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3. Frage 
Was werden Sie unternehmen, um die Bereitschaft einiger Städte und eines großen 
Teils der Bevölkerung zu unterstützen, mehr Geflüchtete aus den Lagern aufzuneh-
men? 
	

Antworten:	
(Die	 zur	 Wahl	 stehenden	 Kandidatinnen	 und	 Kandidaten	 sind	 nach	 der	 Reihenfolge	 des	 Eingangs	 ihrer	 Antworten	
genannt)	

CDU	Breisgau	Wahlkreis	48		Dr.	Patrick	Rapp:	
„Als	 Landespolitiker	 kann	 ich	 nur	 Einfluss	 auf	 die	 vom	 Land	 steuerbaren	 Rahmenbedingungen	 nehmen.	 Sie	
wissen	sicher	auch,	dass	ein	Land	wie	Baden-Württemberg	bei	seinen	Entscheidungen	 in	diesem	Thema	auch	
von	Entscheidungen	und	Faktoren	anderer	politischer	Ebenen	abhängig	ist.	Die	Umgehung	von	Regelungen,	die	
z.B.	von	den	Ländern	gemeinschaftlich	oder	in	Mehrheitsentscheidungen	getroffen	wurden,	sind	Wasser	auf	die	
Mühlen	von	populistischen	Gruppierungen.	Aus	diesem	Grund	muss	das	politische	Handeln	sich	nicht	nur	auf	
eine	schnelle	Reaktion	innerhalb	des	Landes,	sondern	auch	im	Miteinander	des	Handelns	aller	Bundesländer	be-
ziehen.	Auch	spielt	hier	die	Verteilung	von	 finanziellen	Ressourcen	eine	Rolle.	Die	öffentlichen	Haushalte	sind	
begrenzt.	Da	aber	die	Aufnahme	von	Geflüchteten	Geld	kosten	wird,	müssen	wir	uns	in	einer	breiten	Diskussion	
auch	darauf	verständigen,	welche	Mittel	an	welcher	Stelle	verwendet	werden	sollen.	Auch	da	gehört	zur	Wahr-
heit,	dass	diejenigen	Kommunen,	die	bereits	in	der	Vergangenheit	mehr	Engagement,	auch	finanzielles	Engage-
ment	gezeigt	haben,	dieses	Engagement	an	anderer	Stelle	wieder	eingefordert	haben.	Aus	meiner	Sicht	muss	
aber	 auch	 diese	 Frage	 transparent	 erörtert	werden,	 da	 ansonsten	 den	 populistischen	 Strömungen	 Vorschub	
geleistet	wird.“	

FREIE	WÄHLER		Freiburg	I	Wahlkreis	46	und	Freiburg	II	Wahlkreis	47		
Prof.	Dr.	Johannes	Gröger:	
„Die	Möglichkeiten	auf	kommunaler	Ebene	sind	extrem	eingeschränkt.	Sollte	 ich	 in	den	Landtag	gewählt	we-
de,	werde	 ich	mich	 selbstverständlich	dieser	humanitären	Aufgabe	verschreiben.	Die	Zustände	 in	den	Flücht-
lingslagern	sind	katastrophal.	Unsere	Gesellschaft	sollte	sich	schämen	wegzuschauen,	auf	Europa	zu	verweisen,	
statt	 kraftvoll	 den	 Menschen	 direkt	 zu	 helfen.	 Die	 Freien	 Wähler	 haben	 auf	 kommunaler	 Ebene	 stets	 die	
Bereitschaft	zur	Aufnahme	von	Flüchtlingen	bekundet	und	unterstützt.	„		

die	Basis	Freiburg	I	Wahlkreis	46		Wolfgang	Daubenberger:	
Antwort	1	gilt	für	alle	4	Fragen	

WIR	2020	Breisgau	Wahlkreis	48	Ulrich	Gläser:	
„Diesbezügliche	Initiativen	von	Städten	auszubremsen	wäre	uns	als	Akt	der	Bevormundung	wesensfremd.	Viel-
mehr	 sollen	 die,	 die	 bereit	 sind	 Verantwortung	 zu	 übernehmen,	 dabei	 gefördert	werden,	 und	 zwar	 so,	 dass	
möglichst	allen	Beteiligten	dabei	Gerechtigkeit	widerfährt“	

AfD	Freiburg	II	Wahlkreis	47	Karl	Schwarz:	
„Wir	 stehen	 für	 die	 Einführung	 eines	 Einwanderungssystems	 nach	 Qualifikation.	 Remigration	 statt	 falscher	
Hoffnungen	und	Asylchaos.“	

