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zu diesen Themen? Warum zeigt sie nur mit dem Finger 
auf Europa und stellt die Frage, warum wir Flüchtlinge 
ertrinken lassen? Was macht die Afrikanische Union 
selbst? Wie wirkt sie auf die Herrschenden und Regie-
renden in den Herkunftsländern der Flüchtlinge ein? 
Was tut sie, damit die Eliten in den afrikanischen Län-
dern in die Pflicht genommen werden? Afrika ist ein res-
sourcenreiches Land. Aber die Ressourcen sind falsch 
verteilt. Gegen die Gleichgültigkeit der Eliten in den 
afrikanischen Ländern gegenüber dem armen Bevölke-
rungsteil muss etwas getan werden.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Im Rahmen unserer Außenpolitik dürfen wir den Dialog 
mit den Eliten und den Regierenden in den betreffenden 
Ländern nicht abbrechen. Vielmehr müssen wir den Dia-
log zwischen der Europäischen Union und der Afrikani-
schen Union noch intensivieren.

Es ist wichtig, Asylanlaufstellen in den betreffenden 
Herkunfts- und Transitländern zu schaffen. Ich spreche 
nicht von Asylbewerberaufnahmezentren, sondern von 
Asylanlaufstellen, bei denen sich Menschen, die beab-
sichtigen, ihr Heimatland zu verlassen, Informationen 
holen können: Habe ich überhaupt eine Chance auf Asyl, 
wenn ich mein Leben aufs Spiel setze, wenn ich meine 
Familie, wenn ich meine Kinder verlasse? Solche An-
laufstellen können natürlich nur in stabilen Rechtsstaa-
ten eingerichtet werden. In Libyen oder in Syrien ist das 
auf absehbare Zeit nicht möglich. Aber wir sollten zu-
sammen mit dem UNHCR solche Asylanlaufstellen auf 
den Weg bringen.

Zu Recht wurde angesprochen: Ein großes Problem 
sind die Asylsuchenden vom Balkan. Wenn wir sehen, 
dass allein in den ersten drei Monaten von insgesamt 
88 000 Asylanträgen 44 000 von Menschen aus den 
Westbalkanländern gestellt wurden – die Anerkennungs-
quote bei diesen Menschen liegt bei gerade einmal 
0,1 Prozent –, dann wissen wir, dass es richtig war, Ser-
bien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina zu siche-
ren Herkunftsstaaten zu erklären. Aber kaum nimmt die 
Anzahl der Anträge von Menschen aus diesen Ländern 
ab, steigt die Zahl der Anträge von Menschen aus dem 
Kosovo und aus Albanien. Innerhalb von acht Wochen 
wurden allein 28 000 Asylanträge von Menschen aus 
dem Kosovo gestellt. Viele dieser Menschen sagen ganz 
offen, dass sie hier bei uns Arbeit suchen. Das heißt, sie 
sind keine politisch Verfolgten. Wir müssen diesen Men-
schen sagen, dass es dann falsch ist, hier einen Asylan-
trag zu stellen. Wir müssen Informationskampagnen in 
den Balkanländern durchführen, um die Menschen auf-
zuklären: Du wirst keine Chance haben, in Deutschland 
Asyl zu bekommen. Du hast vielleicht eine Chance, eine 
Arbeitsgenehmigung zu bekommen. Aber das solltest du 
erst erfragen, bevor du dich auf den Weg machst.

Es ist bekannt, dass ich die Abschottungspolitik der 
Europäischen Union als nicht zielführend und erfolg-
reich ansehe. Wir sollten aufgrund unserer Geschichte 
wissen: Mauern zu errichten, hat noch nie langfristig 
tragbare Lösungen gebracht. – Wir brauchen einen ande-
ren Verteilungsschlüssel in Europa. Ich glaube, darüber 
besteht im ganzen Haus Konsens. Wir müssen auch die 
gesamte Flüchtlingshilfe überdenken. Mit den jetzigen 
Gegebenheiten haben wir in der Vergangenheit nicht ge-
rechnet. Wir brauchen neue Strukturen. Leider sieht es 
momentan nicht so aus, dass wir zu einem neuen Vertei-
lungssystem in Europa kommen; das müssen wir ehrlich 
zugeben. Zwar wird am 13. Mai der neue Migrationsbe-
richt vorgelegt. Aber solange sich Großbritannien wei-
gert, zuzugestehen, dass es sich hier nicht um eine natio-
nale, sondern um eine europäische Aufgabe handelt, 
werden wir hier zu keiner Lösung kommen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Ich hoffe, dass in dem Zusammenhang irgendwann ein 
Konsens und auch die Solidarität aller Mitgliedstaaten 
gegeben sein werden.

