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Liebe Leserinnen und Leser,

zwischen „wir schaffen“ das“ und der Hilfe vieler, die sich in

der Flüchtlingsarbeit engagieren, stellen sich viele Bürgerin-

nen und Bürger die Frage: „schaffen wir es wirklich?“.

Rechte und konservative Parolen schüren Ängste. Es kreisen

viele Vorurteile und Unsicherheiten. Bewusste Falschmeldun-

gen wie angebliche Vergewaltigungen und der massive An-

stieg der Kriminalität bis hin zu ‘jetzt kommen die Terroristen

als Flüchtlinge zu uns‘ verunsichern. Die Sorgen der Menschen

ernst nehmen und an Lösungen arbeiten, das ist die Aufgabe

der Politik. Die Menschen, die vor Krieg und Terror flüchten,

als Lawine zu bezeichnen, gehört nicht zu einer verantwor-

tungsvollen Politik. Jeden Tag neue Debatten anzustoßen, ist

nicht hilfreich. Wir müssen uns Schritt für Schritt den Heraus-

forderungen stellen und die beschlossenen Maßnahmen um-

setzen.

Der Austausch mit den Flüchtlingshelfern vor Ort ist mir sehr

wichtig. Ihre Erfahrungen, ihre Probleme, ihre Herausforde-

rungen bei der täglichen Arbeit und natürlich ihre vielen posi-

tiven Erlebnisse interessieren mich. Deshalb habe ich sie vor

zwei Wochen zu einem Austausch nach Rastatt geladen. Die

Resonanz war groß. Im Januar soll ein zweites Treffen stattfin-

den. Über neue engagierte Teilnehmer freue ich mich.

Mit dieser Sonderausgabe des Newsletters möchte ich einige

Themen der Flüchtlingsproblematik aufgreifen und Antworten

geben. Gerne kann dieser Newsletter weitergeschickt werden.

Herzlich Ihre

Gabriele Katzmarek
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Umsetzen und Handeln statt nur Fordern – Dann schaffen wir es!

Für die SPD ist klar: Wenn Menschen in Not zu uns

kommen, müssen wir helfen.

Die Terroranschläge von Paris haben uns alle erschüt-

tert. Mancher instrumentalisierte die Flüchtlingsde-

batte und setzte sie in direkten Zusammenhang mit

den schrecklichen Ereignissen. Flüchtlinge wurden zu

Tätern der Anschläge gemacht.

Das ist falsch. Wer Flüchtlinge für den Terror auch nur

indirekt verantwortlich macht, blendet aus, dass viele

von ihnen gerade vor der Barbarei des Islamischen

Staates fliehen. Wer so redet, spaltet bewusst die Ge-

sellschaft in Muslime und Nicht-Muslime. Genau das

ist das Ziel des Terrors.

Die Mehrheit der Deutschen heißt die Flüchtlinge will-

kommen. Viele Helferinnen und Helfer, auch in unserer

Region, engagieren sich seit Monaten mit großem Ein-

satz, indem sie die Flüchtlinge begleiten und betreuen.

Doch die Haupt- und Ehrenamtlichen stoßen auch an

ihre Grenzen, weil so viele Menschen gleichzeitig kom-

men.

Was wir brauchen sind Maßnahmen, die das Durchei-

nander ordnen. Das Asylpaket und die jüngsten Be-

schlüsse der Koalitionsspitzen sind ein erster Schritt:

Sie regeln die Aufnahme von Asylbewerbern, be-

schleunigen die Asylverfahren und erleichtern eine

schnelle Rückführung von Menschen, die kein Bleibe-

recht haben. Der Bund entlastet Länder und Kommu-

nen mit einer monatlichen Pauschale für die Flücht-

lingsunterbringung. Zudem wird ein Grundstein ge-

legt, um Menschen mit Bleibeperspektive rasch in die

Gesellschaft und den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Flüchtlinge bekommen auch in Zukunft ein menschli-

ches und faires Verfahren. Der SPD geht es bei allen

Maßnahmen immer darum, dass Deutschland seiner

humanitären Verantwortung und rechtlichen Ver-

pflichtung gerecht wird. Haftlager vor den Grenzen

oder Grenzzäune gehören nicht dazu. Es wird keine In-

haftierung von Flüchtlingen und keine Transitzonen

geben.

Geschlossen anpacken und Probleme sachorientiert

lösen, darauf kommt es jetzt an. Wir brauchen einen

ganzheitlichen Ansatz. Immer nur nach Abschiebung

zu rufen, wie mancher Kollege von der CDU, wird den

Menschen nicht gerecht und ist zu einseitig gedacht.

