundesinnenminister Seehofer hatte
auf Malta einen temporären Verteilme
chanismus ausgehandelt, durch den
Deutschland 25 Prozent der aus Seenot
geretteten Menschen aufnimmt. Dieser
läuft Ende Februar 2020 aus. Eine Ver
längerung hängt auf europäischer Ebene
noch in der Schwebe.

Griechische Inseln: Zustände
wie in Katastrophengebieten
Die Frage der Aufnahme durch die Mit
gliedsstaaten stellt sich nicht nur im
Zusammenhang mit der Seenotrettung,
sondern auch bei der Diskussion um die
Aufnahme besonders schutzbedürftiger
Asylsuchender von den griechischen
Inseln. Niemandem können die katas
trophalen Zustände in den sogenann
ten Hotspots weiter zugemutet werden
– schon gar nicht Kindern, schwangeren
Frauen oder Kranken. Städte wie Pots
dam, Dinslaken oder Heidelberg haben
sich an das Bundesinnenministerium ge
wandt und konkrete Zahlen genannt, wie
viele Menschen sie aufnehmen könnten.
Doch auch hier sperrt sich die Bundes
regierung gegen eine Ad-hoc-Aufnah
me von besonders Schutzbedürftigen aus
Griechenland.
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Während die Bundesregierung ihr
Nicht-Handeln mit dem Abwarten auf
eine gemeinsame europäische Lösung
erklärt, erhöhen die Städte, Kreise und
Gemeinden durch ihre Aufnahmebereit
schaft den Druck auf die Bundesebene.
Dies ist wichtig, denn derzeit ist eine di
rekte Kooperation zwischen Bund und
Kommunen rechtlich nicht möglich.
In einem öffentlichen Fachgespräch1
nahm sich die grüne Bundestagsfraktion
der Frage an, welche rechtlichen Rah
menbedingungen  Kommunen für eine
zusätzliche Aufnahme von Geflüchteten
brauchen und diskutierte dies auch mit
dem Bundesinnenministerium.  

Die Zahl aufnahmebereiter
Kommunen wächst
Die Düsseldorfer Amtsleiterin für Mi
gration und Integration, Miriam Koch
(Grüne), und der Potsdamer Oberbürger
meister Mike Schubert (SPD) machten
in ihren Statements deutlich: Die Kom
munen sind nach wie vor zur zusätzli
chen Aufnahme von geflüchteten Men
schen bereit und haben ihre Aufnahme
kapazitäten gründlich geprüft. Beispiel
haft sei dies anhand der Düsseldorfer
Zahlen erläutert.
Die Aufnahme ist machbar: Wenn
Deutschland die rund 40.000 Menschen,
die auf den griechischen Inseln aushar
ren, alleine aufnehmen würde, kämen
nach Königsteiner Schlüssel rund ein
Fünftel davon nach Nordrhein-Westfa
len, wovon Düsseldorf wiederum 300
Menschen aufnehmen müsste. So vie

le Geflüchtete hat die Landeshauptstadt
beispielsweise im Jahr 2015 innerhalb
von zwei Wochen aufgenommen.
Der Platz ist da: In Düsseldorf gibt es
insgesamt zirka 30 Unterkünfte für Ge
flüchtete, in denen sofort 300 Plätze zur
Verfügung stünden.
Das Geld ist da: Die Stadt Düsseldorf
hat im Jahr 2018 rund 60 Millionen
Euro für die Unterbringung und Versor
gung von Geflüchteten ausgegeben und
davon 20 Millionen Euro vom Bund er
stattet bekommen. Die zusätzliche Auf
nahme würde den städtischen Haushalt
nicht gefährden. In anderen Städten
des Bündnisses „Städte Sicherer Häfen“
sieht es ähnlich aus.
Der Wille ist da: Die Seebrücke-Bewe
gung umfasst mittlerweile über 130
Kommunen, das Bündnis „Städte Siche
rer Häfen“ ist laut dessen Koordinator
Oberbürgermeister Schubert auf zirka 40
Städte angewachsen. Rund 90 Kommu
nen haben sich schriftlich an das Bun
desministerium gewandt und um Unter
stützung vom Bund gebeten.
Der rechtliche Rahmen wäre da: Bis
lang gibt es zwei Wege, um Menschen
in Deutschland aufzunehmen: einer
seits national über Landesaufnahme
programme der Bundesländer, die dafür
die Genehmigung des Bundesinnenmi
nisteriums brauchen. Andererseits euro
päisch über den sogenannten Selbstein
tritt Deutschlands im Rahmen der Dub
lin-Verordnung. Demnach übernimmt
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Deutschland die Bearbeitung des Asyl
verfahrens eines Asylsuchenden von ei
nem anderen europäischen Mitgliedstaat,
um diesen zu entlasten.

Was fehlt? Der Wille
der Bundesregierung
Bislang weigert sich der Bund, einen der
zwei Wege zu beschreiten. Auch auf un
serer Fachtagung vertröstete der Parla
mentarische Staatssekretär beim Bun
desinnenministerium die kommunalen
VertreterInnen auf ein Treffen Ende Ja
nuar 2020. Dies wurde jedoch einen Tag
nach der Veranstaltung vom Ministeri
um abgesagt. Ein neuer Termin ist noch
nicht in Sicht.
Das Bemerkenswerte an dieser Situation
ist doch Folgendes: Die Kommunen, die
am Ende die Verantwortung und Kosten
der Aufnahme tragen müssen, sehen sich
dazu in der Lage. Durch demokratisch
legitimierte Beschlüsse der Lokalparla
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mente entscheiden sie sich bewusst für
das Helfen in einer humanitären Not
lage. Aber die Bundesregierung, die es
rechtlich ermöglichen muss, versetzt
die Kommunen erst gar nicht in die
Lage, helfen zu können. Sowohl unse
ren Antrag zur kommunalen Aufnahme
aus Seenot Geretteter2 als auch unseren
Antrag zur Aufnahme besonders schutz
bedürftiger Asylsuchender aus Griechen
land3 werden die Regierungsfraktionen
von Union und SPD in der ersten März
woche im Bundestag sehr wahrschein
lich ablehnen.
Deshalb fordern die Kommunen aus
gutem Grund mehr Mitspracherecht.
Die Bundesregierung muss die Städ
te, Kreise und Gemeinden als Akteure
ernst nehmen, sie zur Aufnahme befä
higen und anschließend bei der Unter
bringung und Versorgung unterstützen.
Um weiterhin den Druck zu erhöhen
und die kommunale Stimme immer lau

ter werden zu lassen, haben wir einen
Musterantrag für die Beteiligung Eurer
Städte, Kreise oder Gemeinden als Si
chere Häfen geschrieben, den wir Euch
gern zukommen lassen.4 Wir werden bei
dem Thema nicht locker lassen und hof
fen weiterhin auf viel kommunalen Rü
ckenwind!

1) Der Livestream ist auf youtube dokumentiert:
https://gruenlink.de/1phk
2) Antrag auf luise-amtsberg.de: https://gruenlink.de/1phl
3) Rede und Antrag auf luise-amtsberg.de:
https://gruenlink.de/1phm
4) luise.amtsberg@bundestag.de

> Luise Amtsberg ist Sprecherin für Flüchtlingspolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/
Die Grünen.
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