AfD	Emmendingen	Wahlkreis	49	Andreas	Marowski:	
„Wer	der	Meinung	 ist,	mit	der	Aufnahme	von	noch	mehr	Geflüchteten	aus	den	Lagern	 sei	allen	gedient,	der	
liegt	 leider	 falsch.	Die	Fluchtursachen	sind	vielfältig	und	weil	dies	 so	 ist,	 sieht	unser	Grungesetz	klare	Regeln	
vor,	wer	tatsächlich	asylberechtigt	ist,	genau	definiert	in	Art.	16a.	
Das	Übel	bei	der	Wurzel	zu	packen	bedeutet,	eben	nicht	nur	an	den	Symptomen	herumzudoktern,	sprich:	mehr	
Geflüchtete	aus	den	Lagern	aufzunehmen,	nach	dem	Motto:	„Irgendwie	wird’s	schon	gehen“,	sondern	für	die	
tatsächlich	 Asylberechtigten	 im	 Sinne	 des	 Art.	 16a	 zügig	 und	 organisiert	 die	 Möglichkeit	 zur	 Integration	 in	
Deutschland	zu	schaffen,	aber	für	die	nicht	Asylberechtigten	ebenso	zügig	und	organisiert	die	Möglichkeiten	zur	
sicheren	 Heimkehr	 zu	 schaffen.	 Dies	 kann	 durch	 entsprechende	 Unterstützungsprogramme	 wie	 das	 „Fit	 for	
return“-Programm	 der	 aktuellen	 AfD-Landtagsfraktion	 stattfinden,	 oder	 indem	man	 auf	 die	 Herkunftsländer	
entsprechend	einwirkt,	die	Lebensbedingungen	und	die	Sicherheit	für	die	jeweilige	Bevölkerung	dahingehend	zu	
verbessern,	dass	jeglicher	Fluchtgrund	wegfällt“	
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ÖDP	Freiburg	I	Wahlkreis	46	Peter	Uhrmeister:	
„Wer	aufgenommen	wird	 entscheidet	 der	Bund.	Das	 Land	 kann	nur	 eine	 	 	 	 Bundesratsinitiative	 starten,	 und	
dafür	Mehrheiten	suchen.“	

Die	PARTEI	Emmendingen	Wahlkreis	49	Andreas	Heidinger:	
„Weiterhin	Anträge	 im	 Stadtrat	 stellen,	 bis	 Emmendingen	 dem	Bündnis	 „Sicherer	Häfen“	 beitreten	wird	 und	
nicht	nur	inhaltsleere	Erklärungen	zur	Gewissensberuhigung	abgibt.	Die	cDUler	an	ihr	C	erinnern	(Scherz).	Der	
Seawatch	Spot	von	der	Europawahl	wird	wohl	wieder	ausgestrahlt	werden	müssen.	„	

SPD	Breisgau	Hochschwarzwald	Wahlkreis	48	Dr.	Birte	Könnecke:	
„Dass	es	Städte	gibt,	die	sich	freiwillig	bereit	erklären	mehr	zu	tun,	um	das	Leid	der	Gefürchteten	zu	lindern	und	
diese	bei	 sich	aufzunehmen,	 ist	ein	Akt	der	Solidarität	den	wir	 in	der	Landes-	und	Bundespolitik	unterstützen	
wollen.	Wenn	 wir	 gemeinsam	 im	 Bundesrat	 Druck	 auf	 das	 Innenministerium	machen	 wollen,	 brauchen	 wir	
Mehrheiten	 jenseits	der	CDU.	Wenn	wir	die	Blockade	des	 Innenministeriums	brechen	wollen,	dann	brauchen	
wir	auch	bei	der	Bundestagswahl	Mehrheiten	jenseits	der	Union,	Wir	Sozialdemokrat*innen	treten	an,	um	bei	
der	Landtagswahl	eine	linke	Mehrheit	zu	erzielen	und	den	Grünen	eine	Alternative	zu	Grün-Schwarz	zu	bieten.	„	

