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Europa macht dicht 
- Wir holen die Flüchtlinge in die Stadt

Ist das von UNHCR, 
Kirchen und Teilen 
der Politik favorisierte 
Resettlement 
auch aus Sicht der 
Solidaritätsszene ein 
taugliches Modell für den 
Flüchtlingsschutz? Der 
Bayrische Flüchtlingsrat 
sagt ja! Tausende 
Menschen sterben auf der 
Flucht. Chancen haben 
nur jene, die über Geld, 
Einfluss, Zähigkeit und 
vor allem Glück verfügen. 
Alte, Kranke, Kinder und 
alleinstehende Frauen 
bleiben meist zurück 
und auf der Strecke. Den 
Schutz dieser besonders 
verletzlichen Personen 
hat die bayrische SAVE-
ME-Kampagne zum 
Ziel. Zur Nachahmung 
empfohlen!

Matthias Weinzierl ist Mitarbeiter 
des Bayrischen Flüchtlingsrates 

in München.
Mehr Informationen im Internet: 

www.save-me-muenchen.de

Eine einfache Idee

Mittels einer kommunal ansetzenden 
Kampagne wollen wir erreichen, dass 
Deutschland Flüchtlinge im Rahmen eines 
Resettlement-Programms aufnimmt. 
Dieses Aufnahmeverfahren ist nicht neu. 
Immer wieder nehmen Staaten, vor allem 
die USA oder Kanada, aber auch eine 
wachsende Zahl europäischer Staaten, 
Flüchtlinge aus akuten Krisensituationen 
auf und gewähren ihnen sicheren Auf-
enthalt. Deutschland hat das zuletzt mit 
vietnamesischen Boatpeople und Bürger-
kriegsflüchtlingen aus Bosnien getan. 

Resettlement ist sicher nicht die Lösung 
der weltweiten Flüchtlingsproblema-
tik, aber für nicht wenige bietet es eine 
Perspektive. Es darf auf keinen Fall als 
Ersatz zum Asylrecht verstanden werden, 
denn nach wie vor müssen Flüchtlinge 
grundsätzlich das Recht haben, in Europa 
Schutz und Asyl zu suchen. Es könnten 
dadurch aber für einige lebensgefährliche 
und teure Fluchtwege vermieden werden. 

Positive kommunale 
Impulse setzen

Flüchtlingskampagnen der letzten Jahre 
waren davon geprägt, Missstände zu kri-

tisieren. Die kontinuierliche Verschlech-
terung der Lage von Fliehenden hat uns 
überrollt, und so befindet sich der Flücht-
lingsschutz in einer Sackgasse. Die EU hat 
sich effektvoll abgeschottet. Die wenigen 
Flüchtlinge, die Deutschland erreichen 
werden durch Wohnsitzauflagen und 
Lagerunterbringung von der Bevölkerung 
fern gehalten. In der öffentlichen Wahr-
nehmung sind Flüchtlinge scheinbar kein 
Thema mehr. Rückläufige Asylantragszah-
len verstärken diesen Eindruck.

In München und anderen Orten 
Bayerns reagieren wir mit einer Kampa-
gne, die positive Signale setzt. Deshalb: 

Eine Stadt sagt Ja. Ein deutliches Ja! von 
Gesellschaft und Politik. Ein Ja! zu einem 
menschenwürdigen Umgang mit Flücht-
lingen. Ein Ja! zu echtem Flüchtlingsschutz 
und ein Ja! zu einer offenen, lebenswerten 
und mutigen Stadt. Ein Ja! zu globaler 
Verantwortung.

Global denken - Lokal 
handeln

Um diesem Ziel näher zu kommen, 
setzt SAVE ME auf die Städte und Kom-
munen. Hier soll kreativ und konkret für 
die Aufnahme von Flüchtlingen geworben 
werden. Gelingt es der Kampagne, eine 

Die Münchener 
SAVE ME Kampagne

Resettlement
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Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern 
zu überzeugen, dann kann sich auch die 
Politik dem Thema Flüchtlingsschutz nicht 
mehr verschließen. 

Schließlich sind Städte und Kommunen 
diejenigen, die eine Aufnahme von Flücht-
lingen zu bewältigen hätten. Ein positives 
Votum der Städte kann skeptische Bun-
des- und Landespolitiker umstimmen.

SAVE ME 
– Eine Stadt sagt ja!

Am 2. Februar 2008 wurde deshalb 
in München die SAVE ME-Kampagne 
ins Leben gerufen: www.save-me-
muenchen.de. Ein heterogener Unterstüt-
zerkreis, bestehend aus den Münchner 
Kammerspielen, dem Bayerischen und 
Münchner Flüchtlingsräten, dem Münch-
ner Ausländerbeirat, Refugio München 
e.V., Attac München, der Münchner 
Aidshilfe, Amnesty International, PRO 
ASYL und einigen mehr, verfolgt seitdem 
das ehrgeizige Ziel, zum 850. Geburtstag 
Münchens die Stadt dazu zu bringen, 
850 schutzbedürftige Flüchtlinge aufzu-
nehmen, um ihnen einen Neuanfang in 
Sicherheit zu ermöglichen. Aber wie?

