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An Minister Andreas Breitner 
Innenministerium 
Düsternbrooker Weg 92 
24105 Kiel 

Altenholz, den 28. Oktober 2012 
 
Sehr geehrter Herr Minister Breitner, 
 
am  24. August haben Sie erklärt: „Schleswig-Holstein ist bereit, Bürgerkriegsflüchtlinge 
aus Syrien aufzunehmen.“. "Das ist ein Gebot der Humanität," haben Sie gesagt. 
 
Wir haben Ihre Aussage am Samstag den 01. September bei einem Vernetzungstreffen 
christlicher Friedensgruppen in Kiel aufgenommen und diskutiert. Eigentlich stand das 
Wochenende unter dem Thema ‚Frieden in Zeiten des Klimawandels’. 1  In einer der 
Arbeitsgruppen ging es jedoch um die Flüchtlingspolitik Europas – in diesem Zusammen-
hang  wurde auch die drängende Frage der Flüchtlinge aus dem syrischen Spannungsgebiet 
angesprochen.  
Die bundesweit Zusammengekommenen waren sich einig 2, dass ganz im Sinne Ihrer o.g. 
Aussage dringend Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien aufgenommen werden müssen. 
 
Die Lage der syrische Flüchtlinge hat sich zwischenzeitlich weiter verschärft. Zivilisten 
sterben zu Dutzenden – nach UN-Angaben sind 1,2 Millionen Menschen innerhalb Syriens 
auf der Flucht; rund 350.000 Syrern sind in den Nachbarstaaten als Flüchtlinge registriert.  
Trotz des nahenden Winters nimmt die EU „vorerst“ keine Syrien-Flüchtlinge auf (taz, 
24.10.12, ‚EU-Grenzen bleiben geschlossen’).  Jedoch: auch der Vorsitzende des aus-
wärtigen Ausschusses Hr. Polenz (CDU) forderte die Aufnahme syrischer Flüchtlinge! 3 
Es kann nicht sein, dass die Länder auf den Bund verweisen und der Bund auf die Länder! 
Sehen Sie die Aussage von Herrn Polenz als Signal für eine ‚Grundsatzentscheidung’ des 
Bundes auf der Sie nun aufbauen können! „Über die Einzelheiten könnten sich der Bund 
und die Länder dann verständigen. Wenn der Wille dazu da ist, kann das sehr schnell 
geschehen", haben Sie bei Ihrer Pressemitteilung am 24.08.12 weiter gesagt.  

 
Ich bitte Sie im Namen der Friedensgruppe der Kirchengemeinde Altenholz und im Sinne der 
o.g. Arbeitsgruppe des Vernetzungstreffens christlicher Friedensgruppen : 

 
Setzen Sie sich nun für konkrete Schritte zur Aufnahme von syrischen Flüchtlingen ein. 

Klären Sie die Einzelheiten! 
 

                                                 
1 www.azeddel.de/Vernetzung_chr_Friedensgr_Kiel2012/Vernetzungstreffen_Kiel2012.html 
2 www.azeddel.de/Vernetzung_chr_Friedensgr_Kiel2012/Arbeitsgruppe3.doc   
3 www.welt.de/newsticker/news3/article109639734/Polenz-fordert-Aufnahme-syrischer-Fluechtlinge-in-

Deutschland.html 



 
Unbestritten gibt es auch andere Stimmen in der Regierung. 
Wenn der Innenminister des Bundes Vorurteile bedient und ‚strengere Regeln für 
Asylbewerber’ fordert, mag dies wie ein Hinderungsgrund für unsere und Ihre Forderung 
erscheinen. Um so wichtiger, wenn Sie als Innenministerkollege den humanitären Anspruch 
nicht nur erklären, sondern in diesen kontroversen Gesprächen mit Leben füllen! 
 
In der taz vom 19.10.12 schreibt Judith Edel im Leserbrief zu der Asylmissbrauchs-
behauptung von Innerminister Friedrich den folgenden wichtigen und ich denke auch 
motivierenden Satz: 
„Die Europäische Union hat gerade den Friedensnobelpreis erhalten: [ ]  
 Verhalten wir uns jetzt auch [ ] so, als hätten wir ihn verdient.“ 
 
 
Ich bitte Sie daher darüber hinaus, sich umfassend der Not der in Europa Schutzsuchenden 
anzunehmen und verweise dazu nochmals auf die Forderungen, des Dokuments in Fußnote 2: 
 

� Versuchen Sie durch eine Initiative in der IMK Mehrheiten zu finden, um auch für 
Flüchtlinge, die auf Grund von Klimaveränderungen und anderen von uns zu 
verantwortenden Gründen (insb. Nutzung von Ressourcen, die die Menschen 
eigentlich Vor-Ort benötigen) hier Schutz suchen, einen Rechtsstatus zu schaffen 

� Menschenwürdige Unterbringung statt Abschiebehaft ist ebenfalls ein Gebot der 
Humanität!  

� Fluchtwege müssen aktiv ermöglicht werden – der Auftrag von Frontex muss 
entsprechend umgewandelt werden.  

� Stoßen Sie eine Änderung des Dublin II-Übereinkommen an, um die Verteilung von 
Flüchtlinge (z.B. aus Italien) innerhalb der EU zu ermöglichen. 
 
Versuchen Sie bitte auch dieses beiden letzten Themen, soweit in Ihrer 
Länderkompetenz möglich, zu unterstützen! 

 
 
Bitte informieren Sie mich über Ihre Schritte – ich werde diese Information in der 
Kirchengemeinde und über das Netzwerk christlicher Friedensgruppen weitertragen.  
Herr Stefan Schmidt, als Beauftragte des Landtages für Flüchtlings-, Asyl- und 
Zuwanderungsfragen erhält eine Kopie des Schreibens. 
 
Herzlichen Dank für Ihr Engagement 
mit freundlichen Grüßen 
 

 