AfD	Breisgau	Wahlkreis	48		RAin	Martina	Böswald:	
„Ob	eine	Stadt	solche	Personen	aufnehmen	mag,	hat	die	Stadt	nicht	zu	entscheiden,	denn	es	ist	eine	Bundes-
angelegenheit.	 Angesichts	 der	 Ausführungen	 des	Gutachtens	 der	Gruppe	 EURASYLUM,	 die	 2009/2010	 veröf-
fentlicht	 wurde,	 ist	 ersichtlich,	 dass	 Ihr	 Ziel	 nicht	 mit	 einem	 verantwortungsvollen	 Umgang	 der	 hiesigen	
Ressourcen	 (in	 jeder	Hinsicht)	 in	Einklang	zu	bringen	 ist.	Derzeit	 sterben	die	Existenzen	von	Landwirten,	Gas-
tronomen,	Künstlern	und	Selbständigen,	Einzelhändlern,	…	Der	Einnahmenausfall	pro	Quartal	betrug	im	zwei-
ten	Quartal	2020	alleine	162	Milliarden	Euro.	Der	Finanzminister	rechnet	(optimistisch)	mit	einem	Steuerausfall	
von	52	Milliarden	Euro	im	Jahr	2021.	Wir	müssen	uns	jetzt	um	unsere	Gesellschaft	hier	kümmern	und	ich	kann	
Sie	nur	herzlich	dazu	auffordern,	sich	diese	Pflicht	vor	Augen	zu	führen	und	Ihren	Teil	dazu	beitragen,	dass	wir	
hier	wieder	ein	normales	Leben	 führen	können	und	unseren	Kindern	eine	Zukunftsperspektive	bieten	können.	
Auch	Ihre	Pflicht	ist	es,	sich	als	Bürger	dieser	Gesellschaft	darum	zu	kümmern.“	

ÖDP	Breisgau	Wahlkreis	48	Patrick	Throm:	
Hat	nur	zur	Frage	2	geantwortet	

CDU	Freiburg	II	Wahlkreis	47	Dr.	Michael	Arndt:	
„Die	 CDU	 bekennt	 sich	 zu	 den	Grundsätzen	 des	 christlichen	Menschenbildes.	Wir	 sind	 deshalb	 aufgefordert,	
Menschen	zu	helfen,	die	verfolgt	oder	durch	einen	Bürgerkrieg	in	Lebensgefahr	geraten	sind.	Menschen,	die	aus	
politischen	 und	 humanitären	 Gründen	 oder	 als	 Bürgerkriegsflüchtlinge	 nach	 Deutschland	 und	 Baden-Würt-
temberg	kommen,	erhalten	hier	Schutz.	Für	die	dauerhafte	Unterbringung,	Betreuung	und	Versorgung	der	Ge-
flüchteten,	die	im	Rahmen	von	Aufnahmeprogrammen	des	Bundes	nach	Deutschland	kommen,	tragen	die	Län-
der	 die	 Verantwortung.	 Die	 Aufnahme	 in	 Baden-Württemberg	 erfolgt	 nach	 den	Regelungen	 des	 badenwürt-
tembergischen	 Flüchtlingsaufnahmegesetzes.	 Ein	 erfolgreiches	 gemeinsames	 Zusammenleben	baut	 auf	 guter	
Integration	auf.	Hierfür	 sind	die	 entscheidenden	Orte	die	Kommunen,	 als	Orte	des	gesellschaftlichen	 Zusam-
menlebens.	Die	CDU	wird	diese	 in	 ihrer	Arbeit	auch	künftig	verlässlich	und	nachhaltig	unterstützen.	Die	CDU	
stellt	 dem	 Landesbeirat	 für	 Integration	 einen	 Landesintegrationsbeauftragten	 zur	 Seite,	 der	 gemeinsam	mit	
diesem	den	Pakt	für	Integration	mit	den	Gemeinden	weiterentwickelt	und	die	Integrationsstrukturen	ausbaut.	
Der	CDU	geht	es	um	bessere	Unterstützung	des	Spracherwerbs,	bessere	Integrationsmöglichkeiten	in	den	Aus-
bildungs-	und	Arbeitsmarkt	–	gerade	auch	für	Frauen	–	sowie	um	Anerkennung	von	Berufsabschlüssen.	Die	CDU	
bekennt	 sich	 zur	 Schulsozialarbeit	 und	 den	 Jugendberufshelfern,	 die	 bei	 jungen	Migranten	 einen	 wertvollen	
Beitrag	 leisten.	Die	Bundesregierung	hatte	 im	Koalitionsausschuss	vom	08.	März	2020	entschieden,	 in	einem	
europäischen	 Kontext	 gemeinsam	 mit	 der	 „Koalition	 der	 Willigen“	 insgesamt	 1000	 bis	 1500	 besonders	
schutzbedürftige	 Kindern	 von	 den	 Flüchtlingslagern	 auf	 den	 griechischen	 Inseln	 aufzunehmen.	 Trotz	 der	
derzeitigen	Krisensituation	durch	die	Ausbreitung	des	Coronavirus	regt	die	Bundesregierung	auf	europäischer	
Ebene	weiterhin	eine	zeitnahe	Aufnahme	dieser	besonders	schutzbedürftigen	Gruppe	an.	Und	nicht	nur	das.	Die	
Bundesregierung	hat	aktuell	beschlossen,	50	Kinder	und	Jugendliche	aufzunehmen,	die	sich	in	den	griechischen	
Flüchtlingslagern	aufhalten.	Knapp	eine	Woche	nach	dem	verheerenden	Brand	im	griechischen	Flüchtlingslager	
Moria	hat	die	Bundesregierung	sich	im	September	2020	darauf	verständigt,	mehr	Flüchtlinge	aus	Griechenland	
aufzunehmen.	Weitere	1553	Menschen	aus	408	Familien	auf	den	griechischen	Inseln	sollen	Schutz	in	Deutsch-
land	finden.	Sie	sollen	zusätzlich	zu	den	bisher	geplanten	bis	zu	150	unbegleiteten	Minderjährigen	aufgenom-
men	werden.	Die	Bundesregierung	geht	damit	erneut	gutem	Beispiel	voran.	Gleichzeitig	arbeitet	 sie	an	einer	
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europäischen	 Lösung,	 die	 gerade	 in	 der	 jetzigen	 Situation	 unabdingbar	 ist.	 Das	Vorgehen	 unserer	 Bundesre-
gierung	unterstützen	wir.“	