So schlägt Thomas Oppermann flexible Flüchtlings-

kontingente in Abstimmung mit der EU und dem UN-

Flüchtlingswerk vor.

Wir wollen weiter die volle Gesundheitsversorgung für

Flüchtlinge anstelle der standardmäßigen Notversor-

gung gemäß dem Asylbewerberleistungsgesetz. Au-

ßerdem dürfen von der Flucht traumatisierte und

kranke Asylbewerber nicht abgeschoben werden.

Streitpunkte, die wir eigentlich diese Woche mit un-

serem Koalitionspartner CDU/ CSU klären wollten.

Doch das 2. Asylpaket verzögert sich.

Auch brauchen wir aus meiner Sicht eine bessere Be-

rücksichtigung besonders schutzbedürftiger Perso-

nen wie schwangere Frauen sowie traumatisierte und

behinderte Menschen. Dieses gilt für deren Betreu-

ung, Unterbringung und psychologische Begleitung.

Weiterhin fordern wir ein Einwanderungsgesetz, das

legale Einreisemöglichkeiten erweitert. Wir müssen

uns in unserem Asylsystem auf die wirklich Schutzbe-

dürftigen konzentrieren. Zugleich benötigen wir klare

Regeln für die Einwanderung von Menschen, die zu

uns auf der Suche nach Arbeit kommen. Für diese

Menschen ist das Asylverfahren der falsche Weg. Sie

brauchen eine legale Einreisemöglichkeit als Alterna-

tive zum Asylrecht.

Für Fachkräfte, Akademiker und für Menschen vom

Westbalkan gibt es schon entsprechende Regelun-

gen. Folgen muss ein Einwanderungsgesetz, das eine

legale Arbeitsmigration nach Deutschland möglich

macht und Einwanderung mit Integration verbindet.

Die momentane Situation ist nicht einfach. Wir sollten

diese Situation jedoch auch als Chance begreifen. Als

Chance, Menschen, die zu uns kommen, um ihren Kin-

dern eine Zukunft zu bieten, in unserer Mitte aufzu-

nehmen. Sie zu integrieren, in unsere Nachbarschaft,

in unseren Arbeitsmarkt, in unser Schulsystem. Bei ge-

nauerer Betrachtung wird nämlich deutlich, Unter-

schiede sind oft gar nicht so groß. 1
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Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt – aber wie?

Über 50 Prozent der Menschen, die zu uns kommen,

weil sie aus Krieg und Not geflohen sind, sind jün-

ger als 25 Jahre. Ihre berufliche Integration ist eines

der wichtigsten Ziele, um eine ganzheitliche Einglie-

derung in die deutsche Gesellschaft zu ermöglichen.

Die große Zahl an Flüchtlingen unterschiedlichen Alters

stellt eine große Chance für uns dar, um den drohenden

Fachkräftemangel entgegenzuwirken, allerdings müs-

sen wir einiges tun, damit die Integration in den Ar-

beitsmarkt gelingt.

So müssen wir die berufliche Qualifikation der Flücht-

linge frühzeitig erfassen. Bei bisherigen statistischen Er-

hebungen wird schon jetzt deutlich: einige haben einen

Hochschulabschluss, jedoch bringen viele keinerlei Be-

rufsausbildung mit.

Bei beiden Gruppen muss das Ziel sein, sie in Arbeit zu

bekommen. Der Spracherwerb ist ein zentrales Instru-

ment. Ohne sprachliche Kenntnisse können Menschen

weder am gesellschaftlichen noch am Arbeitsleben. Für

eine Sprachqualifikation kann es sinnvoll sein, dass bei

Sprachkursen für arbeitssuchende Flüchtlinge explizit

branchenspezifische Sprachkenntnisse gelehrt werden.

Diese branchenspezifischen Lehrpläne könnten die Un-

ternehmen, zusammen mit dem Verband der Volks-

hochschulen entwickeln.´

Die Menschen, die bereits Berufsabschlüsse haben,

müssen diesen schnell und unkompliziert anerkannt

bekommen. Die aktuelle Quote der Anerkennung liegt

bei 78 Prozent. Dies zeigt, dass ausländische Ab-

schlüsse durchaus mit unseren vergleichbar sind. Wenn

Unterlagen nicht mehr vorhanden sind, oder bei der

Flucht verloren gegangen sind, können die Qualifikati-

onen durch Arbeitsproben oder Fachgespräche nach-

gewiesen werden. Diese Instrumente müssen wir wei-

terhin voll ausschöpfen.

