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Die SPD-Landtagsabgeordneten Angelika Löber und Frank-Tilo Becher fordern die 
Umsetzung eines hessischen Aufnahmeprogramms für Flüchtlinge in Not, wie es in der 
schwarz-grünen Koalitionsvereinbarung angekündigt ist. Recht haben sie! Die Zustände in
Moria sind unhaltbar geworden. Von Toten im Mittelmeer ist wegen der Coronakrise nicht 
mehr auf den ersten Seiten der Zeitungen die Rede, aber gestorben wird Tag für Tag und 
Nacht für Nacht. Der erste Satz des ersten Artikels unseres Grundgesetzes verkommt zum
leeren Versprechen: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 
schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“

Recht hat auch Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen. Kurz vor
Weihnachten 2019 hat er eine Diskussion über die Aufnahme von 4.000 unbegleiteten 
Kindern und Jugendlichen aus griechischen Flüchtlingslagern angestoßen. Bei CDU/CSU, 
FDP und AfD hat er damals heftige Kritik ausgelöst, in der die Würde des Menschen keine 
Rolle mehr spielte. In großen Teilen der Zivilgesellschaft stieß er auf positive Resonanz. In
Ländern mit grüner Regierungsbeteiligung blieb das Echo bescheiden.

Und ebenso ist die Linke mit ihrem Marburger Landesvorsitzenden Jan Schalauske im 
Recht. Ihre Fraktion hat schon am 19. Mai 2019 einen entsprechenden Antrag im 
hessischen Landtag eingebracht, der allerdings von allen anderen Fraktionen im Gleich-
klang abgeschmettert wurde. Genauso erging es ihrer Fraktion im Kreistag des Landkrei-
ses Marburg-Biedenkopf. Dort mochten sich die Abgeordneten von CDU und SPD nicht 
auf eine Unterstützung der Initiative „200 nach Marburg“ einlassen. Auch auf Bundesebe-
ne machen sich die Linken für Seenotrettung und Flüchtlingsaufnahme stark. Die Fraktion 
brachte am 22.03.2020 eine Initiative zur Unterstützung solidarischer Städte und 
kommunaler Initiativen zur Flüchtlingsaufnahme in den Bundestag ein. Wen wundert's: 
ebenfalls erfolglos. 

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass sich auch Politikerinnen und Politiker der CDU in un-
serer Region energisch für die Belange geflüchteter Menschen einsetzen. Der Erste Kreis-
beigeordnete Marian Zachow hat sich die Weiterentwicklung der Willkommenskultur des 
Jahres 2015 zu einer Miteinander-Kultur auf die Fahnen geschrieben. Unter seiner politi-
schen Verantwortung sind ein Netzwerk der Flüchtlingsinitiativen und ein Klima gegenseiti-
gen Verständnisses zwischen Geflüchteten, Kreisbehörden und ehrenamtlichen Flücht-
lingshelfer*innen entstanden. Diese Strukturen sind in Hessen vorbildlich.

Und doch hakt es immer wieder, wenn die Aufnahme besonders 
bedrohter Geflüchteter praktisch umgesetzt werden soll:

• Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat sich bisher nicht dazu durchringen können, 
die Initiative „200 nach Marburg“ zu unterstützen und selbst einen Beitrag zur kom-
munalen Flüchtlingsaufnahme zu leisten. CDU und SPD könnten einen entspre-
chenden Beschluss fassen. Die Unterstützung von Grünen und Linken wäre ihnen 
sicher. Passiert ist nichts.

• Ein hessisches Landesaufnahmeprogramm für besonders gefährdete Flüchtlinge 
hat es bis zur Erwähnung in der Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und Grünen
gebracht. Parlamentarische Initiativen der Opposition, die auf Umsetzung drängten,
wurden jedoch abgeschmettert. CDU und Grüne könnten ihr Vorhaben aus eigener 
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Kraft umsetzen. Linke und SPD würden sie dabei unterstützen. Eine breite Mehrheit
wäre sicher. Passiert ist nichts.

• Bundestag und Bundesrat haben im Juni 2019 einem „Migrationspaket“ der Bun-
desregierung zugestimmt. Die darin enthaltenen Verschärfungen des Asyl- und Auf-
enthaltsrechts sind inzwischen wirksam geworden. Die Sach- und Geldleistungen 
für Asylsuchende wurden drastisch verschlechtert. Ob die beabsichtigte verstärkte 
Zuwanderung von Fachkräften an Fahrt aufgenommen hat, lässt sich unter Bedin-
gungen der Corona-Pandemie nur schwer bewerten. Die Blockadehaltung der 
meisten EU-Staaten gegen Einreiseerleichterungen von Flüchtlingen wurde jeden-
falls nicht gebrochen. Die vollmundig angekündigte großzügige Aufnahme insbe-
sondere unbegleiteter jugendlicher Flüchtlinge geriet zu einem kaum messbaren 
Programm, das der Wirtschaftskraft Deutschlands in keiner Weise gerecht wird. 
CDU, CSU und SPD hätten gemeinsam eine Mehrheit für eine andere Politik. Bei 
AfD und FDP könnten sie damit keinen Blumentopf gewinnen, aber bei Grünen und 
Linken fänden sie Unterstützung. Sie haben es nicht versucht.

Bemerkenswerte Ausnahmen machen die Städte Darmstadt, Frankfurt, Gießen, Marburg 
und Wiesbaden sowie der Hochtaunuskreis, der Landkreis Darmstadt-Dieburg und der 
Landkreis Groß-Gerau. Dort sind die Weichen für kommunale Flüchtlingsaufnahme ge-
stellt. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf fehlt in dieser Auflistung. Hoffentlich nicht mehr 
lange! Im Gegensatz zur Region rund um Darmstadt ist die Unterstützung aus dem Zen-
trum Marburg für den umgebenden Landkreis politisch nicht wirksam geworden.

Zwar hat die hessische Landesregierung im Jahr 2020 die finanzielle Unterstützung ehren-
amtlicher Flüchtlingshilfe sang- und klanglos auslaufen lassen, doch genießen Flüchtlings-
initiativen überall das öffentlich geäußerte Wohlwollen der Politik. Sie stellen immer wieder
unter Beweis, dass sie durchaus kampagnenfähig sind. In jüngster Zeit haben sie zum 
Beispiel in Gladenbach, Cölbe, Lahntal, Kirchhain, Neustadt und anderen Orten Aktionen 
zur Vorsorge gegen die Pandemie organisiert. Geflüchtete und Einheimische haben in gro-
ßen Mengen Schutzmasken hergestellt und ihre Nachbarschaften sowie soziale Einrich-
tungen damit versorgt. Örtliche Initiativen haben das Know-how für die Betreuung und In-
tegration einer größeren Zahl von Menschen auf der Flucht. Sie haben auch das Know-
how, im außerparlamentarischen Raum für kommunale Flüchtlingsaufnahme und eine hu-
mane Asylpolitik zu kämpfen. Aber eigentlich sollte ja die Würde des Menschen demokrati-
sches Gemeingut sein und keiner Kämpfe bedürfen.

Cölbe, den 26. Mai 2020

(Die unterlegten Links führen zur den einschlägigen Dokumenten.)