SPD	Freiburg	II	Wahlkreis	47		Gabi	Rolland:	
„Ich	unterstütze	bereits	die	„Seebrücke“.	 	Ich	halte	es	für	erforderlich,	dass	das	Land	ein	Aufnahmeprogramm	
erarbeitet.	 Hierzu	 hat	 die	 SPD	 Landtagsfraktion	 bereits	 im	 vergangenen	 Herbst	 den	 Ministerpräsidenten	
aufgefordert,	was	dieser	aber	wegen	mangelnder	Aussicht	auf	Erfolg	abgelehnt	hat.“	

Die	Linke	Freiburg	I		Wahlkreis	46		Pascal	Blank		und	
Die	Linke	Freiburg	II	Wahlkreis	47	Imke	Pirch:	
„Bereits	jetzt	haben	sich	über	200	Städte	in	Deutschland	zu	sicheren	Häfen	erklärt,	in	Baden-	Württemberg	sind	
es	31	Städte	und	Gemeinden.	Die	Seebrücke	hat	hier	großartige	Arbeit	geleistet.	Wir	setzen	uns	für	ein	Landes-
aufnahmeprogramm	nach	Berliner	Vorbild	ein,	welches	den	Kommunen	mehr	Möglichkeiten	bei	der	Aufnahme	
von	Geflüchteten	gibt.	Zudem	müssen	Geflüchteten	kostenlose	Beratung	und	Verfahrenshilfen	im	Asylverfahren	
zukommen.	Wir	setzen	uns	für	einen	kompletten	Abschiebestopp	aus	Baden-Württemberg	ein	und	sind	gegen	
jegliche	Verschärfung	des	Asylrechts.	Bestehende	Verschärfungen	müssen	sofort	außer	Kraft	gesetzt	werden.	
Aber	das	reicht	nicht	aus.	Wir	müssen	Fluchtursachen	bekämpfen	und	Geflüchtete	aufnehmen.	Deutschland	ist	
als	viertgrößter	Waffenexporteur	weltweit	selbst	Hauptverursacher	von	Flucht.	Das	heißt,	Waffenexporte	stop-
pen,	 konsequent	 für	 den	 Frieden	 einsetzen,	 eine	 solidarische	Handels-	 und	Wirtschaftspolitik	 und	den	Klima-
wandel	 aufhalten!	Das	 gerade	 verabschiedete	 Lieferkettengesetz	 greift	 zu	 kurz	 und	muss	 deutlich	 verschärft	
werden.	Die	gesellschaftliche	Verantwortung	 für	Flucht	muss	 transparent	und	der	Bevölkerung	bewusst	 sein,	
dabei	unterstützen	wir	Initiativen,	die	ein	öffentliches	Bewusstsein	dafür	schaffen	wollen	und	diese	Missstände	
aufdecken.	 Wir	 bekämpfen	 aufs	 Entschiedenste	 die	 Kriminalisierung	 der	 zivilen	 Seenotrettung.	 Formen	 der	
Selbstorganisation	von	Geflüchteten	und	Menschen	mit	Migrationsgeschichte	 ist	 zu	 fördern.	Auf	diese	Weise	
reden	sie	selbst	und	es	wird	nicht	nur	über	sie	gesprochen.	Das	hilft	Stigmatisierungen	zu	bekämpfen	und	Welt-
offenheit	und	Verständnis	zu	fördern.“	

