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Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Dem Dank an die 

Sicherheitsbehörden schließen wir uns ausdrücklich an. 

 

Ich will aber auch ganz klar sagen, dass wir für diesen Dank, der selbstverständlich 

geäußert werden muss nach einer Situation, wie wir sie in der letzten Woche hatten, 

keine Aktuelle Stunde brauchen. Deswegen möchte ich einige grundsätzliche 

Anmerkungen zur jetzigen Situation machen und dann den Antrag der FDP 

entsprechend kritisieren. 

 

Die Ereignisse haben gezeigt, dass die nationale und internationale Kooperation 

der deutschen und der europäischen Sicherheitsbehörden funktioniert. Das ist gut. 

Das muss auch immer nachjustiert werden, damit das so bleibt. 

 

Der Einsatz zeigt aber auch, dass die Sicherheitsbehörden der terroristischen 

Bedrohung gewachsen sind. Da brauchen wir nicht den Ruf nach der Bundeswehr 

im Inneren. Wir müssen im Auge behalten, wie die Menschen verunsichert sind, 

gerade auch durch die terroristischen Anschläge. 

 

Ich möchte dazu eine Zahl nennen. Es gibt eine Umfrage vom Juli 2016. Danach 

haben 73 % aller Deutschen gesagt, dass sie Angst vor Terroranschlägen haben. 

Wir wissen, es gibt auch in Deutschland eine abstrakte Gefahr. Wir wissen auch 

das, was wir nicht wissen: Wir wissen nicht, wo der Terror in Deutschland, in 

Europa oder auch woanders zuschlagen wird. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der FDP auf Aktuelle Stunde stärkt 

die Verunsicherung der Bevölkerung, weil er undifferenziert ist, weil er mit 

Schlagworten arbeitet und weil er sich auf das gefährliche Gleis begibt, wie auch 

die CDU, zu versuchen, sich innenpolitisch zu profilieren und der völkischen AfD 

Wähler abzuwerben. 

 



Dass genau das Gegenteil passiert, das haben die letzten Wahlen gezeigt. 

 

Ich sage Ihnen auch ganz klar: Wir brauchen keine Militarisierung der Polizei, 

keine pauschalen Verdächtigungen von Migranten, erst recht nicht von 

syrischen Flüchtlingen. 

 

Wir brauchen nicht die Diskussion über ein Burka-Verbot, wie sie die CDU 

angestoßen hat. Wir brauchen nicht den Knüppel, den Herr Liebing einer dann 

legalisierten Bürgerwehr mit auf den Weg geben will. - Das ist Wasser auf die 

Mühlen der Rechten und der Rechtsextremen, das ist nichts, was unsere 

Demokratie oder unsere Sicherheit stärkt. 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen in dieser Debatte auch daran erinnern, 

dass viele der Flüchtlinge, die zu uns gekommen und bei uns sind, zum zweiten 

Mal Opfer des Terrorismus werden: Sie fliehen vor dem Terror des IS, Al-Qaida 

und anderer, und sie werden hier als IS-, Al-Qaida-Terroristen verdächtigt. Da geht 

diesmal mein Dank sogar an den Bundesinnenminister, Herrn de Maizière, der 

einer pauschalen Verurteilung, quasi einer Sippenhaft, widersprochen und 

appelliert hat, die Gefahr so zu benennen, wie sie ist, aber keine Panik zu betreiben. 

 

 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, dass es immer schwer ist, mit 

Statistiken zu arbeiten. Ich kann Ihnen jetzt auch nicht alles zur Verfügung stellen. 

Trotz der gefühlten Angst, die wir alle ernst nehmen, zeigt der Blick in die 

Vergangenheit, dass wir Jahre mit sehr viel mehr Terroranschlägen hatten. Damit 

will ich nichts negieren, aber das zeigt aus unserer Sicht auch, dass nur der Ruf 

nach mehr Überwachung, nach mehr Daten und so weiter nicht mehr Sicherheit 

schafft. 

 

Mit mehr Überwachung verhindern wir keine Terroranschläge, und mit Ihrer 

Debatte verhindern wir sie auch nicht. 

 

Ich sage Ihnen eines zum G 36. Das ist doch eine Phantomdiskussion. Sie wollen 

die Koalition spalten. Das haben Sie nicht geschafft. Das ist auch gut so an diesem 

Punkt. Ich überlege manchmal, ob Sie überhaupt wissen, worüber Sie reden. Das 

betrifft auch Daniel Günther und den Kollegen, den wir eben gerade gehört haben. 

 

 
(Dr. Heiner Garg [FDP]: Das war der Kollege Stegner, den Sie gerade gehört haben!) 