Paten, Podien und 
Prominente

Desinteresse und eine latent ablehnen-
de Haltung gegenüber Flüchtlingen ist 
eines der größten Probleme, mit denen 
die Flüchtlingsarbeit zu kämpfen hat. 
Die SAVE ME Kampagne will versuchen, 
breite gesellschaftliche Kreise gewin-
nen. Dabei darf sie sich jedoch nicht 
auf Unterschriftenlisten und Infotische 
beschränken. Die Unterstützer müssen 
aktiv eingebunden werden. Deshalb wirbt 
die Kampagne um Paten. Die Kampagne 
erhält ihr Gesicht dadurch, dass sich diese 
auf der Homepage namentlich eintragen, 
ein Statement abgeben und mit einem 
Bild »Gesicht zeigen«. Zudem erklären sie 
sich bereit, als Integrationslotsen ankom-
menden Flüchtlingen die Stadt zu zeigen 
oder bei Behördengängen zu helfen.

Bei SAVE ME München klappt das 
hervorragend! Im ersten Monat der 
Kampagne trugen sich bereits über 300 
Patinnen und Paten ein, unter ihnen 
Menschen  unterschiedlichster Altersstu-
fen, Berufsgruppen und sozialer Herkunft. 
Auch Prominente wie die Literaturnobel-
preisträgerin Elfriede Jelinek sind dabei. 
Einige, die sofort aktiv werden wollten, 
vermittelten wir an bereits bestehende 
Flüchtlingsprojekte.

SAVE ME lässt sich vielfältig umsetzen: 
Neben dem konkreten Ziel der Aufnah-
me von Flüchtlingen schlägt die Kampa-
gne eine Brücke zur Situation außerhalb 
Europas. So lässt sich das Schicksal der 
Flüchtlinge in Lagern am Rande von Kri-
sengebieten wie auch die aktuelle euro-
päische Abschottungspolitik zum Thema 
machen. In München zum Beispiel wurde 
die Kampagne mit einer Quizshow an den 
städtischen Kammerspielen gestartet.

Dramaturgen und Schauspieler setzten 
auf spielerische und satirische Weise das 
europäische Grenzregime in Szene. In ei-
ner Podiumsdiskussion nahmen Stadträte 
Stellung zur Kampagne und den Möglich-
keiten ihrer Umsetzung. Ein Stadtratsbe-
schluss zur Aufnahme von Flüchtlingen 
soll auch die Bereitschaft der lokalen 
Entscheidungsträger signalisieren. Die 
Zusammenarbeit mit kulturellen Einrich-
tungen ist äußerst fruchtbar. Sind etablier-
te städtische Institutionen im Kampagnen-
Boot, dann fällt es entschieden leichter, 
die lokale Prominenz anzusprechen und 
den Kreis der Mitstreiter zu erweitern.

DOKUMENTATION

Hamburg: Auszug aus dem schwarz-grünen 
Koalitionsvertrag
(...) Flüchtlinge
Die Unterbringung neu eingereister Flüchtlinge soll in Zukunft in Hamburg 
erfolgen.  Hamburg strebt die vorzeitige Beendigung der Beteiligung an der 
Aufnahmeeinrichtung an und wird darüber mit Mecklenburg-Vorpommern 
in Verhandlungen eintreten. Bis zum Ende der Beteiligung Hamburgs an 
der Aufnahmeeinrichtung in Nostorf/Horst soll nur noch die vertraglich 
vereinbarte Mindestbelegung genutzt werden. Familien mit Kindern sollen 
grundsätzlich in Hamburg in familiengerechtem Standard untergebracht 
werden.
Das Einwohnerzentralamt arbeitet mit durchgehenden Fallmanagements 
(„one case, one face“) und wird die durchschnittlichen Wartezeiten für 
Besucherinnen und Besucher den Wartezeiten in anderen Behörden mit 
Publikumsverkehr anpassen und dafür alle vorhandenen Optimierungsmögli
chkeiten nutzen.
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse einer laufenden Studie der Diakonie 
Hamburg u.a. zur Lebenssituation der illegal hier lebenden Menschen soll 
geprüft werden, auf welche Weise die Gesundheitsvorsorge und –

versorgung gewährleistet werden kann. Insbesondere ist auch die Situation 
HIV-erkrankter Menschen im illegalen Aufenthalt zu berücksichtigen.
Durch den seit 2007 durchgeführten Datenabgleich des Zentralen 
Schülerregisters mit dem Melderegister sind bisher keine Fälle illegalen 
Aufenthalts bekannt geworden. Eventuell künftig auftretende Fälle sollen 
durch humanitäre Einzelfallprüfungen durch die Härtefallkommission gelöst 
werden.
Die Koalitionspartner sind sich einig, dass es eine Clearing-Stelle geben 
soll, in der minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, chronisch Kranke und 
alte oder pflegebedürftige Personen oder von geschlechtsspezifischer 
Verfolgung bedrohte Menschen Betreuung, Hilfe und Lösungsangebote 
finden.
Die Koalitionspartner verabreden, dass in dieser Legislatur 2000 Menschen 
im ungesicherten Aufenthalt in Deutschkurse vermittelt werden sollen. Es 
soll ein Kriterienkatalog aufgestellt werden, wer vorrangig zugewiesen wird.
Härtefallkommission
Die Härtefallkommission wird ihre Arbeit vorerst in der bewährten 
Form fortsetzen. Sollte die Geltungsdauer der bundesgesetzlichen 
Rechtsgrundlage für die HFK verlängert oder eine neue Rechtsgrundlage 
in Kraft treten, wird im Rahmen einer Neukonzeption der HFK auch die 
Beteiligung von Kirchen, Flüchtlingsorganisationen und Wohlfahrtsverbänden 
geprüft. (...)

Hamburg, 17.4.2008
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