Bündnis	90/die	Grünen	Emmendingen	Wahlkreis	49	Alexander	Schoch:	
„Viele	 Städte	 und	 Gemeinden	 in	 Baden-Württemberg	 unterstützen	 die	 Initiative	 „Sichere	 Häfen“	 und	 zeigen	
damit	aktive	Bereitschaft,	Geflüchtete	aufzunehmen,	die	aus	Seenot	gerettet	worden	sind	oder	 in	Flüchtlings-
lagern	vor	den	Toren	Europas	leben.	Auch	ich	habe	mich	hier	engagiert	 im	Gemeinderat,	dass	meine	Heimat-
stadt	Waldkirch	der	Initiative	„sichere	Häfen“	beitritt.		
Wir	 Grüne	 unterstützen	 diese	 Initiative	 und	wollen,	 dass	 auch	 das	 Land	 Baden-Württemberg	 zum	 „Sicheren	
Hafen“	wird.	Wir	werden	daher	ein	entsprechendes	Landesaufnahmeprogramm	vorantreiben	und	machen	uns	
auf	Bundesebene	dafür	stark,	dass	Bundesländer	und	Kommunen	mehr	Möglichkeiten	bei	der	Aufnahme	von	
Menschen	 in	 Notsituationen	 erhalten,	 um	 so	 auch	 unter	 anderem	 Verantwortung	 für	 die	 Geflüchteten	 in	
Griechenland	 zu	 übernehmen.	 Auf	 europäischer	 Ebene	 setzen	 wir	 uns	 außerdem	 dafür	 ein,	 dass	 zivile	 See-
notrettung	 entkriminalisiert	 und	 ein	 europäisch	 organisiertes	 und	 finanziertes	 ziviles	 Seenotrettungssystem	
aufgebaut	wird.	 Das	 Sterben	 im	Mittelmeer	muss	 beendet	werden!	 Die	 beste	 Flüchtlingspolitik	 bewahrt	 die	
Menschen	davor,	ihre	Herkunftsregionen	überhaupt	erst	verlassen	zu	müssen.	Das	Bekämpfen	von	Fluchtursa-
chen	heißt,	die	Gründe	der	Flucht	und	nicht	die	Menschen	auf	der	Flucht	zu	bekämpfen.	Dafür	müssen	wir	in	Eu-
ropa	und	 im	Bund	noch	viel	mehr	 tun,	 indem	wir	unseren	Beitrag	zu	Fluchtursachen	erkennen,	dafür	Verant-
wortung	 übernehmen	 und	Maßnahmen	 ergreifen,	 wie	 beispielsweise	 die	Mittel	 für	 Entwicklungszusammen-
arbeit	zu	erhöhen.“	

Bündnis	C,	Freiburg	II	Wahlkreis	47		Norbert	Gießler:	
„Flüchtlingen	wollen	wir	Schutz	bieten	und	gleichzeitig	die	Fluchtursachen	bekämpfen.	Langfristiges	Ziel	muss	
es	sein,	dass	die	Flüchtlinge	wieder	in	ihr	Heimatland	zurückreisen.“	

SPD	Emmendingen	Wahlkreis	49		Sabine	Wölfle:	
„Viele	Städte	und	Gemeinden	sind	bereit,	mehr	Menschen	über	das	hinaus	aufzunehmen,	was	laut	Königsteiner	
Schlüssel	 zugewiesen	 wird.	 Dieses	Engagement	 zu	 stoppen	 ist	 mir	 vollkommen	 unverständlich.	 Wenn	 eine	
Kommune	mehr	tun	will,	sollte	man	sie	lassen	und	entsprechend	auch	Ressourcen	bereitstellen.“	
 „Freiburg	 ist	 auf	 Initiative	 des	 Gemeinderates	 und	 vieler	 engagierter	 Ehrenamtlicher	 bei	 der	 Seebrücke,	
ResQShip	und	anderen	Gruppen	bereits	Teil	der	„Sichere	Häfen“-Bewegung	und	zeigt	damit	aktive	Bereitschaft,	
Geflüchtete	aufzunehmen,	die	aus	Seenot	gerettet	worden	sind	oder	in	Flüchtlingslagern	vor	den	Toren	Europas	
leben.	Die	 Stadtverwaltung	 Freiburg	war	 auch	 am	Gründungskongress	 der	 Städte	 Sichere	Häfen	 in	 Potsdam	
beteiligt	und	bringt	sich	aktiv	in	die	bundesweite	Vernetzung	ein.	Ich	habe	als	Freiburger	Stadträtin	dies	immer	
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unterstützt	 und	 gemeinsam	mit	 meiner	 Fraktion	 vorangetrieben.	 Deshalb	 werde	 ich	mich	 auch	 auf	 Landes-
ebene	dafür	einsetzen,	dass	wir	unser	Wahlprogramm	umsetzen,	dass	auch	das	Land	Baden-Württemberg	zum	
„Sicheren	 Hafen“	 wird.	Wir	 werden	 daher	 ein	 entsprechendes	 Landesaufnahmeprogramm	 vorantreiben	 und	
machen	uns	auf	Bundesebene	dafür	stark,	dass	Bundesländer	und	Kommunen	mehr	Möglichkeiten	bei	der	Auf-
nahme	von	Menschen	in	Notsituationen	erhalten,	um	so	auch	unter	anderem	Verantwortung	für	die	Geflüchte-
ten	 in	Griechenland	 zu	 übernehmen.	Auf	 europäischer	 Ebene	 setzen	wir	 uns	 außerdem	dafür	 ein,	 dass	 zivile	
Seenotrettung	entkriminalisiert	und	ein	europäisch	organisiertes	und	finanziertes	ziviles	Seenotrettungssystem	
aufgebaut	wird.	Das	Sterben	im	Mittelmeer	muss	beendet	werden!“	

