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Herzlichen Dank für die Möglichkeit, zu dieser sehr wichtigen Frage Stellung zu nehmen. 
 
Die europäische Flüchtlingspolitik ist aus meiner Sicht unverantwortlich und sie hat nicht 
erst versagt, als das Feuer ausbrach. Die ungerechte Verteilung der Geflüchteten inner-
halb Europas ist ein Skandal, die Länder an den Außengrenzen sind seit Jahren mit der 
Aufnahme überfordert und werden allein gelassen. Als Mitglied der Evangelischen Kirche 
Deutschland habe ich mich den Initiativen, die unternommen wurden und werden, ange-
schlossen, die die Bundesregierung zu einem christlich gebotenen menschlichen Aufnah-
meverhalten zu motivieren versuchten und weiter versuchen. Auch der Ratsvorsitzende 
Heinrich Bedford-Strohm wird in seinem Bemühen, der Situation Aufmerksamkeit zu verlei-
hen, den Flüchtenden eine Stimme zu geben und die Verantwortung für die Toten und 
Sterbenden zu beklagen, nicht müde. Dafür habe ich ihm schon mehrfach gedankt und ihn
in seiner Haltung bestärkt. Es gibt keinen Zweifel, was zu tun ist, wenn Menschen Hilfe 
brauchen. Und es gibt keinen Zweifel, dass wir helfen können, als Europäer*innen, als 
Deutsche und als Marburger*innen. 
 
Marburg ist eine helfende, menschenfreundliche, humane Stadt. Darauf bin ich sehr 
stolz und diese Tradition werde ich als Oberbürgermeisterin fortführen. Dass Marburg be-
reit ist, mindestens 200 Geflüchtete aus Kriegs- oder Katastrophengebieten aufzuneh-
men, zeigt, dass der Druck auf die Bundesregierung wächst, endlich Verantwortung wahr-
zunehmen und Kommunen wie Marburg ermöglicht, mehr Menschen aufzunehmen.

Ich würde mir eine unkomplizierte Aufnahme von Geflüchteten (etwa aus Griechenland) in 
Deutschland wünschen. Ich hielte das auch dann für die beste Lösung, wenn sich kein ein-
ziges anderes EU-Land dieser Initiative anschließen würde. (Auch die GRÜNE Partei hat 
sich wiederholt für die unkomplizierte und schnelle Aufnahme eingesetzt.)
Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass unsere Haltung eine demokratisch legiti-
mierte Mehrheit im Bundestag bekommt. Denn nach derzeitiger Gesetzeslage ist eine Auf-
nahme durch Kommunen ohne Einvernehmen der Bundesregierung leider nicht möglich. 
Und auch die Landesaufnahmeprogramme, die Thüringen und Berlin versucht haben, auf 
den Weg zu bringen, wurden von der  Bundesregierung kassiert. Zwar freue ich mich dar-
über, dass die hessische Landesregierung ein Landesprogramm für besonders Schutzbe-
dürftige im Koalitionsvertrag formuliert hat und nach meiner Information intensiv daran ar-
beitet, eine rechtssichere Möglichkeit zu suchen, wie das gelingen kann. Aber leider wird 
auch dieses Programm nichts an der Haltung der Bundesregierung ändern.

Ich möchte als Oberbürgermeisterin gemeinsam mit den Menschen in Marburg gestalten. 
Deshalb will ich als zukünftige Oberbürgermeisterin die Dinge, die ich persönlich in der 
Hand habe, mit Mut und Verantwortung angepacken. Dazu zählt für mich der kritisch-kon-
struktive Austausch mit anderen politischen Ebenen, der Austausch mit den Initiativen vor 
Ort und die gemeinsame Suche nach der besten Lösung für die geflüchteten Menschen. 



Zu der Suche nach der besten Lösung hier direkt vor Ort zählt für mich die Frage der Inte-
gration. Da finde ich, dass in den letzten Jahren nicht genügend passiert ist.

Ich will mich deshalb in Marburg dafür einsetzen,

• dass der Ausbau der Hilfen für Traumatisierte, vor allem Kinder und Jugendliche, 
gelingt;

• dass die Sprachförderung durch gezielte Angebote für spezifische Gruppen vor 
allem an Orten, wo diese sich aufhalten, ausgebaut wird;

• dass ehrenamtlicher Begleitstrukturen gefördert werden, die eine Verbesserung der 
Teilhabemöglichkeiten am Leben ermöglichen;

• dass die Hilfen bei der Suche nach Ausbildungs- und Arbeitsplätzen ausgebaut 
werden;

• dass in Absprache mit Betroffenenverbänden geeignete Gedenkorte für Opfer 
rechtsextremer und rassistischer Gewalt erarbeitet und ausgebaut werden.

Diese Aufzählung ist nicht abschließend und ich bin für einen anregenden Austausch mit 
Initiativen und Rat immer offen und dankbar. Denn im Vordergrund sollte über alle Partei-
grenzen hinweg das gemeinsame Ziel stehen, allen Menschen respektvoll, würdevoll und 
offenherzig zu begegnen und ihnen Lebensperspektiven zu ermöglichen.


