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Angelika Beer [PIRATEN]:  ............................................................................. 9056 

 

Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen!  

Im Gegensatz zu anderen Regionen und Staaten in dieser Welt leben wir hier in 

Deutschland in einem Rechtsstaat. Auch da waren wir uns eigentlich in der 

vorangegangenen Debatte einig. Wir als PIRATEN bekennen uns zu den 

Menschenrechten und der Genfer Flüchtlingskonvention. Wir stehen zum 

Grundrecht auf Asyl - vorbehaltlos, und zwar ohne Wenn und Aber. 

 

https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl18/drucks/3600/drucksache-18-3611.pdf
https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl18/drucks/3700/drucksache-18-3731.pdf
https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl18/drucks/3700/drucksache-18-3734.pdf


Jeder Flüchtling, der in unser Land kommt, hat das Recht auf ein faires Verfahren. 

Wenn wir von den Flüchtlingen den Willen zur Integration verlangen, dann darf 

dies keine Einbahnstraße sein. Auch wir müssen auf die Flüchtlinge zugehen und in 

Zeiten von zunehmender Fremdenfeindlichkeit und rechts-extremer Hetze alles 

unternehmen, um weitere Ressentiments in der Gesellschaft zu vermeiden. 

 

Eine Separierung von Flüchtlingen aufgrund ihrer geografischen Herkunft 

lehnen wir ab, weil diese nicht nur Vorurteile und Ressentiments gegenüber 

Flüchtlingen schürt, sondern auch den Rechtsanspruch auf Asyl infrage stellt. 

 

 

Liebe Kollegen, wir hier im Landtag reagieren meist nur noch auf die Vorstöße des 

Innenministeriums, anstatt aktiv Flüchtlingspolitik zu gestalten. Darf ich an die 

letzte Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses erinnern? - Die zukünftige Pla-

nung der Erstaufnahmeeinrichtung und der Landesunterkünfte findet bereits statt - 

hinter verschlossenen Türen. Wir haben lediglich die Zusage bekommen, dass das 

Parlament zeitnah über die Entwicklungen in Kenntnis gesetzt wird. Ich frage Sie 

daher: Sieht so die parlamentarische Beteiligung des Landtages aus? 

 

 

Mit einer solchen Politik von oben herab gefährdet die Landesregierung die 

politische und gesellschaftliche Akzeptanz ihrer Flüchtlingspolitik. Statt die 

Beschlüsse, die von einer breiten Mehrheit im Landtag getragen wurden - im 

letzten Jahr auch von meiner Fraktion -, um- und durchzusetzen, werden bereits 

getroffene Entscheidungen einer modernen Flüchtlingspolitik klammheimlich 

revidiert. Nachdem die umstrittene Abschiebehaftanstalt in Rendsburg zum 

Beispiel endlich geschlossen wurde, soll nun gemeinsam mit Hamburg eine 

Abschiebeeinrichtung am Flughafen oder eine „Abschiebehaftanstalt light“ am 

Hamburger Flughafen genutzt werden. Statt Asylanträge unvoreingenommen zu 

prüfen, will man Flüchtlinge aufgrund ihrer Herkunft vorverurteilen. In einem 

demokratischen Rechtsstaat muss jeder Flüchtling unabhängig von seiner 

Herkunft Anrecht auf ein faires und rechtsstaatliches Verfahren haben. 

 

Nachdem man die Residenzpflicht endlich abgeschafft beziehungsweise die 

Bewegungsfreiheit eingeführt hat, will man jetzt die Kehrtwende, angeblich um die 

Gettobildung zu verhindern. Doch wie realistisch ist das, wenn sich anerkannte 

Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt integrieren sollen, aber nicht dürfen? 

 

Die Einschränkung des Familiennachzugs ist ein weiteres Beispiel. Es ist inhuman 

und verstößt gegen die hier oft beschworenen Familienwerte. Es handelt sich um 

Familien, die höchst verzweifelt sind. Sie werden flüchten, sie werden kommen. 

Sie werden flüchten, weil sie Sicherheit und eine Chance zum Überleben suchen. 

Diese Familienmitglieder können Sie nicht einfach an der Grenze zurückschicken, 



sondern diese Menschen haben die gleichen Rechte wie andere Flüchtlinge auch. 

Sie werden den Schutz, der ihnen aufgrund der Genfer Flüchtlingskonvention und 

des Grundgesetzes zusteht, suchen und mit unserer Unterstützung auch einklagen. 

 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Sprachunterricht ist wichtig für die 

Integration der Flüchtlinge. Aber wollen und dürfen wir warten, bis die 

Flüchtlinge anerkannt sind? Bedenkt man die Dauer der Verfahren, verschenken 

wir hier wertvolle Zeit, Zeit, die für die notwendige und von allen geforderte 

Integration so wichtig ist. Auch hier ist die Landesregierung eingeknickt. 

 

 

Sichere Herkunftsländer mögen zwar für die Bevölkerungsmehrheit sicher sein, 

doch wie sieht es mit Minderheiten aus? Selbst in EU-Mitgliedstaaten wie Ungarn 

werden Minderheiten, zum Beispiel Roma oder Homosexuelle, offen diskriminiert. 

In vielen osteuropäischen Staaten ist die Situation für Minderheiten deutlich 

dramatischer. Aus diesem Grund ist eine unvoreingenommene Prüfung der 

Anträge nicht nur notwendig, sondern das Recht eines jeden, der an unsere Tür 

klopft. 

 
 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, auch wenn Herr Albig gerade nicht zuhört: Ich 

erwarte, dass zumindest jetzt die Bremse getreten wird und beim Bundesrat am 29. 

