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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
rettungsschiffenimMittelmeerimSom
mervergangenenJahreshabenesimmer
wieder vor Augen geführt: Eine solida
rische europäische Lösung für die Auf
nahmevonausSeenotgerettetenMen
schen ist dringend nötig. Statt langwieri
gerVerhandlungenumAufnahmeplätze
vonFallzuFallbrauchteseinenlang
fristig funktionierendenMechanismus.
Bundesinnenminister Seehofer hatte
aufMaltaeinentemporärenVerteilme
chanismus ausgehandelt, durch den
Deutschland 25 Prozent der aus Seenot 
gerettetenMenschenaufnimmt.Dieser
läuftEndeFebruar2020aus.EineVer
längerunghängtaufeuropäischerEbene
nochinderSchwebe.

Griechische Inseln: Zustände  
wie in Katastrophengebieten
DieFragederAufnahmedurchdieMit
gliedsstaaten stellt sich nicht nur im
ZusammenhangmitderSeenotrettung,
sondernauchbeiderDiskussionumdie
Aufnahmebesondersschutzbedürftiger
Asylsuchender von den griechischen 
Inseln. Niemandem können die katas
trophalen Zustände in den sogenann
tenHotspotsweiterzugemutetwerden
–schongarnichtKindern,schwangeren
Frauen oder Kranken. Städte wie Pots
dam,DinslakenoderHeidelberghaben
sichandasBundesinnenministeriumge
wandtundkonkreteZahlengenannt,wie
vieleMenschensieaufnehmenkönnten.
Doch auch hier sperrt sich die Bundes
regierung gegen eine AdhocAufnah
mevonbesondersSchutzbedürftigenaus
Griechenland.

Während die Bundesregierung ihr 
NichtHandelnmitdemAbwartenauf
einegemeinsameeuropäischeLösung
erklärt,erhöhendieStädte,Kreiseund
GemeindendurchihreAufnahmebereit
schaftdenDruckaufdieBundesebene.
Diesistwichtig,dennderzeitisteinedi
rekte Kooperation zwischen Bund und 
Kommunenrechtlichnichtmöglich.

In einem öffentlichen Fachgespräch1 
nahmsichdiegrüneBundestagsfraktion
derFragean,welche rechtlichenRah
menbedingungenKommunenfüreine
zusätzlicheAufnahmevonGeflüchteten
brauchenunddiskutiertediesauchmit
demBundesinnenministerium.

Die Zahl aufnahmebereiter  
Kommunen wächst
DieDüsseldorferAmtsleiterin fürMi
grationundIntegration,MiriamKoch
(Grüne),undderPotsdamerOberbürger
meisterMikeSchubert(SPD)machten
inihrenStatementsdeutlich:DieKom
munensindnachwievorzurzusätzli
chenAufnahmevongeflüchtetenMen
schenbereitundhabenihreAufnahme
kapazitäten gründlich geprüft. Beispiel
haft sei dies anhand der Düsseldorfer 
Zahlen erläutert.

Die Aufnahme ist machbar: Wenn 
Deutschlanddierund40.000Menschen,
die auf den griechischen Inseln aushar
ren, alleineaufnehmenwürde,kämen
nach Königsteiner Schlüssel rund ein 
Fünftel davon nach NordrheinWestfa
len,wovon Düsseldorfwiederum300
Menschen aufnehmenmüsste. So vie

leGeflüchtetehatdieLandeshauptstadt
beispielsweiseimJahr2015innerhalb
vonzweiWochenaufgenommen.

Der Platz ist da:InDüsseldorfgibtes
insgesamtzirka30UnterkünftefürGe
flüchtete,indenensofort300Plätzezur
Verfügung stünden. 

Das Geld ist da: Die Stadt Düsseldorf 
hat im Jahr 2018 rund 60 Millionen
EurofürdieUnterbringungundVersor
gungvonGeflüchtetenausgegebenund
davon20MillionenEurovomBunder
stattetbekommen.DiezusätzlicheAuf
nahmewürdedenstädtischenHaushalt
nicht gefährden. In anderen Städten 
des Bündnisses „Städte Sicherer Häfen“ 
sieht es ähnlich aus.

Der Wille ist da: DieSeebrückeBewe
gung umfasst mittlerweile über 130
Kommunen,dasBündnis„StädteSiche
rer Häfen“ ist laut dessen Koordinator 
OberbürgermeisterSchubertaufzirka40
Städteangewachsen.Rund90Kommu
nenhabensichschriftlichandasBun
desministeriumgewandtundumUnter
stützungvomBundgebeten.

Der rechtliche Rahmen wäre da: Bis
langgibteszweiWege,umMenschen
in Deutschland aufzunehmen: einer
seits national über Landesaufnahme
programmederBundesländer,diedafür
dieGenehmigungdesBundesinnenmi
nisteriumsbrauchen.Andererseitseuro
päischüberdensogenanntenSelbstein
trittDeutschlandsimRahmenderDub
linVerordnung. Demnach übernimmt
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DeutschlanddieBearbeitungdesAsyl
verfahrens eines Asylsuchenden von ei
nemandereneuropäischenMitgliedstaat,
umdiesenzuentlasten.

Was fehlt? Der Wille  
der Bundesregierung 
BislangweigertsichderBund,einender
zweiWegezubeschreiten.Auchaufun
serer Fachtagung vertröstete der Parla
mentarische Staatssekretär beim Bun
desinnenministeriumdiekommunalen
VertreterInnenaufeinTreffenEndeJa
nuar2020.DieswurdejedocheinenTag
nachderVeranstaltungvomMinisteri
umabgesagt.EinneuerTerministnoch
nicht in Sicht.

DasBemerkenswerteandieserSituation
istdochFolgendes:DieKommunen,die
amEndedieVerantwortungundKosten
derAufnahmetragenmüssen,sehensich
dazuinderLage.Durchdemokratisch
legitimierteBeschlüssederLokalparla

menteentscheidensiesichbewusstfür
das Helfen in einer humanitären Not
lage.AberdieBundesregierung,diees
rechtlich ermöglichen muss, versetzt
die Kommunen erst gar nicht in die
Lage,helfenzukönnen.Sowohlunse
renAntragzurkommunalenAufnahme
aus Seenot Geretteter2 als auch unseren 
AntragzurAufnahmebesondersschutz
bedürftigerAsylsuchenderausGriechen
land3werdendieRegierungsfraktionen
vonUnionundSPDindererstenMärz
woche imBundestagsehrwahrschein
lichablehnen.

Deshalb fordern die Kommunen aus
gutem Grund mehr Mitspracherecht.
Die Bundesregierung muss die Städ
te,KreiseundGemeindenalsAkteure
ernstnehmen,siezurAufnahmebefä
higenundanschließendbeiderUnter
bringungundVersorgungunterstützen.
Umweiterhin denDruck zu erhöhen
unddiekommunaleStimmeimmerlau

terwerdenzulassen,habenwireinen 
MusterantragfürdieBeteiligungEurer
Städte,KreiseoderGemeindenalsSi
chereHäfengeschrieben,denwirEuch
gernzukommenlassen.4Wirwerdenbei
demThemanichtlockerlassenundhof
fenweiterhinaufvielkommunalenRü
ckenwind!

1) Der Livestream ist auf youtube dokumentiert: 
https://gruenlink.de/1phk

2) Antrag auf luise-amtsberg.de: https://gruen-
link.de/1phl

3) Rede und Antrag auf luise-amtsberg.de:  
https://gruenlink.de/1phm

4) luise.amtsberg@bundestag.de
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