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Forst, den 9. März 2020 

An  

Die Geschäftsstelle des Gemeinderats Forst   

 

Antrag: Gemeinde Forst erklärt sich zum Sicheren Hafen 

 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragt, dass die Gemeinde Forst 

 sich mit Menschen auf der Flucht und den Zielen der Initiative SEEBRÜCKE solidarisch zeigt 
und zu einem Sicheren Hafen wird. 
 

  sich gegen eine Kriminalisierung der Rettung von Menschen in Seenot ausspricht. 
 

  dem Bündnis „Städte Sicherer Häfen“  (https://seebruecke.org/startseite/sichere-haefen-in-
deutschland/) zur aktiven Gestaltung einer menschenrechtskonformen europäischen 
Migrationspolitik beitritt. Mit dem Beitritt erklärt die Gemeinde Forst sich bereit, aus Seenot 
gerettete Menschen schnell und unkompliziert aufzunehmen und unterzubringen. Diese 
Aufnahme geschieht zusätzlich zur Verteilungsquote Asylsuchender. Hierzu wird ein 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Inneres und Sport, dem Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge und dem Bundesland Baden-Württemberg hergestellt. 
Aufgenommene erhalten eine menschenwürdige Versorgung. 
 

 die Bundesregierung auffordert, die Möglichkeit für Kommunen zu schaffen, zusätzlich 
Menschen aus Seenot aufnehmen zu können. 
 

 die Bundesregierung weiterhin auffordert, zur Entspannung der Lage auf den griechischen 
Inseln ebenfalls eine Möglichkeit für Kommunen zu schaffen, unbegleitete Minderjährige aus 
den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln aufzunehmen. 
 

 sich dem Bundesland Baden-Württemberg und der Bundesregierung gegenüber 
bereiterklärt, zusätzliche Aufnahmeplätze für Menschen in Seenot und für unbegleitete 
Minderjährige aus griechischen Flüchtlingslagern verlässlich zur Verfügung zu stellen. 
 

 alle unternommenen Handlungen veröffentlicht, mit denen sie zu einem Sicheren Hafen 
wird. 
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Begründung: 

Die Situation auf den griechischen Inseln ist dramatisch, vor allem auf Lesbos. An erster Stelle steht 
nun, für Sicherheit auf den Inseln für alle dort lebenden oder ankommenden Menschen zu sorgen und 
die Geflüchteten von dort zu evakuieren und in Sicherheit zu bringen. Die menschliche Katastrophe im 
Mittelmeer darf nicht weitergehen. Um hiergegen eindeutig Stellung zu beziehen und auf die 
anhaltenden Missstände aufmerksam zu machen, soll sich die Gemeinde Forst zu einem „Sicheren 
Hafen“ erklären. Im Rahmen seiner Möglichkeit soll Forst Geflüchtete aufnehmen und so zur 
Entspannung der Situation beitragen. Sowohl die unsägliche Situation auf den griechischen Inseln und 
die jüngste Eskalation an der türkisch-griechischen Grenze, als auch die verfahrene Lage um die 
europäische Verantwortungsteilung für aus Seenot gerettete Menschen, treibt die Kommunen 
„Sicherer Häfen“ und einige Bundesländer an, ihre zusätzliche Aufnahmebereitschaft zu signalisieren. 

Unser besonderes Augenmerk gilt hierbei Kindern und Jugendlichen. Sie sollen schnellstmöglich 
evakuiert und in geeigneten Einrichtungen in Deutschland untergebracht werden können. 

 

Für die Fraktion BÜNDNIS‘90/DIE GRÜNEN im Gemeinderat Forst (Baden) 

 

Claudia Greulich und Dr. Sybille Klenzendorf 