Zusätzlich ist es sinnvoll, den Flüchtlingen eine Berufs-

begleitung mit an die Hand zu geben. Diese muss von

der Bundesagentur für Arbeit gestellt werden, und auch

nach Einmündung in den Arbeitsmarkt begleitend und

beratend den Arbeitnehmern und Arbeitgebern zur

Seite stehen. Sie können auch rechtliche Fragen der

Arbeitgeber bei der Einstellung von Flüchtlingen

klären und so eine rechtssichere Beschäftigung ge-

währleisten.

Letzten Endes ist für eine schnelle und langanhal-

tende Integration in den Arbeitsmarkt eine schnelle

Bearbeitung der Asylverfahren notwendig. Nur wer

eine Bleibe hat und schnell eine Entscheidung über

sein Asylverfahren mitgeteilt bekommt, wird von

Arbeitgebern ausgebildet und anschließend über-

nommen.

Grundgesetz auf Arabisch zum Abholen
in meinem Rastatter Wahlkreisbüro

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch-

land ist für uns alle maßgebliche Richtlinie für ein

friedliches Zusammenleben in unserer Gesell-

schaft. Dass Menschen, die aus anderen Ländern,

anderen Kulturkreisen, anderen Staatsformen zu

uns kommen, sich danach zu richten haben, dar-

über sind wir uns einig. Dass die Vermittlung un-

serer kulturellen und rechtsstaatlichen Werte un-

ter Umständen aber schon an einer sprachlichen

Barriere scheitern könnte, darüber müssen wir uns

im Klaren sein.

Der SPD-Parteivorstand hat eine zweisprachige

Ausgabe der Artikel 1-20 des Grundgesetzes auf

Deutsch und Arabisch herausgegeben. Diese kann

in meinem Wahlkreisbüro in Rastatt gerne abge-

holt werden kann.
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Wir wollen da mal etwas klarstellen…

Wir als SPD haben ganz klar Position bezogen zum

Umgang mit Flüchtlingen. Auch wenn im Netz und

auf der Straße immer wieder durch Fehlinformatio-

nen Stimmungsmache durch die vermeintlichen „Ich

bin ja kein Nazi aber-Sager“ betrieben wird, muss

man sehen, dass es Menschen auf der Flucht vor

Krieg aus ihrer Heimat sind, die hier Zuflucht finden

wollen. Und ja, sie wollen in dieser Zeit auch ein bes-

seres Leben als in ihrer Heimat finden. Dass sie dabei

aber nicht nur dem Schlaraffenland entgegenstre-

ben, sondern Mühsal und lebensgefährliche Situati-

onen auf sich nehmen, darf nicht vergessen werden.

Der SPD-Landesverband lancierte aufgrund der weit-

gestreuten „Pseudo-Fakten“ ein Papier unter dem Ti-

tel: „Wir wollen da mal was klarstellen“,
3

um mit vielen Vorurteilen der deutschen Flüchtlingspo-

litik aufzuräumen.

Wir alle sind uns darüber einig, dass die Flüchtlingskrise

eine Herausforderung darstellt und dass wir damit alle

Hände voll zu tun haben. Dennoch sind Krisen da um

gemeistert zu werden. Wir müssen uns immer den

menschlichen Blick bewahren. Die Fliehenden kommen

nicht zu uns, weil sie gerade Lust dazu haben, sondern

weil sie aus ihrer Heimat durch Krieg, Terror und Gewalt

vertrieben werden. Sie fürchten um Leib und Leben und

sehen ihre einzige Chance zu überleben darin, sich weit

weg von ihrer Heimat in einem Land, das vermeintlich

zivilisiert und kulturell offen ist, eine neue Existenz auf-

zubauen.
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Die Finanzierung der Flüchtlingspolitik – ein Blick in den Bundeshaushalt

Die Flüchtlingsunterbringung ist in Baden-Württemberg

in drei Ebenen unterteilt. Zunächst kommt es zu einer

Landeserstaufnahme und anschließend zur Gemein-

schaftsunterbringung in den Stadt- und Landkreisen. An

die Gemeinschaftsunterbringung schließt sich die An-

schlussunterbringung in den Kommunen an. Die Kosten

für die Landeserstaufnahme trägt das Land. Für die Ge-

meinschaftsunterbringung erhalten die Landkreise Pau-

schalen vom Land. Für die Jahre 2014 und 2015 wird das

Land die Kosten mit den Landkreisen spitz abrechnen

und so den Land- und Stadtkreisen weiter unter die

Arme greifen. Die zukünftige Anschlussunterbringung in

den Städten und Gemeinden beschäftigt die Kommu-

nalpolitik vielerorts. Bisher werden hierbei nur knapp 40

Prozent vom Bund im Rahmen der Eingliederungshilfe

erstattet. Um die Länder und Kommunen bei der Unter-

bringung finanziell nicht zu überlasten, haben sich Bund

und Länder auf Entlastungsmaßnahmen geeinigt.

