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Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass es nicht nur
darum geht, heute die syrischen Flüchtlinge nicht zu ver-
gessen, sondern auch darum, dass wir den Brandherd Sy-
rien insgesamt im Blick behalten. Wir müssen uns einer
Sache bewusst sein: Dieser Konflikt ist noch nicht vor-
bei. Wir werden in Zukunft noch mehr leisten müssen,
und der politische Weg muss weiter beschritten werden.

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD sowie
der Abg. Claudia Roth [Augsburg] [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Vizepräsident Johannes Singhammer:
Für die Sozialdemokraten erteile ich nun dem Kolle-

gen Rüdiger Veit das Wort.

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

Rüdiger Veit (SPD):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und

Herren! Die heutige Debatte ist bemerkenswert. Ohne
Zensuren verteilen zu wollen, möchte ich sagen, dass
dieser Bundestag selten so einmütig im Ziel, zum Teil
auch so leidenschaftlich und übereinstimmend diskutiert
hat: ein wohltuender Auftakt von Bundesminister Müller
und viele andere engagierte Beiträge.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Wenn ich jetzt hier noch etwas hinzufüge, dann des-
halb, um das Manko des bisherigen Antrags aufzugrei-
fen, das der Kollege Nouripour zu Recht erwähnt hat. Es
fehlt eine klare Aussage in dem Antrag, was wir ganz
konkret für die Aufnahme der syrischen Flüchtlinge in
Deutschland tun sollen. Es wäre wünschenswert gewe-
sen, wenn wir zugleich mit diesem eher außenpolitisch
zentrierten Antrag auch dazu hier hätten eine Aussage
treffen können.

(Beifall des Abg. Omid Nouripour [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN])

Es wäre wünschenswert gewesen � wir sollten daran 
arbeiten und nicht nachlassen �, dass das ganze Haus in 
einem interfraktionellen Antrag auch hierzu etwas sagt,
nicht nur zur Außenpolitik und nicht nur zur Entwick-
lungspolitik; denn ich erinnere daran: Die Aufnahme
von Flüchtlingen ist eine gesamtstaatliche Aufgabe aller
drei Ebenen: des Bundes, der Länder und der Kommu-
nen. Alle hier vertretenen Parteien sind auch in Landes-
regierungen vertreten. Wenn wir uns also mit einer
machtvollen Stimme gegenüber allen Landesregierun-
gen Gehör verschaffen wollen, dann tun wir gut daran,
alle politischen Kräfte dieses Hauses zu bündeln. Des-
wegen appelliere ich an Sie, dass wir auch bei der Frage
der Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus Syrien hier an ei-
ner gemeinschaftlichen Lösung arbeiten.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU und des BÜNDNISSES 90/DIE
GRÜNEN und der Abg. Ulla Jelpke [DIE
LINKE])

Die ist leider nicht so ganz einfach, sonst hätte sie
vielleicht schon in diesem Antrag stehen können oder
vielleicht Gegenstand eines innenpolitisch geprägten
Antrags sein können. Es gibt Verwerfungen nicht nur in-
nerhalb der Europäischen Union. Darauf ist mehrfach
hingewiesen worden. Was sich die EU an der Stelle leis-
tet, ist, wie Herr Bundesminister Müller gesagt hat, be-
schämend; ich füge hinzu: Es ist schändlich. Es ist gut
und richtig, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen.

Aber es gibt eben auch ein erhebliches Ungleichge-
wicht in der Bundesrepublik selber. Ganz vorne dabei
mit Landesaufnahmeanordnungen und großzügiger
Handhabung der sogenannten Verpflichtungserklärun-
gen der Verwandten sind etwa Nordrhein-Westfalen,
Niedersachsen und auch Baden-Württemberg. Einzelne
andere Bundesländer liegen mit sehr kleinen Aufnahme-
zahlen weit hinten. Bayern ist mit einem eigenen Lan-
desaufnahmeprogramm bisher überhaupt nicht beteiligt.

Ich sage das nicht, um zu schimpfen. Ich sage das, um
dafür zu werben, dass auch in diesem Bundesland ein
eigenes Landesaufnahmeprogramm aufgelegt wird.
Dann können Bund und Länder gemeinsam überlegen,
wie sie in einer geschickten Ergänzung und Verteilung
der damit verbundenen Kosten und Lasten zu gemein-
samen Ergebnissen kommen. Im Endeffekt muss es na-
türlich heißen: Wir � gerade Deutschland, gerade auch 
als Vorbild � haben alle Veranlassung, auch historische 
Veranlassung, mehr zur Bewältigung dieser humanitären
Katastrophe zu tun. Dazu reichen die bisherigen Zahlen
in keiner Weise aus. Ich will hier bewusst trotzdem keine
anderen konkreten Zahlen in den Raum stellen.