Ich wünsche dem Asylgipfel morgen viel Erfolg. Es 
wird um Geld gehen – das ist ganz klar –, aber Geld ist 
nicht alles. Wie gesagt, wir müssen in diesem Zusam-
menhang die Strukturen angehen. Wir müssen auch se-
hen, wie wir mit den vielen jungen, minderjährigen 
Flüchtlingen umgehen. Es sind inzwischen 70 000, die 
sich hier in Deutschland aufhalten. In Bayern sind es al-
lein 4 000 neue unbegleitete Flüchtlinge. Bei ihnen hat 
die Flucht andere Ursachen.

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Frau Kollegin Wöhrl, kommen Sie bitte zum Schluss.

Dagmar G. Wöhrl (CDU/CSU):
Sie haben andere Fluchtgründe als Erwachsene. Des-

wegen brauchen wir auch Richtlinien für Kinder im 
Asylverfahren, damit sie nicht wie Erwachsene behan-
delt werden. Sie sind traumatisiert, sie sind vergewaltigt 
worden, sie waren Kindersoldaten und vieles mehr. In 
diesem Sinne haben wir noch große Aufgaben vor uns. 
Es sind viele Herausforderungen. Ich hoffe, dass wir sie 
gemeinsam im ganzen Hause im Sinne der vielen Flücht-
linge und der vielen Hilfsbedürftigen lösen werden.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Vielen Dank. – Letzter Redner zu diesem Tagesord-

nungspunkt ist der Kollege Rüdiger Veit, SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Rüdiger Veit (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Auch ich habe meine eigene Meinung zu der Frage, ob 
es zweckmäßig und sinnvoll gewesen wäre, zu dem mor-
gigen Gipfel im Kanzleramt Vertreter der Kommunen 
einzuladen. Ich fasse das einmal in die Worte des Präsi-
denten des Deutschen Städtetages, Ulrich Maly, der 
heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und auch 
zu uns gesagt hat: Ich weiß nicht, was dabei heraus-
kommt. Ich bin nicht dabei. Die Kommunen sitzen nicht 
mit am Tisch. Das ist der Hit.
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(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht kommt 
trotzdem etwas dabei heraus. Vielleicht unterscheidet 
sich dieser Gipfel dann von manch anderem, der in der 
Vergangenheit stattgefunden hat. Schon aus Rücksicht 
auf die Koalition ist mir eine weitere Würdigung der 
Vergangenheit nicht erlaubt.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
LINKEN – Uwe Kekeritz [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Schade!)

Aber meine Hoffnung richtet sich auf die Zukunft. 
Hier reden wir in der Tat nicht nur von Geld. So ist bei-
spielsweise die Frage der sicheren Drittstaaten angespro-
chen worden. Ich will versuchen, dies noch ein bisschen 
deutlicher zu zeichnen. Wir haben – das müssen wir So-
zialdemokraten zugestehen – drei Westbalkanstaaten als 
sichere Herkunftsstaaten eingestuft. Was ist in der Zwi-
schenzeit geschehen, nachdem dies Gesetz geworden 
ist?

(Anja Hajduk [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Nichts!)

Die Anzahl der Flüchtlinge von dort hat sich um 27 Pro-
zent reduziert. Das ist nicht wenig. Das ist aber auch 
nicht so dramatisch viel, wie es diejenigen, die das ge-
fordert haben, gedacht haben mögen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Dagegen setze ich die Entwicklung der Anzahl der 
Flüchtlinge aus dem Kosovo. Die Zahl ist von Lars 
Castellucci genannt worden: Wir hatten mehr als 1 000, 
fast 1 500 Flüchtlinge am Tag. Jetzt haben wir vielleicht 
noch 40 oder 60, ohne dass es sich um einen sicheren 
Herkunftsstaat gehandelt hat.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU)