AfD	Freiburg	I	Wahlkreis	46		Daniel	Rottmann:	
„Die	Frage	ist	falsch	gestellt.	Aus	meiner	Sicht	gilt	hier	ein	anderer	Ansatz:  Hilfe	in	den	Herkunftsländern. 
Keine	Fluchtanreize	schaffen,	stattdessen	konsequente	Remigration	in	Heimatländer	oder	Heimatregionen. 
Unterstützung	der	Menschen	mit	Bleibeperspektive	mittels	Sprachkursen	und	Unterstützung	in	der	Ausbildung.	
Dabei	sollten	sie	Angebote	beständig	überprüft	und	verbessert	werden.	Deutschkurse,	bei	denen	die	Hälfte	der	
Teilnehmer	 nach	 wenigen	 Einheiten	 fehlen,	 sollten	 überprüft,	 verbessert,	 ggf.	 zusammengelegt	 oder	 neu	
konzeptioniert	werden.“	

Bündnis	90/die	Grünen	Freiburg	II	Wahlkreis	47		Nadyne	Saint-Cast	:	
„Freiburg	 ist	 auf	 Initiative	 des	 Gemeinderates	 und	 vieler	 engagierter	 Ehrenamtlicher	 bei	 der	 Seebrücke,	
ResQShip	und	anderen	Gruppen	bereits	Teil	der	„Sichere	Häfen“-Bewegung	und	zeigt	damit	aktive	Bereitschaft,	
Geflüchtete	aufzunehmen,	die	aus	Seenot	gerettet	worden	sind	oder	in	Flüchtlingslagern	vor	den	Toren	Europas	
leben.	Die	 Stadtverwaltung	 Freiburg	war	 auch	 am	Gründungskongress	 der	 Städte	 Sichere	Häfen	 in	 Potsdam	
beteiligt	und	bringt	sich	aktiv	in	die	bundesweite	Vernetzung	ein.	Ich	habe	als	Freiburger	Stadträtin	dies	immer	
unterstützt	 und	 gemeinsam	mit	 meiner	 Fraktion	 vorangetrieben.	 Deshalb	 werde	 ich	mich	 auch	 auf	 Landes-
ebene	dafür	einsetzen,	dass	wir	unser	Wahlprogramm	umsetzen,	dass	auch	das	Land	Baden-Württemberg	zum	
„Sicheren	 Hafen“	 wird.	Wir	 werden	 daher	 ein	 entsprechendes	 Landesaufnahmeprogramm	 vorantreiben	 und	
machen	 uns	 auf	 Bundesebene	 dafür	 stark,	 dass	 Bundesländer	 und	 Kommunen	 mehr	 Möglichkeiten	 bei	 der	
Aufnahme	 von	 Menschen	 in	 Notsituationen	 erhalten,	 um	 so	 auch	 unter	 anderem	 Verantwortung	 für	 die	
Geflüchteten	in	Griechenland	zu	übernehmen.	Auf	europäischer	Ebene	setzen	wir	uns	außerdem	dafür	ein,	dass	
zivile	Seenotrettung	entkriminalisiert	und	ein	europäisch	organisiertes	und	finanziertes	ziviles	Seenotrettungs-
system	aufgebaut	wird.	Das	Sterben	im	Mittelmeer	muss	beendet	werden!“	

