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Aufnahme von Verwandten aus Erdbebengebieten der Türkei und Syrien:
Linksfraktion Altona spricht sich für Aufstockung der Ämter aus – schnelle, 
unbürokratische Hilfe gefordert

Das Erdbeben sowie die Nachbeben in der Türkei und in Syrien haben mehr als
50.000 Menschenleben gefordert,  viele Opfer liegen noch unter den Trümmern.
Zehntausende  sind  obdachlos  geworden,  ihnen  fehlt  es  an  allem,  sie  haben
teilweise fast alles verloren, sind traumatisiert. Viele der Erdbebenopfer von ihnen
haben Verwandte in Deutschland, die sich bereiterklärt haben, Angehörige bei sich
aufzunehmen.  Die  Bundesregierung  hat  bereits  einem  „vereinfachten,
pragmatischen  Visumverfahren“  für  Verwandte  ersten  und  zweiten  Grades
zugestimmt.  Dazu  müssen  die  in  Deutschland  lebenden  Verwandten  eine
Verpflichtungserklärung abgeben,  mit  der  sie  sich verpflichten,  sowohl  für  den
Lebensunterhalt  der Betroffenen als auch für die „Versorgung im Krankheitsfall
und bei Pflegebedürftigkeit“ aufzukommen. Diese Erklärung muss gegenüber den
Abteilungen für Einwohnerwesen der Bezirksämter abgegeben werden.

Damit  sich  diese  Verfahren  nicht  unnötig  in  die  Länge  ziehen,  hat  die
Linksfraktion  in  der  Bezirksversammlung  Altona  das  Bezirksamt  aufgefordert,
kurzfristig  Personal  aus  anderen  Bereichen  des  Amtes  in  die  beiden  für  das
Einwohnerwesen  zuständigen  Kundenzentren  in  Altona  und  Blankenese
umzusteuern. So werden unnötige Wartezeiten vermieden.

Dazu  erklärt  Hasan  Burgucuoglu,  Mitglied  der  Linksfraktion  in  der
Bezirksversammlung  Altona:  „Die  Überlebenden  der  Erdbebenkatastrophe
leiden  unter  Kälte  und  Obdachlosigkeit,  leider  kommt  die  Hilfe  oftmals  nur
verzögert  an.  Daher  sollten  sich  die  Behörden  um  ein  unbürokratisches  und
vereinfachtes Verfahren bemühen, damit die betroffenen Angehörigen schnell nach
Deutschland geholt werden können. Viele Überlebende haben engere Verwandte
verloren. Sie brauchen hier einige Zeit in Ruhe, um zusammen mit ihrer Familie zu
leben. Die familiäre Bindung ist jetzt noch wichtiger für sie geworden.“

Weiterhin ist die LINKE Altona der Auffassung, dass nicht nur Verwandte ersten
und  zweiten  Grades,  sondern  auch  weiter  entfernte  Verwandte  von  ihren  in
Deutschland  lebenden  Angehörigen  aufgenommen  werden  können,  sofern  eine
entsprechende  Verpflichtungserklärung  vorliegt.  Auch  dürfe  der  Zeitraum  des
Aufenthalts nicht bloß auf drei Monate beschränkt werden.

Dazu  äußert  sich  Karsten  Strasser,  Fraktionsvorsitzender  der  LINKEN
Altona  in  der  Bezirksversammlung: „Hierbei  handelt  es  sich  nicht  um  ein
Privileg, sondern um eine Geste der Humanität. Bürokratische Hürden sollten bei
der Hilfe für die Erdbebenopfer keine Rolle spielen.“
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