
Ja, der Bund ist am Zug. Innenminister Horst Seehofer muss die Aufnahme ermög- 
lichen. Und unser Landkreis Marburg-Biedenkopf sollte sich mit der Universitäts- 
stadt Marburg verständigen. „200 nach Marburg!“ lautet die Forderung einer loka- 
len Initiative. Im ganzen Landkreis stehen Ehrenamtliche bereit, die helfen können 
und wollen. Für die Politikerinnen und Politiker unserer Region ist das Gaspedal 
angesagt, nicht die Bremse! 

EEiinn AAppppeellll zzeeiiggtt WWiirrkkuunngg:: 
HHeesssseenn wwiillll wweeiitteerree jjuunnggee FFllüücchhttlliinnggee 

aauuss GGrriieecchheennllaanndd aauuffnneehhmmeenn 

Eigentlich ist der Pfingstsamstag nicht der Tag für aufsehenerregende Meldungen. Um so 
erfreulicher ist, was der hr heute berichtet: 

 

 

Wie sollen wir diese Zahl bewerten? Hier einige Überlegungen: 

 
• Gehen wir einmal davon aus, dass neben den Landkreisen auch die kreisfreien Städte be- 

reit sind, unbegleitete jugendliche Flüchtlinge aufzunehmen. Dann kommen wir auf 26 auf- 
nahmebereite kommunale Körperschaften. 

• Jede davon nimmt drei Jugendliche auf, 22 Körperschaften ringen sich zu einer weiteren 
Aufnahme durch, und schon haben wir die Zahl von hundert erreicht. 

• Das ist viel mehr als nichts. Aber angesichts der katastrophalen Notlage auf den griechi- 
schen Inseln ist es ein Tropfen auf den heißen Stein. Von dringend hilfsbedürftigen erwach- 
senen Flüchtlingen und von den Menschen, die noch an Bord von Schiffen im Mittelmeer 
eingepfercht sind und nicht an Land dürfen, ist noch gar nicht die Rede. 

• Wie wäre es mit 20 Flüchtlingen pro kommunaler Körperschaft? Dann kämen wir immerhin 
auf 520 traumatisierte Menschen, die Hessen sofort retten könnte. 

 
Taylan Burcu, flüchtlingspolitischer Sprecher der Grünen im Landtag, betonte in einer Mitteilung 
von Samstag die humanitäre Verantwortung, die die Landesregierung übernommen habe. Bereits 
jetzt habe Hessen mehr unbegleitete minderjährige Ausländer aufgenommen, als im Verteilschlüs- 
sel vorgesehen sei. Doch es gebe genug Kapazitäten für die Aufnahme von weiteren Schutzsu- 
chenden. "Der Bund ist jetzt am Zug, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen", so Burcu zur 
Absichtserklärung der Landesregierung. 

 

 

Diese Meldung steht am 30.05.2020 seit 
dem Nachmittag online. Hier ist die Quelle: 
 
https://www.hessenschau.de/politik/hessen-will- 
weitere-junge-fluechtlinge-aus-griechenland- 
aufnehmen,hessen-fluechtlinge-100.html 
 

Bisher waren es ganze sechs unbegleitete 
Jugendliche, die aufgenommen werden soll- 
ten. Jetzt sind es immerhin 100. 
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