Die	Linke	Breisgau	Wahlkreis	48	Rolf	Seifert:	
„Bereits	jetzt	haben	sich	über	200	Städte	in	Deutschland	zu	sicheren	Häfen	erklärt,	in	Baden-	Württemberg	sind	
es	 31	 Städte	 und	 Gemeinden.	 Die	 Seebrücke	 hat	 hier	 großartige	 Arbeit	 geleistet.	 Ich	 setze	 mich	 für	 ein	
Landesaufnahmeprogramm	 nach	 Berliner	 Vorbild	 ein,	 welches	 den	 Kommunen	 mehr	 Möglichkeiten	 bei	 der	
Aufnahme	 von	Geflüchteten	 gibt.	 Zudem	müssen	Geflüchteten	 kostenlose	 Beratung	 und	Verfahrenshilfen	 im	
Asylverfahren	 zukommen.	 Ich	 setze	mich	 für	 einen	 kompletten	 Abschiebestopp	 aus	 Baden-Württemberg	 ein	
und	 bin	 gegen	 jegliche	 Verschärfung	 des	 Asylrechts.	 Bestehende	 Verschärfungen	müssen	 sofort	 außer	 Kraft	
gesetzt	werden.	Aber	das	reicht	nicht	aus.	Wir	müssen	Fluchtursachen	bekämpfen	und	Geflüchtete	aufnehmen.	
Deutschland	 ist	 als	 viertgrößter	 Waffenexporteur	 weltweit	 selbst	 Hauptverursacher	 von	 Flucht.	 Das	 heißt,	
Waffenexporte	 stoppen,	 konsequent	 für	 den	 Frieden	 einsetzen,	 eine	 solidarische	 Handels-	 und	
Wirtschaftspolitik	und	den	Klimawandel	aufhalten!	Das	gerade	verabschiedete	Lieferkettengesetz	greift	zu	kurz	
und	muss	deutlich	verschärft	werden.	Die	gesellschaftliche	Verantwortung	für	Flucht	muss	transparent	und	der	
Bevölkerung	 bewusst	 sein,	 dabei	 unterstütze	 ich	 Initiativen,	 die	 ein	 öffentliches	 Bewusstsein	 dafür	 schaffen	
wollen	 und	 diese	 Missstände	 aufdecken.	 Ich	 bekämpfe	 auf	 entschiedenste	 die	 Kriminalisierung	 der	 zivilen	
Seenotrettung.	Formen	der	Selbstorganisation	von	Geflüchteten	und	Menschen	mit	Migrationsgeschichte	ist	zu	
fördern.	Auf	diese	Weise	reden	sie	selbst	und	es	wird	nicht	nur	über	sie	gesprochen.	Das	hilft	Stigmatisierungen	
zu	bekämpfen	und	Weltoffenheit	und	Verständnis	zu	fördern.“	

Die	Basis	Freiburg	II		Wahlkreis		47	Sabine	Kropf:				
Antwort	1,	gilt	für	alle	4	Fragen	

Volt	Freiburg	I	Wahlkreis	46		Lisa	Weinfurtner,	
Volt	Freiburg	II	Wahlkreis	47		Franz-Josef	Siegemund		und	
Volt	Emmendingen	Wahlkreis	49		Robert	Kehrberg:	
„Europa	hat	eine	moralische	und	humanistische	Verantwortung	den	Menschen	gegenüber,	die	in	Europa	Schutz	
vor	Verfolgung,	Vertreibung	und	Krieg	suchen.	Dieser	Verantwortung	und	Verpflichtung	müssen	wir	nachkom-
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men,	auf	kommunaler,	auf	Landes-,	auf	Bundes-	und	auf	Europäischer	Ebene.	Migration	ist	für	uns	zudem	eine	
riesige	Chance.	Durch	das	Einbeziehen	diverser	und	vielfältiger	Perspektiven	stärken	wir	unseren	gesellschaft-
lichen,	 politischen	 und	 wirtschaftlichen	 Zusammenhalt.	 In	 Baden-Württemberg	 wollen	 wir	 diese	 Verbindung	
fördern,	 indem	wir	durch	eine	dezentrale	Unterbringung	von	Geflüchteten	die	Akzeptanz	und	den	Austausch	
der	Bürger*innen	mit	Menschen	mit	 Fluchterfahrung	verbessern.	Auch	 soll	 von	 staatlicher	 Seite	mehr	Unter-
stützung	 für	 Sprachprogramme,	 Initiativen	 zur	 Unterstützung	 bei	 der	 Integration	 in	 den	 Arbeitsmarkt	 und	
Ressourcen	 für	 die	 Traumabewältigung	 von	 Schutzsuchenden	 bereitgestellt	 werden.	 Bei	 der	 Bereitstellung	
dieser	 Leistungen	 wollen	 wir	 intensiv	 mit	 Kommunen	 und	 zivilgesellschaftlichen	 Organisationen	 zusammen-
arbeiten,	 die	 bereits	 heute	mit	wichtigem	 Einsatz	 sich	 diesen	 Thematiken	 annehmen.	 Zudem	wollen	wir	 aus	
dem	Landtag	heraus	darauf	hinwirken,	dass	sich	Deutschland	und	die	Landes-	und	Bundesregierung	auf	Euro-
päischer	Ebene	 für	eine	effektivere	Verteilungspolitik	und	einfachere,	niederschwelligere	Asylverfahren	 in	der	
Europäische	Union	einsetzt.“		

