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Beschluss 

 

MEHR SOLIDARITÄT MIT DEN SYRISCHEN FLÜCHTLINGEN ZEIGEN – AUFNAHME 
ERLEICHTERN UND KONTINGENTE ERHÖHEN 

 
 

Seit über zwei Jahren tobt in Syrien ein entsetzlicher Bürgerkrieg, dem bereits über 100.000 1 
Menschen zum Opfer gefallen sind. Die stetig eskalierende Gewalt, die unfassbaren Gräuelta-2 
ten, die schrecklichen Menschenrechtsverletzungen und die Zerstörung der Lebensgrundlagen 3 
erschüttern uns Grüne zutiefst. Angesichts dieser katastrophalen Lage sind weit über 2 Millio-4 
nen Menschen in die Nachbarländer Syriens geflüchtet, mit dem Ergebnis, dass die Anrainer-5 
staaten mit der Aufnahme massiv überlastet sind, die Lage in den Flüchtlingslagern äußerst an-6 
gespannt ist und sich in der Grundversorgung der Flüchtlinge große Engpässe ergeben. Hier 7 
muss Europa, hier muss Deutschland, hier muss Baden-Württemberg ein klares, entschiedenes 8 
und unbürokratisches Zeichen der Solidarität setzen – sowohl gegenüber den Nachbarländern 9 
Syriens als auch den syrischen Flüchtlingen. 10 

Als reichstes europäisches Land muss Deutschland mehr Verantwortung bei der Aufnahme 11 
hilfsbedürftiger Syrerinnen und Syrer zeigen. Zum Ende der letzen Legislaturperiode ist nur 12 
durch den massiven Druck von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen und den 13 
Oppositionsparteien ein bundesweites Aufnahmekontingent von 5.000 Flüchtlingen vereinbart 14 
worden – dies ist jedoch unzureichend. Die Landesregierung muss sich mit Nachdruck dafür 15 
einsetzen, dass noch mehr Flüchtlinge aufgenommen werden - bundesweit und in Baden-16 
Württemberg.  17 

Wir Grüne begrüßen die Bereitschaft der baden-württembergischen Landesregierung besonders 18 
schutzbedürftige syrische Flüchtlinge aufzunehmen. Auch ist es richtig und wichtig, dass über 19 
die Landesaufnahmeanordnung weitere syrische Flüchtlingen die Einreise gewährt wird, wenn 20 
diese Verwandtschaft in Deutschland haben. Die Auflagen sind in derzeitiger Form jedoch nicht 21 
erfüllbar.  22 

Als Zeichen der Solidarität fordern wir Grüne, dass Baden-Württemberg keine Obergrenze für 23 
die Aufnahme von Familienangehörigen setzt. Außerdem fordern wir, die hiermit verbundenen 24 
Hürden deutlich herunterzusetzen. Der vorausgesetzte Nachweis eines Nettoeinkommens ist 25 
eindeutig zu hoch und kann nur von einem kleinen Teil der Familien tatsächlich erbracht wer-26 
den. Bündnis 90/DIE GRÜNEN Baden-Württemberg fordern das Innenministerium dazu auf, auf 27 
diesen Einkommensnachweis zu verzichten, um die hilfsbedürftigen Flüchtlinge nicht davon 28 
abzuhalten, auf sicherem Wege Schutz in Baden-Württemberg suchen zu können.  Es müssen 29 
darüber hinaus Ausnahmeregelungen für diejenigen geschaffen werden, die den Lebensunter-30 
halt ihrer Familienangehörigen nicht oder nicht vollständig absichern können. Bei der Umset-31 
zung dürfen auch keine unnötigen und rigiden bürokratischen Anforderungen gestellt werden, 32 
beispielsweise bei der Beschaffung von Reisedokumenten oder Belegen für das Verwandt-33 
schaftsverhältnis. Es ist höchste Zeit, dass Schutzbedürftige eine realistische Aufnahmeperspek-34 
tive bekommen. 35 


