
Keine Eiszeit für Menschenrechte!  
Landesaufnahme JETZT! 
» Wie viele Tote denn noch? Alle sechs Stunden ertrinkt 
heute ein Mensch im Mittelmeer. […] Seit Weihnachten 
1996 sind mehr als 50 000 Menschen bei dem Ver-
such gestorben, über das Mittelmeer nach Europa zu 
gelangen. Nicht mitgerechnet sind all jene, die schon 
auf dem Weg zum Mittelmeer auf lebensgefährlichen 
Fluchtrouten durch die Sahara starben und deren Zahl 
nach Schätzungen der Organisation für Migration noch 
höher ist als die der Toten im Mittelmeer. […] Menschen 
sterben, Kinder hungern und erfrieren, Hilfsorganisatio-
nen erhalten keinen Zugang zu den Geflüchteten, Journa-
list:innen dürfen ihre Not nicht dokumentieren. «

Polen hat damit begonnen, eine Mauer 
an der polnisch-belarussischen Grenze zu 
bauen. Die Mauer wird über 350 Millionen 
Euro kosten, sie soll 5,5 Meter hoch und 
186 km lang werden. Geld, das besser zur 
Unterbringung von Flüchtlingen eingesetzt 
werden könnte! Überall an europäischen 

Grenzen werden Mauern gebaut und führen zu mehr Toten 
und Leid. Diese menschenverachtende Praxis hat ein klares 
Ziel: Flüchtende Menschen sollen die EU nicht mehr errei-
chen können. Damit zwingt die Festung Europa sie erneut 
auf immer gefährlicher werdende Routen.
Dagegen stehen hunderte aufnahmebereite Städte und 
Kommunen - nicht nur in Deutschland, sondern in ganz 
Europa!
Seit 2020 fordern 183 Organisationen in Baden-Württem-
berg von der Landesregierung die zusätzliche Aufnahme 
von Geflüchteten im Rahmen eines Landesaufnahmepro-
grammes für Menschen, die an den Außengrenzen Europas 
stranden. Diese Forderung fand im Mai 2021 auch Eingang 
in den Koalitionsvertrag. Die Landesregierung macht es 
sich dort zur Vorgabe „im Einvernehmen mit dem Bund 
ein entsprechendes Landesaufnahmeprogramm um-
setzen und dazu beitragen, dass auch Kommunen mehr 
Möglichkeiten erhalten, um Menschen in Notsituationen 
aufzunehmen.“
Ein Landesaufnahmeprogramm für geflüchtete Menschen 
wäre für Baden-Württemberg kein Novum. Bereits im Jahr 
2014 beschloss die damalige Regierung eine Aufnahme 
von Jesidinnen aus dem Nordirak. „Baden-Württemberg hat 
Erfahrung in der Gestaltung eines Landesaufnahmepro-
grammes – auch in Zeiten als noch mehr Geflüchtete als 
heute nach Baden-Württemberg kamen. Diese Erfahrungen 
und Kenntnisse könnten nun erneut zum Tragen kommen“. 
Die Aufnahmebereitschaft der Kommunen muss von den 
politisch Verantwortlichen nun auch umgesetzt werden!
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28.01.2022:

Dringend gesucht: Wohnraum für Flüchtlinge im Landkreis EM Bis Mai 2022 werden den Gemeinden im Landkreis Emmendingen voraussichtlich bis zu 160 Geflüchte-te neu zugewiesen. Die bestehenden Kapazitäten reichen dafür bei Weitem nicht aus. Problematisch ist zudem, dass die meisten der bisherigen Bewoh-ner:innen der Unterkünfte jetzt den neu Ankommen-den Platz machen müssen und sich auf dem „freien“ Wohnungsmarkt eine Bleibe suchen sollen.  Allein in Endingen fehlt nun der Platz für min-destens 35 Menschen, da in der Vergangenheit die Zuweisungsquote von 6,11% der Einwohnerzahl nie erfüllt wurde.
Mietangebote nimmt die Stadt Endingen entgegen.

14. Januar 2022 · Pro Asyl:
Steigende Asylzahlen?
Dass die Zahlen steigen würden, war nach dem pandemiebe-dingten Tiefstand im Jahr 2020 keine Überraschung. Die Asylzugänge liegen nun wieder im vorpandemischen Bereich von 2019. Die tatsächliche Zahl der Neuzugänge an Asylsu-chenden liegt allerdings deutlich niedriger als die offizi-ellen 148.000.
Rund 17,5 % der Asylanträge stammen nämlich von Kindern, die hier geboren wurden, deren Eltern also bereits in Deutschland leben. Bekommt ein Paar, das sich im laufenden Asylverfahren befindet, ein Kind, muss für dieses auch ein Asylantrag gestellt werden. Gleiches gilt für neugebore-ne Kinder von Menschen, die hier bereits anerkannt wurden – für diese Kinder wird häufig Familienasyl beantragt. Die Zahl der neu nach Deutschland eingereisten Asylsuchenden beträgt demnach rund 122.000. Hauptherkunftsländer waren in 2021 Syrien, Afghanistan und der Irak. 
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V.i.S.d.P.: Christian Kühnel · Vorstand im Ortsverband Endingen Bündnis90/Die Grünen · ov.gruene-endingen@gmx.de

’Pushback‘: das Unwort 
des Jahres 2021.  

»Das Etikett verschafft dem bitterbösen Trei-

ben an den EU-Grenzen neue Aufmerksamkeit. […] 

Zu Deutsch: Zurückdrängen, Zurückschieben be-

zeichnet das Wort genau das, was es beschreibt: 

Damit Menschen in der EU kein Asyl beantragen, 

werden sie von Sicherheitskräften an diversen 

Grenzen regelmäßig zurückgedrängt.[…] Die Jury, 

die das Unwort 2021 gekürt hat, hat Recht, wenn 

sie schreibt, dass der Gebrauch des Begriffes zur 

„Verschleierung des Verstoßes gegen die Men-

schenrechte“ an den EU-Grenzen beitrage.«

 (Fabian Scheuermann; https://www.fr.de/meinung/kommentare/pushback- 

unwort-untat-unrecht-91232329.html)  


