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Solidarische Städte – Sichere Häfen für Flüchtlinge

Cornelia Lehmann

Europa verriegelt seine Gren-
zen und nimmt damit hin, 
dass Tausende von hilfe- 
suchenden Menschen auf den 
Fluchtrouten umkommen. 
Doch der Widerstand gegen 
diese Politik der Abschot-
tung und des Sterbenlassens 
wächst. Die Hoffnung liegt 
dabei insbesondere auf den 
Städten: «Solidarische Städ-
te» als «Sichere Häfen» für 
Flüchtlinge.

Unzählige Frauen, Männer, 
Kinder sehen aufgrund von 
Krieg oder Armut keinen an-

deren Ausweg, als zu flüchten. Doch wir können nicht ALLE aufnehmen. Bei 
uns ist nicht genug für ALLE da. Rechte Bewegungen betonen das immer wieder 
und sehr laut. Und die Regierungen berücksichtigen diese Behauptungen und 
scheuen sich, eine humane Flüchtlingspolitik zu vertreten. Doch gleichzeitig 
setzen sich immer mehr Menschen für die Aufnahme von Schutzbedürftigen 
ein: Sie hoffen jetzt auf die Städte, hoffen, dass dort juristischer Handlungs-
spielraum zugunsten von Flüchtlingen und Illegalisierten genutzt werden kann.  

Die Solidarischen Städte stehen in der Tradition der Sanctuary Cities, die sich 
seit 1980 in den USA – begünstigt durch die dort hochbewertete religiöse 
Freiheit – entwickelt haben. Die Sanctuary Cities bieten Schutzräume, weil sich 
ihre BewohnerInnen persönlich, finanziell und auch politisch zugunsten der 
Asylsuchenden engagieren. Die Städte weigern sich, mit den Bundesbehörden 
für Migration, Grenzschutz und Aufenthaltsrecht zusammenzuarbeiten - sie 
gestatten ihnen keinen Zugriff auf städtische Ressourcen. Dadurch fehlt den 
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nationalen Behörden die notwendige Handhabe, um Personen abschieben zu 
können. Mit der Zeit entstanden solidarische Netzwerke auch ausserhalb der 
USA und der Kirche. Teilweise profitieren sie ebenfalls vom moralischen Wert, 
der mit dem Kirchenasyl verbunden wird. Ein wichtiger Nachteil ist in vielen 
Ländern jedoch, dass es nicht möglich ist, die Zusammenarbeit von Ausländer-
behörde und Polizei zu unterbinden, da diese administrativ nicht getrennt sind.

Was ist eine Solidarische Stadt? 
«Wenn Sie fragen, wie viele Flüchtlinge in Palermo leben, antworte ich nicht 
60‘ 000 oder 100‘ 000. Sondern: keine. Wer nach Palermo kommt, ist ein Paler-
mitaner.» (NZZ, 23.07.2017)
Leoluca Orlando, Bürgermeister von Palermo, setzt sich seit Jahren für die 
Integration von Flüchtlingen ein, und darüber hinaus für ein Palermo, das für 
den Respekt vor den Menschenrechten steht. Viele Personen befinden sich ja in 
einer ähnlich prekären Lage wie die Migranten, brauchen ebenso dringend Ge-
sundheitsversorgung, Wohnraum, Arbeit. In der «Charta von Palermo 2015 – In-
ternationale Freizügigkeit von Menschen» fordert Orlando die Abschaffung der 
Aufenthaltsgenehmigung, die Verknüpfung bürgerlicher Rechte mit dem Wohn-
ort sowie die Gewährleistung des (Menschen-) Rechts auf globale Bewegungs- 
und Niederlassungsfreiheit. In diametralem Widerspruch zu Orlandos Auffas-
sung steht das Sicherheitsdekret des rechten Innenministers Matteo Salvini. 
Italien schafft damit faktisch die humanitäre Aufnahme ab. Nach Überzeugung 
Orlandos – der promovierter Jurist ist! – verstossen diese «Salvini»- Gesetze  
gegen die Verfassung; daher müssen sie seine MitarbeiterInnen in Palermo 
nicht ausführen. Die Gesetze selbst können aber nicht (wie in anderen Ländern) 
direkt vor dem Verfassungsgericht angefochten werden. Orlando wünscht sich 
deshalb, dass er vom Innenminister angezeigt würde: erst über einen solchen 
Prozess könnte die Rechtmässigkeit des Sicherheitsdekrets überprüft werden. 
Dem zivilen Widerstand Orlandos haben sich andere Bürgermeister angeschlos-
sen, in Neapel, Mailand, Bologna. Übrigens: Palermo gilt heute als sicherste 
Stadt Italiens und war letztes Jahr italienische Kulturhauptstadt.

