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tian Reimer. Zusätzlich sei die Stadt
dem „Bündnis Städte Sicherer Hä-
fen“ beigetreten.

„Faktisch nicht spürbar“
Weil sich das Land Schleswig-Hol-
stein Anfang des Jahres ebenfalls be-
reit erklärt hat, Mittelmeerflüchtlin-
ge zusätzlich über Artikel 17 der
Dublin-Verordnung aufzunehmen,
musste laut Reimer keine Regelung
gefunden werden, die lediglich für
die Stadt Flensburg gelte, sondern
für alle aufnahmebereiten Städte,
Kreise und Kommunen. Das Land
verteilt die Geflüchteten quotal im
Rahmen des gültigen Verteilungs-
schlüssels innerhalb der Sicheren
Häfen in Schleswig-Holstein, so der

Stadtsprecher.
In Flensburg leben derzeit 3532

Flüchtlinge, 2016 waren es etwa
2000 Geflüchtete. „Bis jetzt wurden
der Stadt Flensburg drei von insge-
samt 22 aus Seenot geretteten Ge-
flüchteten, die in Schleswig-Hol-
stein angekommen sind, zugewie-
sen. Diese Zahl ist faktisch nicht
spürbar undkeine zusätzlicheBelas-
tung für unsere Regelsysteme,“ so
Christian Reimer.
Flensburg habe sich „unabhängig

von der derzeitigen guten prakti-
schen Lösung bereit erklärt, bis zu
20 Mittelmeerflüchtlinge zusätzlich
aufzunehmen“, berichtet er weiter –
weil die Stadt über die entsprechen-
den Aufnahmekapazitäten verfüge

Tag der
offenen Tür im
Vinzenz-Hospital

Dinslaken. Zum Tag der offenen Tür
ladenamheutigenDonnerstag ab11
Uhr die psychiatrisch-psychothera-
peutischen und suchtmedizinischen
Abteilungen des St. Vinzenz-Hospi-
tals insClemenshausundaufdieSta-
tion 11 ein.Mit dem Tag der offenen
Tür im Rahmen des Tages der seeli-
schen Gesundheit unter demMotto
„Meine Welt - Deine Welt - Eine
Welt“möchte dasKrankenhaus Ein-
blicke gewähren und Vorurteile im
Bereich der Psychiatrie/Psychothe-
rapie abbauen.
Ziel ist es, über einen Zuwachs an

Toleranz im Umgang mit dem The-
ma psychische Gesundheit und Er-
krankung, wichtige Voraussetzun-
gen für psychische Gesundheit zu
schaffen.NebenzehnVorträgenund
14Workshops, indenenmandie ein-
zelnenTherapienKunst,Musik,Ma-
len, Entspannung und Bewegung
selbst erfahren kann, geben die Mit-
arbeiter des St. Vinzenz-Hospitals
und der zumKrankenhaus gehören-
den St. Camillus KlinikWalsumEin-
blicke in die Räumlichkeiten und
ihre Arbeit. Der Tag wird um 11Uhr
eröffnet, dieWorkshopsbeginnenab
12.30Uhr,dieVorträgeab11.30Uhr.
DieWege sind ausgeschildert.

Informationen rund
um den Polizeiberuf
Kreis Wesel.Wer sich eine berufli-
che Zukunft bei der Polizei vorstel-
len kann, kommt am Donnerstag,
17. Oktober, zu einer offenen
Sprechstunde ins Berufsinforma-
tionszentrum der Arbeitsagentur
(Reeser Landstraße 61, in Wesel).
Sandra Müntjes von der Karrierebe-
ratung der Polizei steht von 10 bis
16 Uhr zur Verfügung. Berufsein-
steiger erfahren Wissenswertes
über das Tätigkeitsspektrum, Ein-
stiegsvoraussetzungen und Aus-
wahlverfahren. Auch beantworten
die Experten Fragen. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

KURZ GEMELDET

Bürgermeister
bei der IGBCE
Dinslaken. Katharina Höyng (Frei-
licht AG) und Bürgermeister Dr. Mi-
chael Heidinger informieren beim
Treffen der IGBCE-Ortsgruppe Loh-
berg-Feldmark am Montag, 14. Ok-
tober, 18.30 Uhr in den Räumen
des Knappenvereins im Ledigen-
heim (Lohbergstr. 20a) unter ande-
rem über den Umbau der Zechen-
werkstatt, den aktuellen Planungs-
stand bei der Entwicklung des
Bergwerksgeländes, über den Pla-
nungsstand der Verkehrsführung,
insbesondere der Osttangente, und
des Supermarkts. Interessierte Bür-
ger sind eingeladen.

