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Vielen Dank für die Gelegenheit hier meine Position zur Aufnahme von und dem 
Umgang mit Geflüchteten zu erläutern. 

Menschen in Not, und ganz besonders Menschen, die ihr Zuhause durch Flucht vor 
Krieg und Gewalt verlassen müssen, verdienen unsere ganze Unterstützung. Das 
war, ist und bleibt meine tiefe Überzeugung. Wie Sie richtig sagen, stimme ich daher 
mit Entscheidungen der Bundesregierung und der Landesregierung nicht überein 
und habe dies mehrfach deutlich dokumentiert sowie gegenüber den Verantwortli-
chen regelmäßig vorgetragen. Mein Ziel ist eine europäische Lösung, die es Kommu-
nen ermöglicht, zusätzliche Geflüchtete aufzunehmen – wie von Gesine Schwan vor-
geschlagen. 

Meine Position zum Umgang mit Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, 
ist eindeutig und vielfach dokumentiert:

- Als Mitbegründer der „Städte sicherer Häfen“ und konsequenter Unterstützer 
der Seebrücke

- Mit dem schon fast gebetsmühlenartigen Wiederholen der Forderung, uns die 
Aufnahme von 200 Geflüchteten aus griechischen Lagern zu ermöglichen, auf
allen politischen Ebenen

- als Gründungsmitglied und konsequenter Förderer des Vereins Kerner-
Netzwerk in Marburg

- mit einer eindeutigen Position gegen Rassismus und Rechtsextremismus, 
auch als Initiator mehrerer großer Demonstrationen und Kundgebungen, in 
denen zahllose Marburger*innen mit mir unsere klare Haltung gegen 
Rassismus und Rechtsextremismus dokumentiert haben – in der ganzen 
Breite des politischen Spektrums.

- Mit dem umfangreichen Programm „Dialog und Vielfalt“ der Verwaltung gegen 
Rassismus und Rechtsextremismus

- Mit der Initiierung der ersten Benennung eines Weges nach einer schwarzen 
Person als ein Dokument der Stadt gegen Rassismus und Respekt gegenüber
allen Menschen. Auch ein Mahnmal für die Opfer rechten Terrors unterstütze 
ich.

Auch wenn Oberbürgermeister an die Grenzen des geltenden Rechts gebunden
sind, so habe ich dieses Amt konsequent genutzt, um Geflüchtete zu unterstüt-
zen, ihren Aufenthalt zu erleichtern und die Verwaltung auf diese Ziele auszu-
richten:



- mit der konsequenten Unterstützung aller ehrenamtlichen Helfer*innen in der 
Flüchtlingshilfe bei ihren einzigartigen, eben Marburg-typischen, Engagement 
in der Unterstützung von Geflüchteten Menschen beim Spracherwerb
 

- mit einem konsequenten Umbau der Ausländerbehörde zur Willkommensbe-
hörde, deren Haltung überregional Beachtung findet

- mit der Schaffung eines Fachdienstes für Migration und Integration, dessen 
Erfolge in der Unterstützung der zahlreichen ehrenamtlichen Unterstützer wie 
der Integration von Geflüchteten beispielgebend sind
 

- Mit einer konsequenten Stärkung des Ausländerbeirats, dessen Stellung und 
Ausstattung in Hessen einzigartig ist

- Mit der Förderung von Hilfen für traumatisierte Geflüchtete, insbesondere 
Kinder und Jugendliche

Vor allem habe ich – wie Sie wissen – in zahlreichen Fällen mein Amt genutzt, um 
Geflüchtete zu unterstützen, Einreise und Aufenthalt sowie Familiennachzug zu 
ermöglichen, und die Lage von Geflüchteten zu verbessern. Vieles davon kann – 
zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Pro Asyl – nicht 
öffentlich angesprochen werden, um den Erfolg nicht zu gefährden.

Die Linie werde ich gemeinsam mit allen Akteuren konsequent fortsetzen. Besonde-
rer Ansporn dazu ist auch die Auszeichnung mit dem Göttinger Friedenspreis für 
mein Engagement für Marburg als eine der Städte sichere Häfen. Diesen Preis neh-
me ich für die ganze Stadt Marburg und das breite ehrenamtliche Engagement der 
Menschen in unserer Stadt an.