Für die Bearbeitung des Asylantrages ist der Bund zu-

ständig. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

(BAMF) übernimmt die Durchführung des Verfahrens.

Ein zentrales Anliegen sind gründliche wie zügige Ver-

fahren. Diese müssen menschlich und fair sein. Frühe

Klarheit über die eigene Zukunft sind wir den Asylbe-

werbern und auch uns schuldig. Für die Beschleunigung

der Verfahren soll das BAMF 4.000 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter erhalten. Für Flüchtlinge aus Krisenregionen

wie dem Irak und Syrien gibt es beschleunigte Verfah-

ren. In allen Fällen findet eine Sicherheits- und Identi-

tätsprüfung statt. Asylanträge von Bewerbern aus siche-

ren Herkunftsstaaten werden zukünftig in speziellen Ein-

richtungen bearbeitet und sollen dort innerhalb von drei

Wochen abgeschlossen sein.

Statt bisher drei Monate ist es möglich, dass Asylbewer-

ber bis zu sechs Monate in der ihnen zugewiesenen Erst-

aufnahme bleiben. Ziel ist es, dass nur Menschen mit

Bleibeperspektive auf die Kommunen verteilt werden.

Um Fehlanreize zu vermeiden, wird Bargeld in der Erst-

aufnahme, soweit möglich, durch Sachleistungen er-

setzt.

Der SPD-Fraktion und mir ist besonders die Integra-

tion der Schutzsuchenden wichtig. Gute Integration

in Gesellschaft und Arbeitsleben sind wichtiger

Schlüssel für ein gutes Miteinander. Dieses wollen

wir durch gezielte Angebote stärken.

Für Asylbewerber und Geduldete mit guter Bleibe-

perspektive werden die Integrationskurse geöffnet.

Damit stehen ihnen Sprach- und Orientierungskurse

offen. Ebenso können sie sich schon nach drei Mo-

naten um einen regulären Job bewerben. Vorausge-

setzt es findet sich kein geeigneter Bewerber mit

deutschem oder europäischem Pass.

Die bisherige Frist war neun beziehungsweise zwölf

Monate. Die sogenannte Vorrangprüfung entfällt

nach fünfzehn Monaten Aufenthalt. Bei Mangelberu-

fen und hochqualifizierte Tätigkeiten ist dies bereits

nach drei Monaten der Fall.

Ohne die Kommunen wäre die aktuelle Herausforde-

rung nicht zu meistern. Diese gelingt nur, indem

Bund, Land und Kommunen die Kosten gemeinsam

tragen. Als ehemalige Stadträtin weiß ich um die

Vielfalt und die Bedeutung der kommunalen Leistun-

gen für das gemeinsame Zusammenleben. Eine Auf-

gabe ist unabhängig von der aktuellen Frage wichtig:

wir brauchen ausreichend bezahlbaren Wohnraum

für alle. Hier engagiert sich der Bund mit Fördermit-

tel auf Initiative der Sozialdemokratie.

Beispiele aus den Titeln einzelner Haushalte:

Bundesministerium des Inneren:

Integrationskurse

+ 250 Millionen

Migrationsberatung für erwachsene

Zuwanderer

+10,5 Millionen

Programme zur Förderung der freiwilligen Aus-

reise

+ 8 Millionen

Bundesfamilienministerium:

Garantiefonds Hochschulbereich,

Sprachkurse

+ 15 Millionen

Jugendmigrationsdienste

+ 8 Millionen

4
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Im Übrigen leistet nicht nur der Bund finanzielle Un-

terstützung. Auch unser baden-württembergischer Fi-

nanzminister Dr. Nils Schmid weiß um die Bedeutung.

Das Land liegt auf dem Spitzenplatz bei der finanziel-

len Unterstützung der Kommunen und engagiert sich

seit dem Regierungswechsel stark im Wohnungsbau.

