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SEEBRÜCKE – Josha Frey (Grün) ermuntert Kommunen ein sicherer Hafen zu 
werden 
 
Josha Frey MdL: „Die Idee der Seebrücke ist ein toller Ansatz, bei dem von den Kommunen aus 
Druck für eine solidarischere Flüchtlingspolitik auf Bundes- und europäischer Ebene aufgebaut 
werden kann.“ 
 
Im Juli 2018 hat sich in Deutschland die Initiative „Seebrücke – Schafft sichere Häfen“ gegründet, in 
der sich auch Kommunen Bootsflüchtlingen und Helferinnen und Helfern in der Flüchtlingsarbeit 
solidarisch zeigen können, indem sie sich gegen die aktuelle Abschottungspolitik in Europa stellen. 
In ganz Deutschland haben sich schon 47 solcher sicherer Häfen gefunden, unter anderem auch 
fünf Städte in Baden-Württemberg: Freiburg, Karlsruhe, Rottenburg, Heidelberg und Konstanz. 
 
Auch wenn viele Flüchtlingshelferinnen und -helfer im Landkreis Lörrach, z.B. der Freundeskreis 
Asyl in Rheinfelden, diese Initiative unterstützen, hat sich bisher noch keine Kommune der 
Initiative angeschlossen. Zu einem sicheren Hafen können Kommunen unter anderem dadurch 
werden, dass sie ihre Solidarität gegenüber Menschen auf der Flucht öffentliche erklären und in 
dem sie gegenüber der Bundesregierung weitere legale Aufnahmeprogramme einfordern. 
 
Josha Frey, Mitglied im Ausschuss für Soziales und Integration, unterstützt diese Initiative und den 
Wunsch vieler Flüchtlingshelferinnen und -helfern. Er möchte deswegen Kommunen im Landkreis 
dazu ermuntern ihre Position für eine offene Gesellschaft zu bestärken: „Das Ankommen der 
Geflüchteten und die Integration erfolgt direkt vor Ort, dadurch wissen Städte und Gemeinde am 
besten Bescheid über Herausforderungen, Chancen und dem Mehrwert von Neuzugezogenen für 
die Gesellschaft. Die Idee der Seebrücke ist ein toller Ansatz, bei dem von Unten, das heißt von den 
Kommunen aus, Druck für eine solidarischere Flüchtlingspolitik auf Bundes- und europäische 
Ebene aufgebaut werden kann.“ Er fügt hinzu: „Wenn wir uns in die Lage von Menschen, die 
fliehen mussten, versetzen, wird deutlich, dass auch wir uns in ihrer Situation einen Ort zum guten 
Ankommen wünschen würden. Das wird mir insbesondere bei vielen Flüchtlingsfällen, die an mich 
herangetragen werden, immer wieder bewusst.“ 
 
Weitere Informationen zur Initiative können unter seebruecke.org abgerufen werden. 
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