Warum? Weil die Verfahren intensiviert und beschleu-
nigt worden sind, weil vor allen Dingen durch eine in-
tensive Aufklärungsarbeit, auch im Kosovo selbst, den 
Menschen die Illusion genommen worden ist, alles sei 
ganz wunderbar und man müsse sich nur nach Deutsch-
land auf den Weg machen. Von daher ist das ein ganz 
wichtiger Fingerzeig, wie man auch in Zukunft solche 
Migrationsbewegungen steuern bzw. ein bisschen beein-
flussen kann, ohne deswegen etwas am Gesetz zu än-
dern;

(Beifall bei der SPD)

ganz abgesehen davon, dass es dafür wahrscheinlich 
noch weniger eine Mehrheit im Bundesrat zu erwarten 
gibt, als es bei dem anderen Vorgang der Fall war.

Lassen Sie mich zu den Gemeinsamkeiten der An-
träge der Linken und von Bündnis 90/Die Grünen kom-
men. Dort sind einige Elemente, über die man reden 
muss. Darüber werden wir auch mit unserem Koalitions-
partner sprechen. Dazu gehört etwa das Abschneiden des 
alten Zopfes der Widerrufsverfahren bei bereits gewähr-
tem Asyl. Das wirft die Frage auf, wozu das Ganze noch 
gut ist. Dazu gehört im Übrigen auch – es steht auf der 
Tagesordnung – die Frage eines gesicherten Aufenthal-
tes für die Zeit einer Berufsausbildung. Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, der Vorstoß der drei Ministerpräsidenten Winfried 
Kretschmann, Malu Dreyer und Volker Bouffier ging 
noch ein bisschen weiter. Sie haben gesagt, es wäre wün-
schenswert und notwendig, wenn die dann Ausgebilde-
ten auch in der Lage wären, in Deutschland für die 
Dauer von zwei Jahren eine ihrer Ausbildung entspre-
chende Tätigkeit auszuüben.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Darüber reden wir zurzeit mit unserem Koalitionspart-
ner. Wir sind dabei, Überzeugungsarbeit zu leisten.

In der Koalitionsvereinbarung steht, dass wir gemein-
sam mit den Ländern dafür sorgen wollen, dass auch den 
Asylbewerbern frühestmöglich Sprachangebote unter-
breitet werden. Wir hoffen, dass wir in der Koalition 
diesbezüglich zu Ergebnissen kommen und demnächst 
– ich denke an eine Perspektive von vier bis acht Wo-
chen – einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten 
können.

Lassen Sie mich zum Schluss auf die Frage nach dem 
Geld zu sprechen kommen. Diesbezüglich gibt es Diffe-
renzen zwischen uns und unserem Koalitionspartner. Ich 
hoffe, sagen zu können, dass es diese Differenz jetzt 
zwar noch gibt, sie aber überwunden werden kann. Viel-
leicht kommt man auf dem Gipfel ja zu anderen Ergeb-
nissen. Ich persönlich und der Großteil der SPD-Frak-
tion – um das klar zu sagen: nicht nur das Präsidium der 
SPD – stehen auf dem Standpunkt, dass die Übernahme 
der Kosten für die Unterbringung und Versorgung von 
Flüchtlingen und Asylbewerbern eine staatliche Aufgabe 
ist. Die konkreten Leistungen – Integration, Aufnahme, 
Betreuung – sind Sache der Kommunen; wir dürfen sie 
mit den Belastungen, die sich daraus ergeben, aber nicht 
im Regen stehen lassen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen etwas aus 
meiner kommunalen Vergangenheit erzählen. Zu Beginn 
der 90er-Jahre, als die Flüchtlingszahlen besonders hoch 
waren, war ich Landrat in Gießen. Wir haben, jedenfalls 
in meiner Amtszeit, immer, soweit als möglich, auf eine 
dezentrale Unterbringung gesetzt. Das Land Hessen hat 
uns damals nach Spitzabrechnung die entstandenen Kos-
ten zu 100 Prozent erstattet. Das wurde dem Land Hes-
sen aber zu teuer. Das Land Hessen hat gesagt: Wir ge-
ben jetzt nur noch eine Pauschale. Im ersten Jahr nach 
Einführung der Pauschale, nach Einführung dieser Art 
der Erstattung und Abrechnung stand meine Kreiskasse 
um 900 000 D-Mark – damals waren es noch D-Mark – 
besser da, weil die dezentrale Unterbringung, vorwie-
gend in Wohnungen, wesentlich billiger war als die teure 
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Unterbringung in großen Gemeinschaftsunterkünften. 
Das muss man einmal sagen.