Ein Thema eben, dass nicht erst durch die aktuelle Si-

tuation im Blickfeld der Sozialdemokratie ist.

Auf drei Feldern ist Politik gefordert. Die Verfahren

fair und zügig zu gestalten, Integration voranzu-

treiben und für eine finanziell angemessene Aus-

stattung der Länder und Kommunen zu sorgen.

 2014 haben sich Bund und Länder auf eine pauschale Entlastung von Ländern und Kommunen bei der

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern in Höhe von 500 Millionen Euro verständigt.

 Im Juni 2015 haben Bund und Länder beschlossen, die pauschale Hilfe von 500 Millionen Euro für 2015

zu verdoppeln. Zugleich hat der Bund eine strukturelle, dauerhafte und dynamische Beteiligung an den

gesamtstaatlichen Kosten im Bereich der Asylpolitik zugesagt.

 Im September 2015 haben Bund und Länder ein Gesamtkonzept beschlossen, das mit dem Asylverfah-

rensbeschleunigungsgesetz umgesetzt wurde. Danach werden die Länder in 2015 in Höhe von 2 Milli-

arden Euro entlastet. Im Rahmen der zugesagten strukturellen Beteiligung trägt der Bund ab Januar 2016

einen Teil der Kosten für den Zeitraum von der Registrierung bis zur Erteilung eines Bescheides durch

das Bundesamt für Migration. Finanziert wird vom Bund der durchschnittliche Aufwand pro Asylbewer-

ber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von 670 Euro monatlich. Daraus ergibt sich ein Be-

trag von 2,68 Milliarden Euro, den die Länder als Abschlagszahlung erhalten.

 Der Bund leistet zudem einen Beitrag zur Finanzierung der Kosten für unbegleitete Minderjährige in

Höhe von 350 Millionen Euro jährlich.

 Über diese unmittelbaren Entlastungsmaßnahmen hinaus unterstützt der Bund mittelbar die Länder und

Kommunen im Bereich der durch eine Erhöhung der Fördermittel beim Wohnungsbau und der Aus-

weitung des Bestands an Sozialwohnungen. Davon profitieren Asylbewerber und Flüchtlinge aber

auch die Bürgerinnen und Bürger und Familien mit geringem Einkommen. Hierzu werden die Mittel für

die Jahre 2016 bis 2019 jeweils um 500 Millionen Euro aufgestockt.

 Außerdem unterstützt die Bundesregierung auch generell die Länder und Kommunen bei Maßnahmen

zur Verbesserung der Kinderbetreuung mit etwa 2 Millionen in den Jahren 2016-2019. Davon profi-

tieren wiederum nicht nur Flüchtlinge sondern auch Familien.

 Die finanzielle Beteiligung des Bundes erfolgt weitestgehend durch eine Umverteilung der Umsatzsteu-

eranteile zu Gunsten der Länder.

 Die ohnehin erforderliche Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen nach Auslaufen des

Solidarpaktes II Ende 2019 bietet die Chance, auch den Aufgabenbereich der Asylpolitik hinsichtlich der

Aufgabenkompetenz und aufgabengerechten Finanzausstattung neu zu regeln.

5

Für diesen Dreiklang setzt sich die SPD-Fraktion,

setze ich mich, weiterhin ein.

Diese drei Ziele finden sich auch in den aktuellen

Entscheidungen wieder. Die Bundesregierung und

die Ministerpräsidenten der Länder haben sich in

mehreren Verhandlungsrunden Entlastungsmaßnah-

men vereinbart, die inzwischen gesetzlich umgesetzt

wurden. Im Wesentlichen stellen sie sich wie folgt

dar:
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Die Rolle der EU – Solidarität ist keine Einbahnstraße

Rolle der EU in der Flüchtlingsherausforderung

Der Zuzug der Flüchtlinge stellt Deutschland ohne

Frage vor große Herausforderungen. Die Aufgaben

des Staates sind vielfältig: Registrierung, Unterbrin-

gung, Asylverfahren, Integration, bei einigen auch die

Rückführung sowie die Organisation der Aus- und

Weiterbildung. Deutschland, Schweden und Öster-

reich tragen in Europa derzeit die Hauptlast. Andere

Staaten in der EU, und die EU selbst, müssen sich ak-

tiver zur Bewältigung dieser Ausnahmesituation ein-

bringen.

