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Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Sehr geehrter Herr Minister, es tut mir leid, dass ich Ihnen jetzt erst einmal den 

Wind aus den Segeln nehmen muss. 

 

Auf Ihrer eigenen Website ist angegeben, dass der Bericht der 

Härtefallkommission jährlich vorgelegt wird. Das ist nicht erfolgt. Deshalb bin 

ich etwas enttäuscht über die geringen Angaben, die Sie heute gegenüber dem 

Parlament machen konnten. 

 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Einrichtung der Härtefallkommission 

in Schleswig-Holstein gehört zu den Errungenschaften der ersten rot-grünen 

Koalition in Schleswig-Holstein. 

 

Sie ist die Instanz - ich habe das damals mitverhandelt; das ist nun einmal so; das 

ist ja nicht das Schlechteste -, die aus humanitären Erwägungen mit Zustimmung 

des Ministers, wie eben gerade ausgeführt, ein Bleiberecht erteilen kann. 

 

 

Sie ist die vorletzte Instanz, weil danach eigentlich nur noch, um eine Abschiebung 

zu vermeiden, das Kirchenasyl in Anspruch genommen werden kann, wenn es 

https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl18/drucks/3700/drucksache-18-3725.pdf


angeboten wird. Wir wissen, dass auch die Zahlen des Kirchenasyls in dem 

Zeitraum, über den wir heute diskutieren, stark angestiegen sind. 

 

 

Weil diese Errungenschaft so wertvolle Arbeit leistet, Herr Minister, haben wir 

bereits im August 2015 versucht, mit einer Kleinen Anfrage, Drucksache 18/3293, 

herauszubekommen, warum der Bericht für das Jahr 2014 nicht turnusmäßig 

abgegeben wurde. Ihre Antwort differiert zu dem, was Sie hier gerade ausgeführt 

haben. Sie haben gesagt, aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen habe es eine 

Veränderung der Prioritätensetzung gegeben, aber die Geschäftsstelle der 

Härtefallkommission werde sich bemühen, den Bericht baldmöglichst vorzulegen. 

Warum haben Sie damals nicht geantwortet, dass der Berichtszeitraum verändert 

wird und dann gemeinsam für 2014 und 2015 vorgelegt wird? 

 

Oder lesen Sie Ihre Antworten auf unsere Kleine Anfrage nicht durch? 

 

Wir haben jetzt Januar 2016. Da der Bericht immer noch nicht vorlag, haben wir 

diesen Antrag zum heutigen Bericht eingebracht. Ich war eigentlich davon 

ausgegangen, dass dies im Interesse aller Fraktionen liegen muss. Was nämlich die 

Rolle der Härtefallkommission anbelangt, gibt es hier politisch keine Differenzen. 

 

 

Ich möchte mich deswegen gerade bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 

den Ministerien, aber auch bei den Mitgliedern der Härtefallkommission für ihr 

Engagement bedanken. 

 

 

Die politische Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Entscheidungen, wenn 

auch in anonymisierter Form, natürlich dem Parlament vorgelegt werden, das 

Parlament informiert wird, liegt bei Ihnen, Herr Studt. Ich muss feststellen, dass Sie 

dieser Verantwortung in letzter Zeit immer weniger nachkommen. Wir reden hier ja 

nicht über einen Bericht, der Hunderte Seiten lang ist. Der letzte vorgelegte zum 

Jahr 2013 umfasst 15 Seiten, die Berichte der Jahre zuvor neun bis zehn Seiten. 

Angesichts der aktuellen Entwicklung gehen wir davon aus - ich schlage vor, dass 

wir es, weil es sich auch um vertrauliche Informationen handelt, im Innen- und 

Rechtsausschuss aufrufen -, dass die Zahl der Anrufungen der Härtefallkommission 

seit dem drastischen Anstieg der Zahl der Flüchtlinge bei uns im Land gestiegen 

ist. 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen diese Entwicklung frühzeitig 

erkennen. Es kann doch nicht sein, dass wir in dieser Situation einfach zwei 

Jahre abwarten, um dann erst zu hören, ob die Härtefallkommission genügend 

ausgestattet ist, ob sie genügend Unterstützung hat. Ich appelliere an Sie, 

sie personell so auszustatten, dass sie ihre humanitäre Aufgabe weiter wahrnehmen 

kann, und dementsprechend im Haushalt anzupassen. 



 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollten diesen Berichtsantrag auch, weil das 

Letzte, was wir aus dem Bericht über 2013 wissen, ist, dass die 

Entscheidungskriterien geändert worden sind. Sie haben es eben noch einmal 

ausgeführt. Natürlich liegt es im Interesse des Parlamentes zu wissen, ob diese 

Veränderungen im Rahmen der Arbeit der Kommission positiv waren, ob sie 

wirken, ob sie zielgerichtet sind oder ob diese Veränderungen in der 

Geschäftsordnung, die sich ergeben haben, zu korrigieren sind. 

 

 

Insofern will ich hier gar nicht die große Kontroverse. Ich sage Ihnen aber auch: 

Wenn man dieses wertvolle Instrument Härtefallkommission hat, braucht es 

Schutz, braucht es Unterstützung. Dann lasse ich mir nicht den Vorwurf gefallen, 

dass wir hier eine sinnlose Debatte beantragen. – Vielen Dank für die 

Aufmerksamkeit. 
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“Härtefall“-Anfragen nehmen zu 
http://www.landtag.ltsh.de/plenumonline/archiv/wp18/39/debatten/12.html  

 
„Piraten: „Sie kommen ihrer Verantwortung nicht nach“ 
Angelika Beer (Piraten) zeigte sich enttäuscht von den Aussagen des Ministers. Auf 
der Homepage seines Ministeriums sei angegeben, dass ein Bericht der 
Härtefallkommission jährlich gegeben werden müsse, sagte sie: „Sie kommen ihrer 
Verantwortung nicht nach.“ Es könne nicht sein, dass das Parlament in der 
aktuellen Situation zwei Jahre abwarten müsse, um zu hören, ob die Kommission 
richtig und gut ausgestattet ist. 
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