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Marburg – Stadt der Zuflucht 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies,  

sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete der Stadt Marburg! 

 

Die beiden Beschlüsse der Marburger Stadtverordnetenversammlung vom Mai 

und Dezember 2016, 200 Geflüchtete aus Griechenland und Italien nach 

Marburg zu holen, sind heute erneut für uns Anlass, ihre endliche Umsetzung 

anzumahnen.  

Die menschenunwürdigen Bedingungen für Geflüchtete im griechischen 

Idomeni waren es, die deutschlandweit Kampagnen auslösten, mehr Menschen 

in den Kommunen Zuflucht zu gewähren. Auch in Marburg gründete sich eine 

Initiative, die sich dieser bundesweiten Bewegung anschloss - seit 2016 als 

Initiative „200 nach Marburg“ bekannt.  

Das Marburger Stadtparlament fasste daraufhin den Beschluss, 200 

Geflüchtete zusätzlich in unserer Universitätsstadt aufzunehmen.  

                 Marburg - eine Stadt der Zuflucht, was heißt das? 

Es muss endlich gelingen mehr Menschen aus ihrem unverschuldeten Elend 

herauszuholen und ihnen eine würdige Bleibe und auch existentielle 

Perspektive zu bieten. Die Lebensbedingungen für Flüchtlinge in Griechenland 

und Italien sind nach wie vor unerträglich. Wir erwarten und fordern, dass 

Europa auf Grundlage der universellen Menschenrechte agiert und das Problem 

der Flucht auf humane Weise regelt. Wenn jedoch über Relocation keine 

Umverteilung der Geflüchteten auf die Kommunen mehr stattfindet, müssen 

die Kommunen von sich aus die Initiative ergreifen. Es gibt Angebote von 

Seiten der EU, solche Initiativen finanziell zu unterstützen. Marburg sollte aktiv 

werden und Schritte dahin unternehmen. 

Wir stehen in direkter Verbindung zu Personen, die regelmäßig auf Lesbos sind, 

die die Menschen und ihre katastrophale Lage dort kennen. Nehmen Sie 

Kontakt auf und holen Sie die 200 Geflüchteten hierher! Zeigen Sie, dass 

Marburg bereit ist, die gefassten Beschlüsse umzusetzen! 

Marburg - Stadt der Zuflucht bedeutet auch, diejenigen zu schützen, die 

bereits bei uns „gestrandet“ sind. So machen es uns die Sanctuary Cities oder 

Solidarity Cities - bekannt aus dem anglo-amerikanischen Raum – seit 

geraumer Zeit vor.  



Abschottung, Ausgrenzung, Abschiebung nach Afghanistan und anderswohin 

sind nicht mit dem Gebot der Menschlichkeit vereinbar.  

Geflüchtete Menschen brauchen dringend eine sichere Perspektive ohne 

Bedrohung, die ihnen ermöglicht, langsam wieder Fuß zu fassen und in Frieden 

ein geregeltes Leben zu führen. Familiennachzug zu ermöglichen gehört auch 

dazu.  

Ermutigende Beispiele aus anderen Städten (Hamburg oder Bremen) zeigen, 

dass z.B. Abschiebungen nach Afghanistan verhindert werden können. 

Unsere Stadt bietet gute Voraussetzungen eine Stadt der Zuflucht zu sein. 

Marburg hat von Anfang an eine Infrastruktur zur Verfügung gestellt, die unter 

Mithilfe von zahlreichen Ehrenamtlichen Hilfe und Betreuung gewährt, damit 

Integration erleichtert wird. Hier könnte und müsste aber noch mehr 

geschehen.  

Deshalb wünschen wir uns, dass gesellschaftliche Gruppierungen wie z.B. 

Religionsgemeinschaften, Parteien, Verbände und Gewerkschaften noch stärker 

Position beziehen und helfen, z.B. durch Anwerbung von Paten in der 

Bevölkerung oder durch finanzielle Unterstützung.  

Viele persönliche Begegnungen mit Menschen aus den anderen Kulturen 

werden dazu beitragen, Vorurteile zu beseitigen und den Frieden in unserer 

weltoffenen Stadt zu festigen. 

Natürlich bedeutet das Anstrengungen auf sich zu nehmen und auch 

Investitionen von Seiten der Stadt.  

Sehr geehrte Adressaten dieses Schreibens, dies ist ein Appell an Sie, tätig zu 

werden und richtet sich gleichzeitig an die Unterstützungsbereitschaft aller 

Marburger*innen:  

Lasst Marburg zu einer Stadt der Zuflucht werden für 200 weitere 

Geflüchtete und sichere Stadt der Zuflucht sein für jene, die bereits 

gekommen sind! 

Wir verweisen auch auf die Internationalen Wochen gegen Rassismus, in deren 

Rahmen wir von der Initiative „200 nach Marburg“ am 23. März von 16.00 – 

18.00 Uhr im Kerner eine Gesprächsrunde zu diesem Thema anbieten. Alle, 

die sich informieren oder mit Verantwortung tragen wollen, sind herzlich 

eingeladen.  

Mit freundlichen Grüßen, 

Initiative „200 nach Marburg“ (bundesweit vernetzt mit ca. 15 Städten) - 

Marita Gabrian, Karin Schwalm und Gabriele Borgemeister, 

 
Dieser Brief geht später auch an andere Adressaten, wie z.B. den DGB, Verdi und die GEW, 

Religionsgemeinschaften und Einzelpersonen.  


