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Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Dass man sich endlich an einen Tisch gesetzt hat, um gemeinsame Strategien 

zu entwickeln, finde ich zunächst einmal richtig und gut. Ob das unbedingt in dem 

Format stattfinden musste wie am 6. Mai 2015, darüber kann man sicherlich unter- 

schiedlicher Auffassung sein. Klar, das sehen wir auch so: Wenn es um 

Flüchtlingspolitik geht, sollte man sich nicht im Hinterzimmer treffen. Wenn es um 

Fragen der Zukunft geht, dann ist das nicht zuträglich - aber genau das ist im 

Vorfeld der Flüchtlingskonferenz passiert. 

 

Die Flüchtlingskonferenz zum Flüchtlingspakt in der Halle 400 wirkte dann doch 

eher ein bisschen wie eine Wahlkampfveranstaltung unter Kronleuchtern. 

 

- Nun gut, entscheidend ist, was dabei herauskommt. Das Ergebnis ist beträchtlich 

und wichtig. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, da ist er nun, der Flüchtlingspakt „Willkommen 

in Schleswig-Holstein! Integration vom ersten Tag an“. Die Zielvereinbarung 

klingt vielversprechend, und - das wurde schon mehrmals erwähnt - viele wichtige 

Ziele sind darin mit wichtigen Verbänden, Institutionen und Organisationen 

vereinbart worden. Diesen Weg werden wir auf jeden Fall positiv begleiten. 

 

Fast alles, was dort vereinbart wurde, ist unstrittig. Ich sage „fast“, weil ich nicht 

akzeptieren kann und wir als PIRATEN nicht akzeptieren können, dass es zum 

Beispiel das Ziel ist, Asylbewerber, denen man kaum eine Chance auf 

Anerkennung zutraut, als Flüchtlinge zweiter Klasse behandeln zu wollen, indem 

man sie gar nicht erst umverteilt, sondern bis zu einer Gerichtsentscheidung - wann 

auch immer - in der Erstaufnahmeeinrichtung belässt. Das ist eine 

Diskriminierung, die wir für falsch halten. 

 



Liebe Kolleginnen und Kollegen, dem Papier muss jetzt die Praxis folgen. Hierzu 

haben wir in den letzten Tagen erfahren, dass dies noch immer nicht der Fall ist. 

 

Dialog ist kein Zauberwort, sondern erfordert frühzeitige Kommunikation mit allen 

Betroffenen. Das hat beim Beispiel Boostedt leider nicht geklappt, trotz aller 

Gespräche vor Ort mit der Staatssekretärin und dem Innenminister: Was ist 

passiert? Die Ehrenämtler der Initiative in Boostedt haben nicht einmal eine 

Einladung zum Flüchtlingsgipfel bekommen. Das hat auch im Fall Lübeck in 

diesen Tagen nicht geklappt, denn die Menschen Am Bornkamp und ihre Bedenken 

werden nicht ernst genommen. Herr Innenminister, das sehen wir als einen höchst 

gefährlichen und riskanten Weg an, denn überall dort, wo Dialog und Transparenz 

vernachlässigt werden, schaffen Sie den Raum dafür, dass einige wenige 

rechtsextreme oder ausländerfeindliche Menschen diesen Raum nutzen, um ihn 

für ausländerfeindliche Parolen zu missbrauchen. 

 

Das kann dazu führen, dass Bürgerinnen und Bürger, die Kritik, Angst, Sorgen und 

Fragen haben und keine Antworten bekommen, auf einmal als Rechtsextremisten 

oder Ausländerfeinde verunglimpft werden, was nicht passieren darf. Wir haben 

diese Ängste und Sorgen nicht nur in Lübeck ernst zu nehmen. 

 

Nun zu unserem Antrag: In der Vorbereitung des Flüchtlingsgipfels hat das 

Parlament keine Rolle gespielt. Der Antrag von CDU und PIRATEN, einen 

Ausschuss für Integrations- und Flüchtlingspolitik zu gründen, um eine 

konstruktive parlamentarische Begleitung zu gewährleisten, wurde hier im Hohen 

Haus abgelehnt. Wir waren einigermaßen überrascht, als uns dann der Pakt 

vorgelegt worden ist. Wir wollen mit unserem Antrag auf einen schriftlichen 

Bericht die parlamentarische Kontrolle zurückholen. Deshalb reicht es uns nicht, 

halbjährlich nur für 5 Minuten von der Regierung zu hören: Wir wollen die 

parlamentarische Kontrolle durchsetzen. 