Der Unterschied zu damals ist folgender – deswegen 
erwähne ich dieses Beispiel –: Damals hatten wir in der 
Bevölkerung eine geringe Akzeptanz für die Aufnahme 
von Flüchtlingen und Zuwanderern generell. Als Kom-
munen hatten wir aber wenigstens das Geld dafür. Heute 
haben wir, was erfreulich ist und wofür wir dankbar 
sind, in unserer gesamten Bevölkerung eine weitgehende 
Akzeptanz für die Aufnahme von Flüchtlingen in 
Deutschland, aber die Kommunen haben kein Geld mehr 
dafür. Es gibt einige Bundesländer, die den Kommunen 
100 Prozent der Kosten erstatten. Es gibt aber auch an-
dere, die nur 30 Prozent oder knapp unter oder knapp 
über 50 Prozent der Kosten erstatten. Das muss sich än-
dern.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN)

Ich sage es noch einmal: Die Übernahme dieser Kosten 
ist eine staatliche Aufgabe. Der Bund ist gefordert. Ich 
hoffe, dass wir auf dem Gipfel morgen zu entsprechen-
den Ergebnissen kommen.

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und der Abg. Monika Lazar 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Vielen Dank. – Damit sind wir am Ende der Ausspra-

che angelangt.

Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlagen 
auf den Drucksachen 18/3839 und 18/4694 an die in der 
Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. 
Sind Sie damit einverstanden? – Ich sehe, das ist der 
Fall. Dann sind die Überweisungen so beschlossen.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 23 a und 23 b so-
wie Zusatzpunkt 3 auf:

23 a) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Annette Groth, Inge Höger, Azize Tank, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE sowie der Abgeordneten Tom 
Koenigs, Omid Nouripour, Dr. Wolfgang 
Strengmann-Kuhn, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN

Doppelstandards beenden – Fakultativ-
protokoll zum UN-Sozialpakt zeichnen 
und ratifizieren

Drucksache 18/4332
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe (f)  
Auswärtiger Ausschuss 
Innenausschuss 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung
b) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Annette Groth, Inge Höger, Wolfgang 
Gehrcke, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion DIE LINKE

Freiheit für Mumia Abu-Jamal

Drucksache 18/4722
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe (f)  
Auswärtiger Ausschuss

ZP 3 Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Annette Groth, Inge Höger, Wolfgang Gehrcke, 
weiteren Abgeordneten und der Fraktion DIE 
LINKE sowie den Abgeordneten Tom Koenigs, 
Annalena Baerbock, Marieluise Beck (Bremen), 
weiteren Abgeordneten und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes über die Rechtsstellung und 
Aufgaben des Deutschen Instituts für Men-
schenrechte (DIMRG)

Drucksache 18/4798
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe (f)  
Auswärtiger Ausschuss 
Innenausschuss 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 
Verteidigungsausschuss 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung 
Ausschuss für Kultur und Medien 
Haushaltsausschuss

Es handelt sich um Überweisungen im vereinfach-
ten Verfahren ohne Debatte.

Interfraktionell wird vorgeschlagen, die Vorlagen an 
die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse zu 
überweisen. Sind Sie damit einverstanden? – Ich sehe, 
das ist der Fall. Dann sind die Überweisungen so be-
schlossen.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 24 a bis 24 g auf. 
Es handelt sich um die Beschlussfassung zu Vorlagen, 
zu denen keine Aussprache vorgesehen ist.

Tagesordnungspunkt 24 a:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (15. Ausschuss) zu dem Antrag der 
Abgeordneten Matthias Gastel, Sven-Christian 
Kindler, Dr. Valerie Wilms, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN

Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung 
zur Erhaltung der Schienenwege jetzt neu 
verhandeln

Drucksachen 18/3153, 18/3938

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 18/3938, den Antrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 18/3153 abzu-
lehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – 


