
Kommen zusätzliche Flüchtlinge nach Heidelberg?

Die Anträge zum "Relocation-Programm" wurden in die Ausschüsse verwiesen –
Kritik von der Bunten Linken
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Heidelberg. (tt) Der überraschende Wintereinbruch in Italien und Griechenland Ende
Januar war der Anlass für SPD, Grüne, Bunte Linke und die Fraktion "Die Linke/Piraten",
im Gemeinderat über die Aufnahme von 300 bis 500 zusätzlichen Flüchtlingen im Rahmen
des "Relocation-Programms" der Europäischen Union zu beraten. Doch im Gemeinderat am
Donnerstag wurde nicht über die Aufnahme von Flüchtlingen gesprochen, sondern - wie
üblich - der Antrag in die entsprechenden Gremien verwiesen. Am 14. März soll sich der
Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit (ASC) mit dem Thema befassen, am 30. März
abschließend der Gemeinderat.

"Ich habe gedacht, dass wir unseren Antrag heute entscheiden und nicht erst am 14. März
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im ASC", ärgerte sich Hilde Stolz (Bunte Linke) über das Vorgehen der Verwaltung. Sollte
eine frühere Behandlung nicht möglich sein, so sollten sich beide Gremien in
Sondersitzungen mit dem Thema befassen. "Es spricht nichts dagegen, jetzt ein Signal an
die Bundesregierung zu senden", erklärte Sahra Mirow (Die Linke). Zustimmung gab es
dafür von Beate Deckwart-Boller, Fraktionsvorsitzende der Grünen. Sie sagte: "Das ist eine
humanitäre Verpflichtung." Und auch Einzelstadtrat Waseem Butt schloss sich der
Forderung an: "Wenn die Stadt zusätzliche Flüchtlinge aufnimmt, bin ich auch persönlich
bereit, eine Familie bei mir aufzunehmen."

Im Rahmen des "Relocation-Programms" der EU hat sich Deutschland im September 2015
verpflichtet, bis September dieses Jahres 27.500 Asylsuchende aufzunehmen - 10.300 aus
Italien und 17.200 aus Griechenland. Nachdem bis November 2016 erst 220 Menschen nach
Deutschland geholt worden waren, kommen seitdem jeden Monat 1000 "Relocation-
Flüchtlinge". Unklar ist, inwieweit eine Kommune direkt am Programm teilnehmen kann.
Heidelberg ist seit zwei Jahren von der Zuweisung von Flüchtlingen befreit, da das Land in
Patrick Henry Village ein Registrierungszentrum betreibt.

"Es ist ein Irrglaube, wenn Sie meinen, sobald wir eine Aufnahme beschließen, stehen hier
die Busse mit den Geflüchteten", erklärte Integrationsbürgermeister Wolfgang Erichson.
Man brauche keine Sondersitzung, sondern könne in den ganz normalen Gremienlauf
einsteigen, weil die Flüchtlinge "nicht gleich morgen" kommen würden. Die
Landesregierung habe die Stadtverwaltung zudem darauf hingewiesen, dass sie prüfe,
welche Flüchtlinge zugewiesen werden. "Wir können also nicht beeinflussen, wer kommt",
sagte Erichson. Das "Relocation-Programm" bezieht sich nur auf Syrer, Iraker und
Afghanen.

Kritik am Vorgehen des linken Lagers übte Alexander Föhr (CDU). Er verwies darauf, dass
die Bundesregierung für das Relocation-Programm zuständig sei. "Wir diskutieren auf der
einen Seite über den Wohnungsmangel für sozial Benachteiligte in der Stadt und belasten
auf der anderen Seite ohne Not dieses Segment noch stärker", sagte er und erntete dafür
Kritik von Mirow: "Sie machen hier den Job der AfD", schimpfte sie und forderte,
Obdachlose und sozial Schwache nicht gegen Geflüchtete auszuspielen.
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