Der Juncker-Plan: Schneller informieren, besser ko-

operieren

Als ersten Schritt hat die EU-Kommission einen Plan

vorgelegt, um die Kooperation der Staaten entlang der

Flüchtlingsrouten über den Balkan zu verbessern. Die

betroffenen Länder müssen sich bei der Bewältigung

unterstützen. Unter anderem ist vorgesehen, dass die

Staats- und Regierungschefs innerhalb von 24 Stunden

enge Mitarbeiter zur Koordination in der Flüchtlings-

krise benennen. Sofort sollten zudem Informationen

über die genauen Flüchtlingszahlen in die jeweiligen

Staaten ausgetauscht werden. Der Weitertransport zur

nächsten Grenze des nächsten Staates soll aufhören,

wenn es von dort keine Genehmigung gibt. Eine Politik

des Durchwinkens von Flüchtlingen in ein Nachbarland

darf nicht stattfinden.

Darüber hinaus schlägt die EU-Kommission auch einen

Einsatz der EU-Grenzschutzagentur Frontex an der

Landgrenze Griechenlands zu Mazedonien und Alba-

nien vor. Die Mitarbeiter sollen die Personalien von

Flüchtlingen aufnehmen, die nicht zuvor schon in Grie-

chenland registriert worden sind. Auch Slowenien soll

polizeiliche Unterstützung erhalten. Das kleine Land mit

nur 2 Millionen Einwohnern war teilweise vollkommen

überfordert mit der Registrierung, Erstversorgung und

der Organisation des Transits.

Verteilung der Flüchtlinge muss gelingen

Die EU-Kommission versucht also mehr Ordnung und

vor allem mehr Kooperation zu schaffen – und stößt

auf teilweise erhebliche Widerstände. Einige Länder

der EU weigern sich, Flüchtlinge aufzunehmen. Dabei

wäre eine faire Verteilung der Flüchtlinge auf alle eu-

ropäischen Länder der Königsweg, um den Flüchtlin-

gen gerecht zu werden und die aktuellen Zielländer

zu entlasten.

Immerhin: Ende September konnten sich die EU-Staa-

ten auf die Verteilung von 120.000 Flüchtlingen eini-

gen, jedoch stockt die Umsetzung. Letztendlich muss

die europäische Solidargemeinschaft zu einer ge-

meinsamen Lösung kommen. Solidarisch heißt, dass

alle Länder Flüchtlinge aufnehmen. Solidarisch heißt

auch, dass Regelungen wie das Dublin-II-Abkommen

kritisch hinterfragt werden. Ein Abkommen, das be-

sagt, dass Flüchtlinge ein Asylverfahren in dem Land

durchlaufen müssen, das sie als erstes betreten, ist in

diesen Zeiten nicht einzuhalten. Es überfordert Länder

wie Italien, Griechenland, Bulgarien, Kroatien und Slo-

wenien. Eine faire Aufgabenteilung findet nur statt,

wenn ein Verteilungsschlüssel für alle Flüchtlinge, die

die EU betreten, vereinbart und konsequent umge-

setzt wird.

Fluchtursachen gemeinsam bekämpfen

Auch bei der Ursachenbekämpfung der Flüchtlingsbe-

wegung ist eine gemeinsame europäische Haltung

nötig. Wie kann der „Islamische Staat“ bekämpft wer-

den, wie der Bürgerkrieg in Syrien beendet werden?

Welche Hilfe müssen wir der Türkei, dem Libanon und

anderen Staaten zukommen lassen, damit sie ihre

Flüchtlingslager so führen, dass die Flüchtlinge dort

bleiben wollen und können? Die Antworten auf diese

Fragen müssen durch die EU koordiniert werden.

EU-Türkei-Gipfeltreffen in Brüssel

Ein erster Schritt wurde vergangenes Wochenende in

Brüssel gemacht. Die EU-Staats- und Regierungschefs

haben sich mit der Türkei auf einen Aktionsplan geei-

nigt, der die Lebensbedingungen und Perspektiven

für Flüchtlinge in der Türkei verbessern und den

Flüchtlingsandrang nach Europa reduzieren soll. Die

EU stellt drei Milliarden Euro für humanitäre Projekte

zur Verfügung. Die finanziellen Hilfen sollen ab dem

1. Januar 2016 bereitstehen. Das Geld dient aus-

schließlich der Finanzierung von Flüchtlingsprojekten,

um beispielsweise eine bessere Gesundheitsversor-

gung bereit zu stellen oder die Bildungschancen der

etwa 900.000 Flüchtlingskinder zu verbessern. 6


