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Ein Schiff wird kommen 
 

… und die in Griechenland festsitzenden Flüchtlinge nach Deutschland holen. 

So versprechen es Botschaften in arabischer Sprache, die die griechische 

Küstenwache laut einem Bericht der griechischen Zeitung „Kathimerini“ bei 

Gestrandeten eines gekenterten Flüchtlingsbootes gefunden haben. Gezielte 

Fehlinformationen, mit denen Schleuserbanden die Bewohner türkischer 

Flüchtlingslager an die Küste und zur Überfahrt nach Griechenland locken.  
 

Betrogene Hoffnungen. Auch in Athen und Idomeni sind nach den Berichten 

derartige Botschaften in Umlauf. Plakate mit deutschem Bundesadler und dem Bild 

von Angela Merkel. Die Vorstellungen der Flüchtlinge von Deutschland und 

Europa sind dagegen vielfach erschreckend naiv. Viele glauben, Merkel werde 

kommen und sie abholen. Sie sind gut vernetzt und dennoch schlecht informiert. 

Angela Merkel bescheidet nach einem Treffen mit dem kroatischen 

Ministerpräsidenten Oreskovic diesmal kühl, die „Politik des Durchwinkens“ sei 

vorbei und verweist auf die Nutzung griechischer Aufnahmezentren. Athen im 

März 2016 ist nicht Budapest im September 2015. Ein Wendepunkt? 
 

Der Erfolg der anderen. Gerade hat die Kanzlerin auf einen vermeintlichen Erfolg 

ihrer Politik hingewiesen und sich die zurückgegangenen Zahlen der in 

Deutschland angekommenen Flüchtlinge ans Revers geheftet. Doch ist dies nicht 

eher dem Wetter geschuldet – und vor allem dem Handeln der Staaten entlang der 

Balkanroute, die sich ohne Erlaubnis aus Berlin und Brüssel gemeinsam 

aufgemacht haben, durch Grenzschließungen den Flüchtlingsstrom zum Rinnsal 

werden zu lassen?  
 

Und nun? Natürlich kann diese Situation nicht die nachhaltige Lösung des 

Problems sein. Griechenland braucht Hilfe, und zwar  nicht nur die von der EU 

angeforderten 480 Mio. Euro. Wer sich mit dem Aufbau und Betrieb von 

Flüchtlingsunterkünften beschäftigt hat weiß, dass zusätzlich Organisations-

erfahrung, logistische Kompetenz, technisches Know-how, Material und jede 

Menge Menpower erforderlich sind. Deutschland kann da einiges bieten.  
 

Zusätzlich würde es Griechenland helfen, den Zustrom aus der Türkei zu 

reduzieren. Noch funktioniert der Deal mit Erdogan aber nur sehr begrenzt. Noch 

sind allerdings auch nicht die der Türkei versprochenen 3 Mrd. Euro geflossen. 

Aber auch hier ist Geld nicht alles. Warum gibt es in den türkischen Lagern keinen 

„Info-Point“, der realistisch über die Bedingungen in Deutschland und Europa 

informiert und der Schlepper-Propaganda etwas entgegensetzt? Eine Anlaufstelle 

vielleicht sogar für (Härtefall-)Anträge, nach Deutschland einreisen zu dürfen? 
 

Warum wir eine neue Flüchtlingspolitik brauchen 
 

Der britische Ökonom Sir Paul Collier hat Merkels Flüchtlingspolitik „moralisch 

verwerflich genannt“ und darauf hingewiesen, dass sie die Reichen und Starken 

bevorzugt. Diese kommen hier an. Die relativ Reichen, die zumindest genug Geld 

haben, Schlepper bezahlen zu können und die Starken, die sich durchsetzen und die 

Strapazen der oftmals schwierigen Weg ertragen können. Wer keine Chance hat, 

sind die Schwachen und Kranken. Nicht einmal ihre Stimmen kommen hier an.  
 

Als Vizekanzler Gabriel im September 2015 medienwirksam das Lager Zaatari in 

Jordanien besuchte, bekundete er bewegt, dass viele der Bewohner eigentlich sofort 

dort heraus geholt werden müssten. Eigentlich. Was ist passiert seit dem? 

Menschenrechtsexperten fordern seit langem, dass die vor Ort tätigen 

Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen die Flüchtlinge auswählen sollten, die 

in Kontingenten nach Europa gebracht werden. So bekämen auch die Kranken und 

Schwachen eine Chance. So käme Merkels „humanitärer Impetus“ erst richtig zur 

Geltung. 
 

Dies ist nicht zu verwechseln mit Christian Lindners Ansatz, die Flüchtlinge nach 

Qualifikation auszuwählen. Das ist kein humanitärer Ansatz, sondern ein 

ökonomischer. Den brauchen wir in gewissem Umfang sicherlich auch, aber der ist 

nicht über das Asylrecht zu regeln sondern bedarf eines vernünftigen 

Einwanderungsgesetzes, wie es die SPD schon lange fordert. pk 

SPD-Ortsverein 

Vorstandswahlen  

 

Am 1. März hat der SPD-

Ortsverein Heiligenhaus seine 

Jahreshauptversammlung 2016 

abgehalten. Turnusmäßig stand 

die Wahl des Vorstandes auf der 

Tagesordnung. Alter und neuer 

Vorsitzender des SPD-

Ortsvereins ist Ingmar Janssen. 
 

 
 

Vorsitzender: Ingmar Janssen 
 

Die weiteren Vorstandsmitglieder 

sind: Frank Eisenblätter 

(Stellvertreter), Anne Ditewig 

(Schriftführerin), Manuela Janssen 

(Kasse) sowie die Beisitzer Ulrike 

Martin (Mitgliederbetreuung), 

Rainer Klinger (Wahlkampfleiter), 

Sabine Eichler (Presse), Christian 

Gräfingholt (Stellv. Schriftführer) 

und Peter Hansen (Organisation 

von Veranstaltungen). 
 

Weitere Informationen unter: 

www.spd-heiligenhaus.de 
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Termine: 
 

 Ausschuss für Kultur, Städte-

partnerschaft und Tourismus 

03.03.2016, 18:00 Uhr, Rathaus 
 Sprechstunde mit der Stellv. 

BM Ulrike Martin jeden 

Donnerstag  16 bis 17 Uhr 
SPD-Fraktionszimmer, Rathaus  

 

 
 