Auf demWeg zum „Sicheren Hafen“
Die beiden großen Parteien im Stadtrat, CDU und SPD, wollen den Anträgen, in Dinslaken
mehr Flüchtlinge aufzunehmen, zustimmen: Das sind Gründe, Gegenargumente und Fakten

Von Anja Hasenjürgen

Dinslaken. Die Stadt Dinslaken ist
auf dem Weg, ein „Sicherer Hafen“
für Flüchtlinge zu werden. Der Rat
entscheidet am heutigen Donners-
tag über mehrere Anträge zu dem
Thema: Kirchen, Flüchtlingsrat und
Eine Welt-Gruppe fordern, Dinsla-
ken soll bei Bedarf 50 aus Seenot ge-
rettete Flüchtlinge über die nach
dem Königsteiner Schlüssel festge-
legten Quoten hinaus aufnehmen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Dins-
laken sich tatsächlich zum „Siche-
renHafen“ erklärt, ist hoch: Die bei-
den großen Fraktionen wollen zu-
stimmen.

Das sagt die SPD
Nach der CDU erklärt jetzt auch die
SPD ihre Bereitschaft, die Anträge
zu unterstützen. „Das ist ein Akt der
Humanität gegenüber den Geflüch-
teten und ein Akt der Solidarität
gegenüber den Mittelmeer-Anrai-
nerstaaten“, begründet der SPD-
Stadtverbandsvorsitzende Reinhard
Wolf auf NRZ-Anfrage. Er beklagt
die mangelnde Solidarität der EU-
Länder untereinander: „Ein erbärm-
liches Trauerspiel.“
Es bleibe abzuwartenwie sich die-

ser Beschluss auswirke, so Wolf. Ob
einer Gemeinde Flüchtlinge zusätz-
lich zugewiesenwürdenundwie vie-
le das seien, entscheide das Bundes-
innenministerium. „Und das wird
erst dann greifen, wenn die Flücht-
lingsquote in Dinslaken bei einer er-
neuten Welle erreicht würde.“ Der-
zeit erfülle Dinslaken die Quote
zwar nicht, aber „man weiß ja nicht
was passiert“ sagt Wolf auch mit
Blick auf die Entwicklungen in der
Türkei.

Wolf geht davon aus, dass Dinsla-
ken im Falle einer neuen „Flücht-
lingswelle“ auch Landesmittel für
zusätzlich aufgenommene Geflüch-
tete erhält. Allerdings werden durch
die Zuschüsse nicht alle Kosten ge-
deckt. Wenn tatsächlich 50 Men-
schenzusätzlichaufgenommenwür-
den, kämen 100.000 bis 150.000
Euro Kosten auf die Stadt zu, so die
Rechnung des SPD-Stadtverbands-
vorsitzenden. Die SPD geht zudem
davon aus, dass die Antragsteller
„sich in die Integration einbringen.“
Dass das die wichtigste Aufgabe sei,
hätten die Jahre 2015 und 2016 ge-
zeigt.Dass dieEU-Länder erst Recht

keine Notwendigkeit sehen könn-
ten, Flüchtlinge aufzunehmen,
wenn sich in Deutschland zuneh-
mendStädtezumSicherenHafener-
klären, sei „dieKehrseite“ desAntra-
ges, soWolf. „Dessenmuss man sich
bewusst sein.“ Es sei eine „Abwä-
gungsfrage“obmandem„Druckaus
sozialen Medien oder einer be-
stimmten Partei“ nachgebe. „Wir ha-
benunsaushumanitärenundsolida-
rischenGründen für denAntrag ent-
schieden.“