Bündnis	90/	die	Grünen	Freiburg	I	Wahlkreis	46		Daniela	Evers:	
„Wir	Grüne	 unterstützen	 die	 Initiative	 „Sichere	Häfen“	 und	wollen,	 dass	 auch	 das	 Land	Baden-Württemberg	
zum	 „Sicheren	 Hafen“	wird.	Wir	werden	 daher	 ein	 entsprechendes	 Landesaufnahmeprogramm	 vorantreiben	
und	machen	uns	auf	Bundesebene	dafür	stark,	dass	Bundesländer	und	Kommunen	mehr	Möglichkeiten	bei	der	
Aufnahme	von	Menschen	in	Notsituationen	erhalten.	
Auch	für	eine	Ausweitung	weiterer	Geflüchteter	aus	den	Lagern	an	den	europäischen	Grenzen	setzen	wir	uns	
ein.	Bislang	ist	hierfür	jedoch	noch	die	Zustimmung	des	Bundesinnenministers	erforderlich	bzw	ein	einheitlicher	
Beschluss	der	 IMK.	Daher	gilt	es,	auch	auf	Bundesebene	 im	September	ein	starkes	Bekenntnis	 für	menschen-
würdige	und	humanitäre	Ziele	und	eine	Änderung	der	Blockadehaltung	zu	setzen	und	durch	ein	starkes	grünes	
Ergebnis	eine	Änderung	der	regierungspolitik	des	Bundes	zu	erzielen.“	

ÖDP	Emmendingen	Wahlkreis	49		Michael	Kefer:	
„Zunächst	ist	es	so,	dass	es	eine	ethische	Verpflichtung	geben	muss,	dass	Städte	und	Gemeinden	Personen	mit	
Fluchterfahrungen	aufnehmen	 sollen.	 Es	darf	 jedoch	nicht	 so	 sein,	 dass	die	Kommunen	die	Kosten	 zu	 tragen	
haben.	 Diese	 müssen	 vom	 Land	 und	 Bund	 geschultert	 werden.	 Hier	 geht	 es	 darum,	 dass	 es	 räumlichen	
Voraussetzungen	gibt.	Ich	plädiere	hier	auf	eine	dezentrale	Unterbringung.	Diese	Unterbringung	sorgt	für	mehr	
Akzeptanz	 und	 Anerkennung	 in	 der	 Bevölkerung.	 Große	 Massenunterbringungen	 tragen	 zur	 Isolation	 und	
Gewalt	bei.	Darüber	hinaus	müssen	die	Kommunen	Konzepte	erarbeiten,	um	die	 Integration	voranzubringen.	
Hilfen	müssen	vom	Land	zugesagt	werden.	Die	Anstrengungen,	die	bisher	geleistet	wurden,	müssen	weiterhin	
erbracht,	 bzw.	 aufgestockt	 werden.	 Ich	 denke	 hier	 an	 die	 finanzielle	 und	 personelle	 Unterstützung	 von	
Sprachpatenschaften,	Integrationsangebote,	Alltagshilfen,	…	
Gerade	im	Blick	auf	die	Zukunft	braucht	es	hierzu	Anstrengungen	des	Landes	und	Bundes.	Die	Situation	in	den	
Flüchtlingscamps	 in	 Griechenland	 und	 anderswo	 ist	 unmenschlich	 und	 katastrophal	 und	 die	 neunen	 Flücht-
lingsströme	werden	uns	in	den	kommenden	Jahren	durch	die	Klimakrise	erreichen.“	

Klimaliste	BW	Freiburg	II	Wahlkreis	47		Fabian	Aisenbrey:	
„In	unserem	Wahlprogramm	sprechen	wir	uns	klar	für	eine	deutliche	Verbesserung	der	Situation	fliehender	und	
geflüchteter	 Menschen	 ein.	 Um	 die	 bestehende	 Bereitschaft	 von	 Kommunen,	 Städten	 und	 Ländern,	 diesen	
Menschen	zu	helfen,	nutzen	zu	können,	fordern	wir,	dass	auch	ohne	die	Zustimmung	des	BMI	Länder	Aufnah-
meprogramme	beschließen	und	diesen	Menschen	helfen	können.	
Die	 Unterbringung	 soll	 möglichst	 dezentral	 erfolgen,	 um	 möglichst	 schnell	 gesellschaftliche	 Teilnahme	 und	
damit	 Integration	 zu	 ermöglichen.	Dazu	 gehören	 genau	 so	 auch	 sofortige	 Sprachkurse,	Weiterbildungsange-
bote	und	Arbeitserlaubnisse	sowie	psychologische	und	medizinische	Versorgung.“	
	