 

Der Herr Ministerpräsident sagt, was auch nachzulesen ist: aus „sie“ wird „wir“. 

Mit „wir“ ist offensichtlich der Landtag nicht gemeint. In diesem Konstrukt fehlt so 

ein ganz wesentliches demokratisches Element. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich möchte nicht mich als Parlamentarierin und auch nicht uns als Landtag darauf 

reduzieren lassen, nach einem solchen Pakt einen Nachtragshaushalt zu diskutieren, 

dessen Gestaltung wir in der Frage der Umsetzung nicht einmal begleiten und 

beeinflussen können. Dialog über Parteigrenzen hinweg, das sind für uns 

Stärkung und Erhalt der Demokratie. Deshalb bitten wir darum, dass aus dem 

„wir“ wieder eine Gemeinsamkeit wird mit allen Ehrenamtlern, mit allen 

Initiativen, mit der Landesregierung, aber bitte nicht ohne parlamentarische 

Begleitung. – Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 
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Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Mir fällt zunehmend auf, dass bei den 

koalitionstragenden Fraktionen in diesem Haus eine Standardformulierung 

eingezogen ist. Wenn Sie keine Antwort in der Sache auf den Vorwurf haben, dass 

parlamentarische Kontrollen behindert werden, dann heißt es: Sie waren ja nicht in 

den Ausschüssen. - Das ist nachweislich falsch. Eka von Kalben, ich war in den 

Ausschüssen. Das steht auch überall. Ich war auch bei anderen Treffen. 

 

 

Daher geht es jetzt noch einmal um die parlamentarische Kontrolle 

. Ende letzten Jahres, im November, wurde die interministerielle Arbeitsgruppe 

- IMAG - eingerichtet. Sie ist den flüchtlingspolitischen Sprechern vorgestellt 

worden, auch wenn nicht alle teilgenommen haben. Ich bedanke mich dafür. Das 

war gut. Wir haben einen ersten Eindruck bekommen. Ich muss aber auch mit 

Bedauern feststellen, dass, als ich zu dem Termin vor dem Flüchtlingsgipfel als 

Tagesordnungspunkt eine Unterrichtung über mögliche vorhandene Zielverein- 

barungen mit Verbänden und Institutionen beantragt habe, dieses Treffen nicht 

stattgefunden hat. Das, was am 6. Mai vorgelegt wurde, kam aus der Wundertüte. 

 

 

Es ist in Ordnung, eine solche interministerielle Arbeitsgruppe einzurichten. Wenn 

dann aber keine Informationen an das Parlament erfolgen, dann ist es schlecht. 

 

Ich habe auf Bitten des Innenministeriums, weil der Stress vor dem Gipfel so groß 

war, eine Kleine Anfrage zurückgezogen und mich damit einverstanden erklärt, 

einen persönlichen Brief zu bekommen. Ich bedanke mich dafür, dass dieser Brief 

rechtzeitig gekommen ist. Aus ihm konnte ich ersehen, dass die Arbeitsgruppen, 

die hier so gelobt werden, erstmals am 31. März, also wenige Wochen vor dem 

Gipfel, überhaupt zusammengetreten sind. Das ist nicht transparent, und es ist mit 

der heißen Nadel gestrickt 

 

Deswegen erwarten wir in Zukunft einen schriftlichen Bericht, damit wir den 

Prozess parlamentarisch begleiten können. - Vielen Dank 
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Herr Präsident, vielen Dank für das Entgegenkommen. Wir ziehen unseren Antrag 

zurück und unterstützen ebenfalls den Antrag der CDU auf halbjährlichen Bericht 

sowohl zur Unterbringung als auch zur Umsetzung des Paktes. 
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1. Antrag Drucksache 18/2974 mit der Berichterstattung der Landesregierung  

    erledigt 

2. Antrag Drucksache 18/2986 vom Antragsteller zurückgezogen 

3. Annahme des selbstständigen Änderungsantrag Drucksache  18/3003 

 

 

 

Einstimmig forderten die Parlamentarier die Landesregierung auf, dem Landtag 
künftig im Halbjahresrhythmus über die Umsetzung des Flüchtlingspaktes und 
die Unterbringungssituation zu berichten. Den Anstoß hierfür hatte die CDU 
gegeben.  
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