
ÜE*, ÜBTWßÜRüLN{{ICI9TER ÜTR STADT XNETELÜ

ßund*skaazlerantt
*ßndeEkanz.lerin
Dr. AnxeLa M*rk*l
Wi\\v-*randt-5traße 1

1A557 ü*rLin

) "Aaaust2aa

Aufnahmevan üb*r das Mill*lmeer geftÜchlel*n Menschen

5 eh r ge ehrt e F r au * un d*skanzl*rin,
sehr geehrt* {rau Dr. Merk el,

Einwa*derung geharl uLhün lange zum Kref elder Selbstversländni*. Unsere Stadt

k*nnte rm 1g.lahrhundert auch deshalb sa aufblühen,weil si* siclt welLatf*n und

talerant gab, weil sie zum Anzrehung*punkt tür f*enschen aus nah und f ern wurde .

Auc?z eine der akluell zentralen t4eravsfarderufigen unserer StadtgeseLlschaft", närnlich

die Urzt*rbring*ng,Vers*rgung und l*tegralian van {:*11Üchtetenr ge\ingl dank d*s

h erausr agen de* {ngagements van pr*f essianellert wie ehr*namtllchen
rJ nt* r sttstz eri n * e n u n d LJ nt e r slÜtz e r n a uß e r a r d e ntl? th gut .

Mit s*rge betrarhten wir deshalb die aktuelle fntwicklung, dass Rettungsschiff* wie

di* ,,Aquarias" üder aur"h di* ,,Ltf*line" im Mittelrneer abg*wiEsen werden, wei\ die

Verl.eilung d"er g*retteten G*f1*r.ht*ten tn Eur*pa unklar ist. Sarnil erreicht die

nrensrhliche Katastraphe im Mitt*lrneer di*s*r Tage neue *rst*recl<ende kusr*aße, di*
rnit den Werlen der Eur*päisrhe* lJnian, die au{ den Grundprinzipien der hufkLärung

s*w't* dem anersch*tt"erLichen üLaube,n an die Würde les Menschen lu{\en, nlcht

vryreinber girrd.
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Die Stadt Krefeld ist daher bereit, dem guten Seispiel van St§dten wie §snn,

Düsseldorf und K§ln fotgend, in Not geratene §ilenschen, die über das Mittel§l§er
gefiahen sind, aufzunehmen. Wir hetrachten dies als hurxanitäre §este sswie ein

klares SlgnaI fiir das Grundrecht auf Asyl und für d§e lntegratiun Geflüchteter.

Somit wollen wir einsn Seitrag zur Lösung derVerteiiproblennatik leisten" bls eine neue

europäische Lösung filr di* Aufnahme, di* Asylverfahren sowie die lnt*gratian uder die

Rückf{ihruns von Geflüchteten nnit a{len Beteitigten verelnhart ist"

Zudem möchten wir eine entsprechende lrritiative des Deutschen Städtetags sowie des

[uropäischen AusschL]sses der Regionen ans{oßen: ilenn }e mehr Städte deutschland-

und im ldeatfall auch europaweit diesen Akt der l"{un:anität irn Sinne des Grundrechts

auf Asy[ vollziehen, desto eher kann die hurnan§täre Katastrophe arfl Mlttelmeer
ahgewendet werden.

lch bltte 5ie. sich für eine Verteilung der Flüchtlinge aus humanit§ren Gn{.lnden sueh

r:ach üeutsch [and einzuseteen.