Das sagen andere Parteien
DieCDUhat –wie berichtet -- schon
vor vier Wochen erklärt, den Anträ-
gen zuzustimmen. „Dinslaken kann
dieProblemedieserWelt nicht allein
lösen, aber es kann einen kleinen
Teil dazu beitragen“, so begründete
Fraktionsvorsitzender Heinz Wan-
singdieHaltungderCDU.AuchLilo
Wallerich (Grüne), die selbst in der
Flüchtlingsarbeit tätig ist, will den
Anträgen zustimmen.
OffensiveDinslakenundLimitha-

ben ihre Ablehnung erklärt. „Wo
bleibt unsere Abwägung, ob wir
nicht eine Sogwirkung erzielen, wo-
durchsichnochmehrMenschender
Gefahr aussetzen werden, über den

Seewegzu flüchten. Ichwerde jeden-
fallsmitmeinerStimme imRatkeine
kriminellen Schlepperbanden
unterstützen“, so Limit-Ratsherr
Mirko Perkovic. Er führt zudem die
Kosten an fragt, „wie über 50weitere
Personen dort (in der Fliehburg)
untergebracht werden sollen“.

Das sind die Kosten
Die Stadt beziffert die Kosten mit
rund 12.100 Euro pro Person und
Jahr. Solange eine Person die Krite-
rien des Flüchtlingsaufnahmegesetz
erfüllt und Asylbewerberleistungen
erhalte, habe Dinslaken Anspruch
auf eine monatliche Pauschale in
Höhe von 866 Euro Kostenerstat-
tungdesLandes. „ObweitereFlücht-
linge aufgenommen werden, die ja
ebenfalls durch das Land zugewie-
sen werden müssten, ist für die Kos-
tenerstattung des Landes unerheb-
lich“, diese sei gesetzlich im Flücht-
lingsaufnahmegesetz geregelt, so
Stadtsprecher Marcel Sturm.
Wenn der Asylantrag abgelehnt

wird, endet die Kostenerstattung des
Landes nach drei Monaten. Anfang
2018 betraf das 154 Menschen, für
die die Stadt jährlich1.600.368Euro
nicht erstattet bekommt.

Flüchtlingszahlen und Erfüllungsquote

n Im ersten Halbjahr 2019 sind
51 Flüchtlinge nach Dinslaken ge-
kommen, 16 Menschen weniger
als die Stadt laut Erfüllungsquote
aufnehmen sollte. Die Quote liegt
bei 93,94 Prozent. Die Situation
habe sich „normalisiert“, so die
Stadt Dinslaken in einem Bericht
für den Sozialausschuss. In der
Fliehburg leben 408 Geflüchtete.
Anfang 2016 waren es 930. Aktu-

ell sind noch 602 freie Plätze vor-
handen – allerdings sind wegen
aktueller Sanierungsmaßnahmen
nicht alle Plätze verfügbar.

n Die Flüchtlingszahlen in Dins-
laken entwickeln sich seit Anfang
2016 nach unten. Damals waren
es 930 Menschen, Anfang 2018
waren 471 Flüchtlinge in Dinsla-
ken, Anfang 2019 waren es 431.

Beispiel Flensburg: Erfahrungen nach einem Jahr
Die Stadt hat sich vor einem Jahr zum „Sicheren Hafen“ erklärt. Seitdem kamen drei Flüchtlinge zusätzlich
Dinslaken/Flensburg. Deutschland-
weit haben sich bereits 108 Kommu-
nen oder Kreise zu „Sicheren Hä-
fen“ erklärt. Eine der ersten war die
Stadt Flensburg in Schleswig-Hol-
stein. Flensburghat etwa90.000Ein-
wohner, ist also etwas größer als
Dinslaken und ist seit einem Jahr
„SichererHafen“.Wir haben bei der
Stadt Flensburg nach Erfahrungen
undnachdenAuswirkungendesBe-
schlusses gefragt.
Die Entscheidung, ein „Sicherer

Hafen“ zu werden und aus Seenot
gerettete Geflüchtete aus dem Mit-
telmeer aufzunehmen „wird im vol-
len Umfang von Politik und Stadt-
verwaltung getragen“, berichtet der
Sprecher der Stadt Flensburg, Chris-

und „zum anderen aber auch aus
unserer humanitären Verpflichtung
heraus, Menschen in Not zusätzlich
aufzunehmen, bis es eine EU-weite
Lösung gefunden wurde“.
Das „Bündnis Städte SichererHä-

fen“ habe jetzt die Bundesregierung
aufgefordert, sich „für eine langfristi-
ge Lösung zur Sicherung der Auf-
nahme aus Seenot geretteter Men-
schenauf europäischerEbeneeinzu-
setzen“ und die Finanzierung für die
Kommunen zu sichern. „Sollte es in
Dinslaken zu einer positiven Ent-
scheidung kommen, könnte ein Bei-
tritt im Bündnis Städte Sicherer Hä-
fen eine gute Ergänzung zur Vernet-
zung und zum fachlichenAustausch
sein“, so Reimer. aha

GUTEN MORGEN
in Dinslaken, Voerde und Hünxe

Wer hat’s
erfunden?