 

- Nein, dem kann ich in seinen Ausführungen weitgehend zustimmen. 

 
(Dr. Heiner Garg [FDP]: Gott, haben Sie Freunde, Herr Stegner!) 

 



- Tja, das ist so eine Sache. - Ich will versuchen, es einmal einfach zu erklären. Ein 

G 36 ist kein Regenschirm, den Sie in den Kofferraum eines Polizeiwagens legen 

und bei Bedarf herausholen, um Terroristen zu bekämpfen. 

 

Das G 36 ist ein Gewehr der Bundeswehr, äußerst schwierig zu handhaben. Wir 

PIRATEN lehnen die Forderung nach Einführung des G 36 für unsere Polizei ab - 

Eka von Kalben hat dazu eben einiges Treffendes gesagt -, nicht aus dem 

unterstellten Pazifismus einer ehemaligen Linken, nicht aus dem Gefühl der 

Hoffnung, Unahnung und Unsachlichkeit heraus, wie wir es immer wieder hören, 

wenn nach dem G 36 gerufen wird, sondern weil wir PIRATEN uns in der Praxis 

mit dem G 36 auseinandergesetzt haben. - Nein, diese Forderung weisen wir 

zurück. 

 

Herr Klug, ich kann es Ihnen gern noch einmal erklären. Ich habe eine Urkunde, 

erster Platz, fürs Schießen auf dem G 36. Die ist drei Jahre alt. Ich würde das Teil 

heute nicht mehr in die Hand nehmen. Denn wissen Sie, was Sie überhaupt nicht 

überlegt haben? Was braucht die Polizei an Schießtraining? Haben Sie überhaupt 

genug Schießkinos in Schleswig-Holstein? 

 
(Christopher Vogt [FDP]: Das ist der Vorschlag des Innenministers, Frau Kollegin! Verstehen Sie das nicht?) 

 

- Nein, das ist doch alles auf Ihrem Mist gewachsen. Das ist eine vollkommen 

undifferenzierte Diskussion. 

 

Wollen Sie einem Polizisten wirklich sagen: „Nimm mal dieses 

Schnellfeuergewehr und stell dich dem Terroristen mutig entgegen!“? Wir haben 

Spezialeinheiten. Ich habe einer Äußerung des Kollegen Stegner gestern 

entnommen, dass im Rahmen des Sicherheitspakets auch überlegt wird, 

Spezialkräfte in Schleswig-Holstein so zu stationieren, dass sie schnell zugreifen 

können. Das sind vernünftige Maßnahmen, die Sicherheit schaffen können und die 

auch wir unterstützen würden. 

 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss der Aktuellen Stunde noch 

einmal: Wir sind für eine sachliche Diskussion in den Fachgremien. Wirwünschen 

uns eine Diskussion, in der Flüchtlingshelfer, Ehrenamtliche nicht weiter 

verunsichert werden, sondern ihre Leistung nach wie vor anerkannt wird. Wir 

wünschen uns eine differenzierte Begleitung der Programme der Landesregierung 

mit Beteiligung von anderen im Land, wenn es um Prävention durch Integration 

geht und auch darum, die Gefahr von Hasspredigern durch Integration zu 

minimieren, durch Schulung zur Erkennung von religiös motiviertem Extremismus 

oder Rechtsextremismus. 

 

All das sind Maßnahmen, in die wir involviert sind. Das ist der richtige Weg, der 

Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger bringt, damit sie morgen nicht 

Angst haben, wenn sie einem syrischen Flüchtling begegnen, sondern sagen: 

„Herzlich willkommen, wir wissen, ihr seid die Opfer!“ 



 

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

 

 

Sicherheitsdebatte im Landtag: „Anhaltend hohe abstrakte Gefährdung“ 
 
In der Debatte um die Ausstattung der Polizei zur Terrorabwehr wird der Ton rauer. 
Schleswig-Holstein sei „keine Grafschaft der Hobbits, wo dank des friedfertigen Küsten-
Ampel-Gewusels nichts Dramatisches passieren kann“, sagte der FDP-Abgeordnete Ekkehard 
Klug in einer von seiner Fraktion anberaumten Aktuellen Stunde. Redner von SPD, Grünen, 
SSW und Piraten hielten ihm „Panikmache“ vor. 
 
Angelika Beer (Piraten) warnte vor einer „Militarisierung der Polizei“. Die Kooperation der 
Sicherheitsbehörden in Deutschland und Europa funktioniere. 
 
http://www.landtag.ltsh.de/plenumonline/archiv/wp18/45/debatten/01.html  
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