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Initiative "Sicherer Hafen"
Sach- und Rechtslage:
Mit anliegendem Antrag vom 28.04.2020 beantragt die SPD-Fraktion, dass sich der Landkreis
Oldenburg gegenüber der niedersächsischen Landesregierung und der Bundesregierung
bereiterklären möge, Geflüchtete über das Maß des üblichen Verteilungsschlüssels hinaus
aufzunehmen. Darüber hinaus möge sich der Landkreis Oldenburg der Initiative „Sicherer Hafen“
anschließen und sich damit solidarisch gegenüber von Geflüchteten in Seenot zu erklären und sich
gegen eine nationale Abschottungspolitik zu wenden.
Der Landkreis Oldenburg zeichnet sich bereits seit der Flüchtlingskrise 2015/2016 durch eine ganz
überwiegend dezentrale Unterbringung von Asylsuchenden aus und ist mit einem sehr großen
Engagement bemüht, jede zur Verfügung stehende dezentrale Unterbringungsmöglichkeit in
Absprache mit der Landesaufnahmebehörde immer wieder erneut zu belegen, um möglichst vielen
Menschen, insbesondere Familien und Kindern zu helfen.
Dies schlägt sich insbesondere darin nieder, dass der Landkreis Oldenburg seine aus dem
Verteilschlüssel herrührende Aufnahmeverpflichtung sehr schnell erfüllt und auch deutlich übererfüllt.
Allein die letzten beiden Aufnahmequoten (2018 = 258 Personen, 2020 = 258) hat der Landkreis
Oldenburg mit 166 Personen bzw. 69 Personen deutlich übererfüllt und nimmt bereits jetzt Geflüchtete
über das Maß des üblichen Verteilungsschlüssels hinaus auf. Diese Vorgehensweise bringt den
Einsatz des Landkreises Oldenburg für geflüchtete Menschen auf der einen Seite deutlich zum
Ausdruck und sichert auf der anderen Seite trotzdem die Gegenfinanzierung durch das Land nach
dem Landesaufnahmegesetz von derzeit 10.083,44€ pro Person.
Die Kreisverwaltung möchte gerne vor diesem Hintergrund zum Ausdruck bringen, dass die Aufnahme
von Geflüchteten, über das Maß des üblichen Verteilschlüssels hinaus, bereits jetzt gelebte Praxis im
Landkreis Oldenburg ist. Sollte ein noch höheres Engagement als das bereits bestehende gewünscht
sein, gibt die Kreisverwaltung zu bedenken, dass dies nur in Abstimmung mit den kreisangehörigen
Gemeinden umgesetzt werden könnte, weil durch sie die bereits jetzt sehr offensive Unterbringung
und Betreuung von geflüchteten Menschen dann noch einmal intensiviert werden müsste. Dies dürfte
vor dem Hintergrund der derzeitigen Bewältigung der Corona-Pandemie eine besondere zusätzlich
Herausforderung für die kreisangehörigen Gemeinden und die Kreisverwaltung mit sich bringen.
Das Bündnis „Seebrücke – Schafft sichere Häfen“ ist eine dezentral organisierte, internationale,
zivilgesellschaftliche Bewegung, die sich ab 2018 formierte und sich gegen die europäische

Abschottungspolitik sowie insbesondere gegen die Kriminalisierung von Seenotrettung im Mittelmeer
richtet. Die Akteure solidarisieren sich mit allen Flüchtenden und fordern die Politik auf, sichere
Fluchtwege zu schaffen. Eine „Sichere Hafenstadt“ bekennt sich dazu, den Fluchtweg der in Seenot
geratenen Flüchtlinge sicher enden zu lassen. Unbegleiteten Minderjährigen eine Zuflucht zu bieten,
ist humanitäre Hilfestellung, egal auf welchem Weg sie auf der Flucht sind. Deutschlandweit sind 86
Städte und Gemeinden mit der Initiative „Sicherer Hafen“ diesem Bündnis beigetreten, davon 16
Kommunen aus Niedersachen.
Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass das Jugendamt, unabhängig von einem Beitritt zu diesem
Bündnis, bereit ist, weitere unbegleitet minderjährige Flüchtlinge in Obhut zu nehmen und signalisiert
dies auch fortlaufend gegenüber der Landesaufnahmebehörde.
Der Niedersächsische Landtag ist derzeit auch mit der Thematik „Seebrücke – Schafft sichere Häfen“
befasst (Niedersächsischer Landtag, Drs. 18/4483). Ein richtungsweisendes Votum des Landtages in
dieser Angelegenheit, wäre in Hinblick auf die Umsetzbarkeit einer zusätzlichen Aufnahme von
minderjährigen Flüchtlingen von Interesse.
Die Kreisverwaltung ist zusammenfassend der Auffassung, dass sie dem humanitären Leitgedanken
und folglich dem Kerninhalt des zugrundeliegenden Antrages bereits über die nationalen Vorgaben
hinaus Rechnung trägt und es für den Landkreis Oldenburg insoweit keines deklaratorischen Aktes
bedarf.
Beschlussvorschlag:
Der Landkreis Oldenburg erklärt sich gegenüber der niedersächsischen Landesregierung und
der Bundesregierung bereit, weiterhin Geflüchtete über das Maß des üblichen
Verteilungsschlüssels aufzunehmen.
Darüber hinaus schließt sich der Landkreis Oldenburg der Initiative „Sicherer Hafen“ an und
erklärt sich damit solidarisch mit Geflüchteten aus Seenot und wendet sich gegen eine
nationale Abschottungspolitik.
Der Kreistag des Landkreises Oldenburg fordert die Bundesregierung auf
•
•
•
•

•

auf europäischer Ebene alles in ihren Kräften stehende zu tun, damit staatliche
Seenotrettungsmissionen im Mittelmeer wieder aufgenommen werden
sich klar gegen die Kriminalisierung ziviler Seenotrettungsmissionen zu wenden und
sich aktiv gegen die Festsetzung ziviler Seenotrettungsschiffe unter fadenscheinigen
Gründen zu wenden.
alles in ihren Kräften stehende zu tun, damit aus dem Mittelmeer gerettete Menschen
nicht nach Libyen gebracht werden, wo ihnen systematische Misshandlungen, Folter,
Vergewaltigungen und Versklavung drohen.
zur Fluchtursachenbekämpung den Haushaltsetat für Entwicklungszusammenarbeit
deutlich aufzustocken auf mindestens das ODA-Ziel von 0,7 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts und im entwicklungspolitischen Engagement in anderen
Ländern mehr als bisher in den Themenfeldern Bildung und Gesundheit zu tun.
den Kommunen, die sich der Seebrücke-Initiative „Sichere Häfen“ angeschlossen
haben, die Aufnahme zusätzlicher Geflüchteter möglich zu machen und sie dabei nach
Kräften zu unterstützen.

Die Kreistagsfraktionen der Bundesregierungsparteien sind aufgefordert, ihren
Bundesregierungsmitgliedern und Bundestagsfraktionen diesen Beschluss weiterzuleiten
und ihnen gegenüber aktiv zu vertreten.
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