«Mach deine Stadt zum Sicheren Hafen! Wir brauchen ein offenes Euro-
pa, solidarische Städte und sichere Häfen.» Seit Gründung der Bewegung 
«Seebrücke» im Juli 2018 haben sich zahlreiche Städte solidarisch erklärt, 
mindestens eine der Anforderungen für einen Sicheren Hafen zu erfül-
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Frauen beim Reispflanzen, Indien
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len: öffentliche Solidaritätserklärung mit Menschen auf der Flucht; Aufnah-
men zusätzlich zur Quote; Beteiligung an der Gründung eines Bündnisses 
für eine menschenrechtskonforme europäische Migrationspolitik u.v.a.m. 

Die «Seebrücke» vertritt die Meinung, dass dort, wo die nationale Politik ihrer 
Verantwortung nicht gerecht wird, die kommunale Ebene tätig werden muss. 
Rechtlich gesehen ist dies nicht einfach, da in Deutschland nicht die Kommu-
nen, sondern erst der Bund und in einem zweiten Schritt die Bundesländer über 
die Verteilung der Flüchtlinge entscheiden. 

Nachfrage bei einer «Solidarischen Stadt» in der Schweiz: Die Stadt Zürich wäre 
bereit, mehr Flüchtlinge aus dem Resettlement-Programm der UNO aufzuneh-
men, d.h. besonders verletzliche Flüchtlinge wie Folteropfer, Behinderte, ge-
fährdete Frauen und Mädchen, Kinder, Personen, die dringend medizinische Be-
treuung benötigen, doch zuständig für Zuwanderung und Zuteilung sind Bund 
und Kanton. Die Stadt hat sich darum via Schweizerischen Städteverband in 
der Arbeitsgruppe zur Weiterführung des Resettlement-Programms eingebracht. 
Der Bundesrat hat das Konzept zur Kenntnis genommen und das Eidgenössische 
Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, dieses mit einem konkreten Pro-
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grammvorschlag für 2020/21 den staatspolitischen Kommissionen zur Kenntnis 
zu bringen, bevor der Bundesrat definitiv entscheidet. Der Stadtrat möchte 
zudem ein Postulat des Gemeinderats entgegennehmen, das ein Engagement 
zur Aufnahme von über das Mittelmeer geflüchteten Menschen fordert. Die-
ses Geschäft ist jedoch aufgrund eines Ablehnungsantrags der FDP-Fraktion 
vertagt. Wo sich hingegen schon etwas bewegt: Die Stadt Zürich engagiert 
sich in der Erst-Flucht-Stadt Tyros im Libanon, um sie bei der Bewältigung der 
Herausforderungen, die sich durch die Zuwanderung von Flüchtlingen seit 2011 
ergeben, nachhaltig zu unterstützen, und sie berücksichtigt dabei nicht allein 
die syrischen Flüchtlinge, sondern die lokale Bevölkerung insgesamt.

Ebenfalls ist Zürich Teil der «Solidarity Cities», einem Netzwerk von europäi-
schen Grossstädten wie Mailand, Athen, Ljubljana, Barcelona, das aus deren 
Blickwinkel Lösungen sucht, wie sie mit der Flüchtlingskrise umgehen kön-
nen, und Aktivitäten, z.B. Bildungsprojekte, im Flüchtlingsbereich initiiert. Ein 
anderes Bündnis mit dem verwirrend ähnlichen Namen «Solidarity City» geht 
seinerseits deutlich weiter. Es wurde gegründet von NGOs, kirchlichen Gruppen 
usw. aus Städten wie Berlin, Bern, Hamburg, Köln und Zürich und vertritt ra-
dikalere Forderungen wie Abschiebestopps und direkte Aufnahme von Flücht-
lingen. 

Dies sind nur einige Streiflichter. Menschenrechte lokal durchzusetzen ist Pfläs-
terlipolitik, Flüchtlinge in Sicheren Häfen willkommen zu heissen eher sym-
bolisch, solange gleichzeitig weiter an einer maximalen Abschottungspolitik 
gearbeitet wird. Doch die Solidarischen Städte bieten (die einzige) Hoffnung 
und Chancen, überregionale und politische Allianzen zu bilden, Wissen auszu-
tauschen, (juristische) Spielräume auszuloten – und viele Menschen zu mobili-
sieren, für globale Gerechtigkeit einzustehen. 
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