Januar diese Landesregierung, die bei Kompromissen schon zweimal eingeknickt 

ist, dem neuen Vorstoß der CSU nicht zustimmt, die 

Zahl der sicheren Herkunftsländer auszuweiten, zum Beispiel um Mali. Der 

schleswig-holsteinische Bundeswehrbeauftragte hat neulich gesagt, das werde der 

gefährlichste Bundeswehreinsatz überhaupt. Auch Mali soll als sicherer 

Herkunfts-Staat eingeordnet werden. Wenn diese Landesregierung wieder 

einknickt, kann ich nur sagen: Sie haben die Regierungsmehrheit nicht verdient. 
 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Anzeichen für die zunehmende 

Fremdenfeindlichkeit und rechtsextreme Hetze in unserem Land ist ein massiver 

Anstieg rechtsextremer Straftaten. Mehr als 11.000 rechtsextreme Straftaten zählt 

die Polizei bis Oktober vergangenen Jahres. 
 

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass BKA-Präsident Münch vor drei 

Tagen vor der Gefahr rechtsextremer Terroristen nach dem NSU-Vorbild gewarnt 

hat. Warum wird das hier nicht diskutiert, warum wird das nicht berücksichtigt? 

Wir brauchen Zivilcourage, um diesem Trend entgegenzutreten, im Parlament, auf 

der Straße und in der Diskussion mit unserer Gesellschaft. 

 
 



Den Antrag der CDU lehnen wir entschieden ab. Die Forderung, straffällige 

Ausländer konsequent abzuschieben, ist purer Populismus. Wir haben eine 

Gesetzgebung, die Grenzen setzt. Die sind richtig, die werden auch eingehalten. 

Alles andere, was darüber hinausgeht, bedient das, was wir gerade diskutiert haben. 
 

Statt Grenzkontrollverschärfungen zu fordern, sollte man erst einmal Vertrauen in 

unsere Polizei haben und dieser die notwendige Zeit geben, um Verbrechen 

aufzuklären. Selbst für Angeklagte gilt - gleich welcher Herkunft - bis zum 

Zeitpunkt der Verurteilung die Unschuldsvermutung, und dementsprechend sind 

auch Ausländer zu behandeln. 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht nur wir PIRATEN beobachten mit Sorge, 

dass die Koalitionsparteien in diesem Land dem Druck von PEGIDA und AfD 

nachzugeben drohen und das Grundrecht auf Asyl immer weiter einschränken 

wollen. Die Willkommenskultur wird so zu einem Lippenbekenntnis. 

 

 

Insbesondere an die Adresse der CDU sage ich: Wer hier Verabschiedungskultur 

predigt und damit gegen Flüchtlinge hetzt, der verlässt die gemeinsamen 

christlichen Werte unseres Landes. 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben über die Forderung nach einer 

Separierung von Flüchtlingen aus sicheren Herkunftsländern in der letzten 

Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses diskutiert. Der Innenminister hat das 

nicht wie früher zurückgewiesen. Schleswig-Holstein hatte da eine klare Position 

und hat Nein dazu gesagt. Jetzt hat er gesagt: Das Konzept wird überarbeitet, wir 

bekommen dann das Ergebnis. 

 

 

Wer Menschen aus sogenannten sicheren Herkunftsländern in eine bestimmte 

Landeserstaufnahmeunterkunft bringt, macht diese Menschen nicht nur zur 

Zielscheibe von menschenfeindlichen Äußerungen, sondern auch von 

rechtsextremen Angriffen. 

 

Dieser Wettstreit auf Kosten der Schutzsuchenden verstößt gegen unsere 

humanistischen, ethischen und christlichen Werte und auch gegen die Grundsätze 

der bisherigen humanitären Flüchtlingspolitik in diesem Land. 

 

Ich weiß, dass gleich der Bericht des Innenministers kommt. Ich bedanke mich 

genauso wie er bei den Kommunen, bei den Menschen, die sich solidarisch 

engagieren, um Flüchtlingen hier ein Willkommen zu bieten. Ich erwarte aber auch, 



dass der Innenminister die Voraussetzungen für eine Willkommenskultur nicht 

weiter abbaut. Er ist nämlich gerade dabei. - Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Beschluss: 

 
1. Antrag Drucksache 18/3734 mit der Berichterstattung der Landesregierung 

erledigt 

 

2. Überweisung der Anträge Drucksachen 18/3611 und 18/3731 an den Innen- und 

Rechtsausschuss ................................................................................................. 9074 

 

 

Es ist beantragt worden, die Anträge auf den Drucksachen 18/3611 und 18/3731 

dem Innen- und Rechtsausschuss zu überweisen. Wer so beschließen will, den bitte 

ich um das Handzeichen. - Gegenprobe! - Drei Stimmen dagegen. Enthaltungen? 

- Eine Enthaltung. Damit sind die Anträge überwiesen. 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Angelika Beer (Piraten)… 
lehnte „eine Separierung von Flüchtlingen aufgrund ihrer geographischen Herkunft strikt ab“. 
Grundsätzlich beobachteten die Piraten mit Sorge, dass die Koalitionsparteien in diesem Land „dem 
Druck Pegidas und der AfD nachgeben und das Grundrecht auf Asyl immer weiter einschränken“, 
sagte Beer. 
 
Die Anträge von Union und den Piraten wurden zur Beratung an den Innen- und Rechtsausschuss 
überwiesen. 
 
http://www.landtag.ltsh.de/plenumonline/archiv/wp18/39/debatten/09_17_20.html  
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