Ich würde mir sehr wünschen, dass es zu mehr Enga-
gement kommt. Ich würde mir auch wünschen, dass wir
zu einer gleichmäßigen Verteilung innerhalb Deutsch-
lands kommen. Der Königsteiner Schlüssel hat sich hier-
für schon in bester Weise bewährt. Vor allen Dingen
würde ich mir wünschen, dass die Flüchtlinge, egal ob
sie als Asylbewerber gekommen sind, ob sie über den
Weg einer Landesaufnahmeanordnung oder über das
Bundesprogramm gekommen sind, mit einem einheitli-
chen Status ausgestattet werden. Es wäre mein Appell,
mein Wunsch, meine Bitte und zugleich meine Einla-
dung, dass wir alle daran gemeinsam arbeiten.

Wir haben das schon einmal geschafft: Wir haben in
einem einstimmigen Beschluss am 28. Juni des letzten
Jahres nach einer Delegationsreise des Innenausschusses
nach Griechenland und in die Türkei, bei der es auch um
diese Flüchtlingsfragen ging, hier eine gemeinsame
Position verabschiedet, die klar besagt hat: Wir verlan-
gen mehr von Europa. Wir unterstützen das Bundesin-
nenministerium. Wir wollen insgesamt eine höhere Zahl
an Aufnahmen von Flüchtlingen aus Syrien.

Das Problem hat sich seitdem, wohlgemerkt was die
politische Diskussion angeht, nicht verändert und ist
nicht kleiner geworden; das hat auch der heutige Tag
gezeigt. Es ist in seiner menschlichen Dimension ganz
erheblich angewachsen, bis hin zur, wie ich sage, größ-
ten humanitären Katastrophe, zumindest in der Zeit, die
ich in der Politik aktiv bin und überblicke. Deswegen
besteht umso mehr Veranlassung, hier zu einer einheitli-
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chen Position zu kommen. Dafür werbe ich auch in
Richtung meines Koalitionspartners, aber auch aller
übrigen Beteiligten. Ich sichere noch einmal meine Un-
terstützung zu.

Danke für die Aufmerksamkeit.

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

Vizepräsident Johannes Singhammer:
Abschließende Rednerin in dieser Debatte ist die Kol-

legin Andrea Lindholz, CDU/CSU, der ich hiermit das
Wort erteile.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Andrea Lindholz (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen

und Herren! Seit meiner ersten Rede zum Thema Syrien
im März dieses Jahres hat sich die Situation leider kaum
verändert. Nach wie vor überschattet die Eskalation in
der Ukraine die humanitäre Katastrophe in Syrien. In
den deutschen Medien taucht die katastrophale Lage in
dem vom Bürgerkrieg zerstörten Land nur ganz selten
auf.

Der Zerfall des syrischen Staates fordert nach wie vor
täglich neue Todesopfer. Zahllose Menschen werden
verletzt, während 40 Prozent der syrischen Krankenhäu-
ser nicht mehr funktionsfähig sind. 9,3 Millionen Syrer
sind innerhalb und außerhalb ihrer Heimat auf der
Flucht. Sie alle benötigen dringend humanitäre Hilfe.

Deutschland erfüllt seine humanitären Verpflichtun-
gen und hilft massiv. Seit 2012 hat die Bundesregierung
über eine halbe Milliarde Euro für syrische Flüchtlinge
bereitgestellt. Damit gehört Deutschland zu den größten
bilateralen Geldgebern. Hieran wollen wir festhalten,
und wir dürfen da auch nicht nachlassen.

Unser Technisches Hilfswerk liefert praktische Hilfe
in den Flüchtlingslagern in Jordanien und im Nordirak.
Die Mitarbeiter des THW und aller anderen Hilfsorgani-
sationen vor Ort leisten einen unschätzbaren Dienst für
Millionen von Flüchtlingen. Ihnen gebührt unser Dank.

