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Sehr geehrte Frau Dorn, sehr geehrter Herr Bamberger, 
 
Anfang März hatten mehrere EU-Staaten zugesagt, 1.600 unbegleitete Minderjährige 
aus den griechischen Flüchtlingslagern aufzunehmen. Bisher haben lediglich 
Luxemburg 12  und die Bundesrepublik Deutschland 47 Kinder einfliegen lassen. 
Damit ist die von unserem Land laut Presseberichten eingegangene Verpflichtung, 
ca. 400 Kinder aufzunehmen, noch lange nicht erfüllt.  
 
Am Abend des 18. 4. haben wir in der  „Hessenschau“ zur Kenntnis nehmen müssen, 
dass die hessische Landesregierung bislang abgelehnt habe, auch nur einige von den 
Jugendlichen nach Hessen zu holen. Angesichts der Tatsache, dass Ihre beiden 
Regierungsparteien ein Landesaufnahmeprogramm im Koalitionsvertrag vereinbart 
haben und angesichts der aktuell durch Corona bedingten Dringlichkeit einer 
sofortigen Aufnahme, war diese Reaktion für uns nicht zu verstehen. 
Wie aber später das BMI mitteilte, hat Minister Horst Seehofer in Abstimmung  mit 
den Bundesländern über die weitere Verteilung entschieden. Die minderjährigen 
Kinder kommen zu ihren Verwandten. Sechs von diesen 18 Kindern haben 
Angehörige in Hessen. 
Diese Nachricht hat uns zunächst erleichtert. Dennoch kann die Aufnahme von sechs 
Kindern und Jugendlichen, die  zudem – so nehmen wir an - als Familiennachzug 
unter den Königsteiner Schlüssel fallen, nur ein winziger Anfang sein. 
In noch viel größerem Umfang benötigen die Menschen in den überfüllten 
Flüchtlingslagern Griechenlands dringend Hilfe, um ihnen eine sichere 
Unterbringung zu ermöglichen und damit bei aktueller großer Ansteckungsgefahr die 
schlimmste Katastrophe  zu verhindern.  
Sie wissen so gut wie wir um die grundsätzliche Aufnahmebereitschaft vieler 
hessischer Kommunen, zum Beispiel der Stadt Marburg, wo Integration und 
Aufnahme bisher gut funktioniert haben.   
In der Presse (z.B. „Die Welt“ vom 29.04.)  konnte man lesen, dass die anderen 29 
Minderjährigen in die Bundesländer  verteilt werden, „ die besonders auf Hilfe für 
Flüchtlinge in den überfüllten Lagern auf den griechischen Inseln gedrungen 
hatten.“ Es handelt sich hier um Niedersachsen, Hamburg und Berlin. 
 
Wir meinen, Hessen könnte und sollte sich diesen Bundesländern anschließen.  
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Deshalb möchten wir Sie dazu auffordern, dass Sie weitere Zuteilungen nicht nur 
abwarten, sondern sich mit der Kraft Ihres beschlossenen Koalitionsvertrags und des 
darin festgehaltenen Landesaufnahmeprogramms aktiv an der weiteren Aufnahme 
beteiligen!  
Helfen Sie mit, unbegleiteten Geflüchteten ein sicheres Zuhause  zu ermöglichen! 
Maßstab des Handelns muss in erster Linie die Menschlichkeit sein. 
Das erwarten wir von Ihnen, wir als hessische Bürger*innen und als Ehrenamtliche in 
der Flüchtlingsarbeit.   
 
Mit freundlichen Grüßen  
Marita Gabrian, Gabriele Borgemeister, Karin Schwalm   
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