Im Voerder Stadtrat geht man of-
fenbar dazu über, nicht nur ver-

bal auszuteilen: Nachdem SPD-
Fraktionschef Uwe Goemann die
CDU daran erinnert hatte, dass sich
die Seinen doch schon lange vor
den Christdemokraten pro Bau
eines Kombibades auf dem Frei-
badgelände positioniert hätten,
überreichte er seinem Pendant Ingo
Hülser eine Tüte Schweizer Kräuter-
bonbons. Mit der Gabe wollte Goe-
mann dem CDU-Fraktionschef be-
deuten, wer denn nun wirklich das
Thema gesetzt hat. Wie das? Nun,
der Hersteller besagter Bonbons
streute in seine Werbung dereinst
den Satz „Wer hat’s erfunden?“ ein.
Ob der SPD-Fraktionschef damit die
beste Wahl getroffen hat? Nicht,
dass er den politischen Gegner
durch die Halsbonbons, da besser
bei Stimme, am Ende gar redseliger
macht. Vielleicht wäre ein Mittel zur
Gedächtnisstärkung in diesem Fall
zielführender gewesen... P.K.

RHEINPEGEL
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Rees, 13 Uhr: 1,91 m, + 20 cm
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Initiative zeigt
sich enttäuscht

Zeelink: Richter
verwenden altes Urteil
Hünxe. Ein Eilverfahren gegen den
Bau der Zeelink-Gaspipeline ist vor
dem Oberverwaltungsgericht
(OVG) Münster gescheitert. Die
Richter haben die Klage abgewiesen
(wir berichteten). Die Initiative
gegen den Pipeline-Bau weist darauf
hin, dass es sich nicht um jenen Klä-
ger handelt, der von ihr unterstützt
wird. Wie Rainer Rehbein, einer der
Sprecher der Initiative, mitteilt, sei
es „allerdings enttäuschend,dassder
neu gegründete 21. Senat des OVG
offensichtlich nur aus einem älteren
Urteil abgeschrieben hat.“ Auch da-
rin hatten nämlich die Richter in
Münster die Sicherheitsregularien
des DVGW (Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches) für ausrei-
chend erklärt. Und dies, so Rehbein,
trotz der Unfälle in der Vergangen-
heit und der Todesgefahr für Tausen-
de.
Dagegen hätten die Münsteraner

Richter ignoriert, dass ein anderes
Oberverwaltungsgericht gerade die-
ses von der Gasindustrie selbst auf-
gestellteRegelwerkals „Eigengesetz-
gebung“ gebrandmarkt und das
gleichzeitige Fehlen gesetzlicher Be-
stimmungen moniert habe. Daher
komme es in den anstehenden
Hauptverhandlungen, beziehungs-
weise spätestens vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, unter anderem
darauf an, diese Auffassung des
OVG anzugreifen.
In der Mitteilung der Initiative

heißt es zudem, dass die Kanzlei für
Verwaltungsrecht, welche „ihren“
Kläger vertritt, das OVG darauf hin-
gewiesen habe, dass aufgrund eines
Verfahrensfehlers bei der Veröffent-
lichung des Planfeststellungsbe-
schlusses die Klagefrist gegen die
Zeelink-Pipeline noch gar nicht be-
gonnen habe. Eine Stellungnahme
des OVG dazu steht noch aus.

Kirchen, Flüchtlingsrat und Eine Welt-Gruppe wollen, dass Dinslaken bei Bedarf zusätzliche aus Seenot gerettete
Menschen aufnimmt. Das Bild zeigt Quadri (6) aus Nigeria auf einem Rettungsboot. FOTO: RENATA BRITO / DPA

DINSLAKENDINSLAKEN
VOERDE | HÜNXE

So schmeckt
der Niederrhein!
Heute heißt es: „Deftiges
vom Land“. Zu Gast in
Uedem. Wir am Niederrhein
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