
Initiative „Lampedusa in Hanau und Main-Kinzig-Kreis“ 
 
Offener Brief an das Stadtparlament Hanau 
 

Hanau, den 12. Mai 2014 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Stadtverordnete, 

 

wir wenden uns an Sie als lokale Politiker/innen sowie an die Hanauer Öffentlichkeit mit der 
Bitte um Unterstützung. Wir haben in der Vergangenheit erfreut zur Kenntnis genommen, 
dass Hanau sich bereit erklärt hat, Flüchtlingen Schutz und Unterkunft anzubieten:  

„Wir wollen uns als Kommune ausdrücklich dazu bekennen, im Rahmen eines nationalen 
Programms, gemeinsam mit den anderen Kommunen in der Bundesrepublik Deutschland, 
Flüchtlinge bei uns aufzunehmen und unseren Teil dazu beizutragen, dass Schutzbedürftige, 
die sich in ausweglosen Situationen befinden, eine neue Heimat finden und eine Lebensper-
spektive erhalten.“ Beschluss der Stadtverordnetensitzung am 6. Juli 2009, aus der Begrün-
dung 

Nach der Bootstragödie von Lampedusa im Oktober 2013 mit mehr als 300 Toten hatte die 
Mehrheit der Stadtverordneten das Angebot erneuert, Flüchtlinge, die über ein Resettle-
ment des UNHCR nach Deutschland gebracht würden, in Hanau aufzunehmen. Es war ein 
verzweifelter Versuch, sichere Wege für Flüchtlinge nach Deutschland zu finden, um dem 
Sterben im Mittelmeer entgegenzuwirken. Leider ist darauf nicht viel Konkretes passiert und 
weiterhin ist die einzige Möglichkeit für Flüchtlinge, Schutz zu finden, den gefährlichen Weg 
über das Mittelmeer zu gehen. 

Inzwischen haben sich viele der Überlebenden der Reise über das Mittelmeer nach Italien bis 
nach Hanau durchgeschlagen und leben jetzt hier. Sie sind konfrontiert mit einem neuen 
Problem. Auf ihrem Weg waren sie gezwungen in Italien, ihrem ersten Einreiseland, Finger-
abdrücke abzugeben. Damit soll laut der europäischen Dublin-Regelung Italien für ihren 
Asylantrag zuständig sein. Diese Regelung nimmt nicht zur Kenntnis, dass Italien gar nicht 
das Land ist, in dem die Flüchtlinge selbst Schutz suchen wollten. Italien scheint auch weder 
willens noch in der Lage zu sein, ihnen ein menschenwürdiges Leben zu garantieren. Wäh-
rend offizielle Stellen in Italien einräumen, dass aufgrund der hohen Zahl von Neuankünften 
in 2014 alle Aufnahmekapazitäten zusammenbrechen, wird aus Deutschland weiterhin nach 
Italien abgeschoben. 

Die Flüchtlinge, die hier ankommen, haben nach den tragischen Erlebnissen im Mittelmeer 
die Erfahrung gemacht, in Italien ohne Schutz und Versorgung sich selbst überlassen zu blei-
ben. Sie erlebten Obdachlosigkeit und mangelnde medizinische und psychologische Versor-
gung. Sie fanden weder Arbeit noch konnten sie sich ein menschenwürdiges Leben aufbau-
en. Sie erlebten Gewalt und Todesangst nicht nur in den Herkunftsländern und auf der 
Flucht, sondern auch auf der Straße in Italien.  

Der Beschluss der Stadtverordneten bezog sich auf Resettlement-Programme des UNHCR, 
mit deren Hilfe sich in den letzten Jahren wenige Hundert besonders schutzbedürftige 
Flüchtlinge aus dem Irak und aus den Flüchtlingslagern in Tunesien und Malta in Deutschland 
ansiedeln konnten. 2013 und 2014 beschloss die Bundesregierung, jeweils 5000 syrische 
Flüchtlinge aufzunehmen. 



Für Andere wurden keine weiteren Programme aufgelegt. Stattdessen war die europäische 
Antwort auf die Toten im Mittelmeer, in Flüchtlingsabwehr zu investieren und die Fluchtwe-
ge zu versperren, mit immer höherem Blutzoll. 

Tragisch genug, dass die Flüchtlinge, die heute in Hanau und dem Main-Kinzig-Kreis ankom-
men, fast ausnahmslos lebensgefährliche Situationen in ihren Herkunftsländern und wäh-
rend der Flucht erleben mussten, um anschließend der Verelendung in Italien preisgegeben 
zu werden. Heute sind sie nun damit konfrontiert, wieder in die dort herrschende Schutzlo-
sigkeit abgeschoben zu werden. Heute ist die Frage, die sich uns in Hanau stellt, daher nicht 
mehr nur, sichere Wege nach Europa zu fordern, sondern auch diejenigen zu stützen, die 
bereits hier sind. Sie brauchen Sicherheit, um sich von ihren schrecklichen Erlebnissen erho-
len zu können. Viele von ihnen sind mehrfach traumatisiert und einige mussten bereits als 
Notfälle in der Psychiatrie behandelt werden, da sie in Panik geraten, sobald sie die Abschie-
bebescheide erhalten.  

Sie brauchen endlich einen Ort zum Bleiben, an dem sie willkommen sind. Wir wenden uns 
daher an Sie auf der Suche nach moralischer und konkreter Unterstützung und möchten Sie 
bitten, sich öffentlich für ein Bleiberecht der von der Abschiebung nach Italien bedrohten 
Menschen einzusetzen. Bitte setzen Sie sich dafür ein, dass die Dublin-Regelung nicht mehr 
zur Zerstörung der Perspektiven der Überlebenden eingesetzt wird.  

Die in Hanau lebenden Flüchtlinge als Mitglieder der Initiative „Lampedusa in Hanau“ sind 
gerne bereit, den Stadtverordneten direkt über ihre Erlebnisse zu berichten.  

Als Anlage erhalten Sie eine kleine Dokumentation mit Auszügen aus Berichten der von der 
Abschiebung nach Italien bedrohten Flüchtlinge. 

 

„Lampedusa in Hanau und Main-Kinzig-Kreis“ ist eine Initiative von Flüchtlingen und 
ihren Unterstützer/innen, die sich im März 2014 zusammengefunden hat, um über die 
drohenden Abschiebungen nach Italien zu informieren und sie politisch zu bekämpfen. 

 

Kontakt: 

Email: df.hanau@gmx.de 

Telefonisch über Hagen Kopp: 0172-4008990 

http://lampedusa-in-hanau.antira.info/ 
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