Auch im Asylbereich macht sich das Engagement
bemerkbar. In Deutschland werden inzwischen rund
1 700 neue syrische Asylanträge pro Monat registriert.
Seit 2012 gibt es einen Stopp von Abschiebungen nach
Syrien. In den letzten Jahren sind über 36 000 Syrer nach
Deutschland gekommen. Damit hat sich die syrische Ge-
meinschaft in Deutschland mehr als verdoppelt. Zusätz-
lich haben wir zwei Sonderprogramme aufgelegt, mit
denen 10 000 besonders schutzbedürftige Syrer bei uns
Asyl erhalten. Deutschland nimmt damit zwei Drittel al-
ler syrischen Flüchtlinge auf, die außerhalb der Region
Schutz finden.

Bayern, Herr Kollege Post, nimmt im Rahmen des
Bundesprogramms 1 520 Syrer auf. Das sind 15 Prozent
der Gesamtzahl und damit mehr, als jedes andere Bun-
desland aufnimmt. Staatsminister Herrmann hat bereits
angekündigt, dass Bayern auch weiterhin über das Maß

hinaus Syrer aufnehmen wird und statt auf unflexible
Landesprogramme auf eine Ausweitung des Bundes-
programms setzen will. In Bayern leben 4 600 Syrer.
Das sind 7 Prozent aller Angehörigen der syrischen
Community in Deutschland.

Unsere europäischen Partnerstaaten haben zwar eben-
falls Sonderprogramme aufgelegt. Allerdings kommen
alle EU-Staaten zusammen gerade mal auf ein Kontin-
gent von 3 900 Sonderplätzen. Selbst große Länder wie
Frankreich und Großbritannien stellen nur 500 Plätze be-
reit. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist
nicht länger hinnehmbar.

Vor diesem Hintergrund bittet die Koalition die Bun-
desregierung, unsere europäischen Nachbarn aufzufor-
dern, mehr Verantwortung angesichts der humanitären
Katastrophe zu übernehmen. Das gilt sowohl in Bezug
auf die Ausweitung der Sonderkontingente außerhalb
der gewöhnlichen Asylverfahren als auch in Bezug auf
die Hilfe vor Ort in Syrien und den Nachbarstaaten. Hier
müssen insbesondere mehr Gelder für die humanitäre
Unterstützung zur Verfügung gestellt werden. Wir brau-
chen auf europäischer Ebene � das hatte ich im März 
schon gesagt � endlich eine Syrien-Flüchtlingskonfe-
renz. Auch wenn die schrecklichen Bilder der syrischen
Flüchtlingskinder nicht in unseren Medien auftauchen:
Es gibt sie doch. Das Elend ist groß, und Europa darf
hier nicht wegsehen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE
GRÜNEN)

Es kann nicht sein, dass unsere europäischen Partner
die Verantwortung speziell für Syrien und allgemein im
Asylbereich auf Deutschland abwälzen. Im letzten Jahr
wurden fast 30 Prozent aller Asylanträge innerhalb Eu-
ropas in Deutschland gestellt. Binnen eines Jahres stieg
in Deutschland die Zahl der Asylanträge um 70 Prozent.

Angesichts dieser Zahlen ist es wichtig, dass wir die
im Koalitionsvertrag vereinbarte Beschleunigung der
Asylverfahren zügig umsetzen. Aussichtslose Asyl-
verfahren müssen schneller als bisher abgeschlossen
werden. Wir würden damit zusätzliche Kapazitäten
schaffen, um für syrische Flüchtlinge schnell eine
Lösung zu finden, und wir würden die Situation in den
Kommunen verbessern. Die Kommunen erbringen näm-
lich die Hauptleistung bei der Aufnahme der Flücht-
linge, was nicht immer ganz einfach ist. Auch ich gehe
davon aus, dass wir weitere Flüchtlinge aus Syrien bei
uns aufnehmen werden und aufnehmen müssen.

Daher wollen wir Serbien, Mazedonien, Bosnien-
Herzegowina, aber auch Albanien und Montenegro zu
sicheren Herkunftsstaaten erklären. Aus diesen Ländern
stammt heute mehr als ein Viertel aller Asylbewerber,
obwohl die Anerkennungsquote für diese Länder seit
Jahren bei quasi 0 Prozent liegt. Diese Länder sind si-
cher. Serbien bewirbt sich um eine EU-Mitgliedschaft.
Die serbische Regierung bittet selber darum, auch von
Deutschland endlich als sicheres Herkunftsland einge-
stuft zu werden.


