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auch auf Basis legaler Kontingente. Das haben wir sehr 
früh auf den Weg gebracht.

Europa steht aber auch in der Verantwortung, seinem 
humanitären Selbstverständnis gerecht zu werden und 
seine trotz unseres Wohlstands begrenzten Ressourcen 
und Kapazitäten am Ende klug einzusetzen. Manches, 
was ich hier gehört habe, klingt nach einer völlig unge-
steuerten Zuwanderung durch offene Grenzen; mancher 
fordert das fast. Damit wären die Europäische Union und 
die Länder der Europäischen Union aber absolut über-
fordert, die Akzeptanz bei unseren Bürgern würde 
schwinden, und das würde Hilfe absolut unmöglich ma-
chen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dringend erforderlich und unverzichtbar ist eine um-
gehende und konsequente Bekämpfung der skrupellosen 
und kriminellen Schlepperbanden und Menschenhänd-
ler. Wir müssen alles daransetzen, diesen Schleuserban-
den, denen ein Menschenleben gar nichts bedeutet – sie 
wollen Geld haben und sonst überhaupt nichts –, das 
Handwerk zu legen, und zwar mit allen Möglichkeiten.

(Katja Keul [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Legale Einreise!)

Der Vorschlag der EU-Kommission, aus den Erfahrun-
gen mit der Pirateriebekämpfung zu lernen und systema-
tisch nach Schiffen der Menschenhändler zu suchen und 
diese nach Bergung der Flüchtlinge zu zerstören, ist si-
cherlich eine Facette eines ganzen Tableaus.

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das, was wir 
heute sehen, ist nur ein Vorbote dessen, was noch zu er-
warten ist. Weltweit sind mehr als 50 Millionen Men-
schen auf der Flucht, und ein erheblicher Teil davon vor 
den Toren Europas. Wenn die Staatengemeinschaft unfä-
hig bleibt, Krieg und Elend einzudämmen, wird das auch 
Europa destabilisieren. Das kann nicht in unserem Inte-
resse sein. Den Vorschlag von Bundesentwicklungs-
minister Gerd Müller, ein EU-Sofortprogramm für die 
Finanzierung eines Wirtschafts- und Stabilisierungspro-
gramms in den Fluchtländern ins Leben zu rufen, halte 
ich für einen wichtigen Ansatz, um Fluchtursachen zu 
minimieren. Seitens der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
unterstützen wir ausdrücklich diesen Weg.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. 
Dr. Lars Castellucci [SPD])

Wir müssen gemeinsam mit anderen dringend vor Ort 
die Fluchtursachen bekämpfen. Dazu brauchen wir nicht 
nur eine gemeinsame europäische Strategie mit einer 
besseren Verzahnung der Außen-, der Innen- und der 
Entwicklungspolitik in und zwischen den EU-Mitglied-
staaten, sondern auch ganz elementar die Stabilisierung 
der Herkunfts- und Transitländer; denn dort liegen die 
Ursachen für all das Elend, das die Menschen auf den 
Weg, auf die Flucht schickt. Das ist längst überfällig. 
Insbesondere die Länder der Afrikanischen Union und 
die wohlhabenden Golfstaaten sind gefordert, sich deut-
lich stärker als bisher zu engagieren. Sie sind gefordert, 
mit Engagement die Probleme ihres eigenen Kontinents 
anzugehen. Wir wollen gerne dabei helfen, aber dort 
liegt die Wurzel des Übels, das die Menschen dazu 
bringt, sich auf die Reise zu begeben. Wir wollen den 
Menschen helfen. Das heißt, wir müssen die Ursachen 
angehen und so unterstützend wirken.

Danke schön.

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

Vizepräsident Johannes Singhammer:
Nächster Redner ist der Kollege Rüdiger Veit, SPD.

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

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

Herren Kollegen! Der tragische, der sehr traurige Anlass 
für diese Debatte hat im Ton dieser Debatte Gott sei 
Dank seinen Niederschlag gefunden. Darüber bin ich 
froh. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das so kommt.

Nur an einer Stelle kam es zu einer Personalisierung, 
die ich gerne weggeräumt hätte. In aller freundschaftli-
chen und kollegialen Verbundenheit zu Ulla Jelpke 
möchte ich nicht stehen lassen, dass es eine persönliche 
Verantwortung des amtierenden Bundesinnenministers 
für die tragischen Ereignisse, die uns hier zusammenge-
führt haben, gibt. Diese Personalisierung ist nicht ange-
messen.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Im Übrigen bin ich über den Zehn-Punkte-Plan froh. 
Aber ich sage auch ausdrücklich – die Mitverursacher 
werden das vielleicht gar nicht anders sehen –: Das 
reicht nicht. Wenn für uns klar ist, dass wir eine umfas-
sendere Seenotrettung im Mittelmeer bis weit unter die 
libysche Küste brauchen, um die Menschen vor dem Er-
trinken zu bewahren, dann mutet es mich aus europäi-
scher Sicht ein bisschen kleinkrämerisch an, wenn dafür 
nun statt 3 Millionen vielleicht 6 Millionen Euro im Mo-
nat zur Verfügung gestellt werden, während wir vorher 
über ein Jahr lang erwartet haben, dass Italien 9 Millio-
nen Euro pro Monat für sein Engagement aufwendet. Ich 
denke, hier muss deutlich mehr passieren. Das wäre auch 
meine Erwartung an den Gipfel, der morgen stattfindet. 
Das würde ich mir sehr wünschen.

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

Um auch das gleich abzuräumen: Die Logik und die 
Argumentation, weil die Operation Mare Nostrum so 
viele Menschen vor Seenot gerettet hat, hätte sie einen 
starken Pull-Effekt gehabt und dazu geführt, dass sich 
mehr Flüchtlinge auf den Weg gemacht haben, können 
nicht wahr sein. Wenn diese Betrachtungsweise richtig 
wäre, müsste man den Maßstab einmal umdrehen und 
sagen: Gäbe es keine Seenotrettung, wäre die Gefahr für 
die Menschen, ums Leben zu kommen, so groß und der 
Abschreckungseffekt entsprechend stark, sodass dann 
vielleicht keine mehr kommen. Diese Argumentation 
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dürfen wir uns bitte schön weder in die eine noch in die 
andere Richtung zu eigen machen.

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

Ich warne auch davor, die ganze Betrachtung auf das 
verbrecherische Schleuserunwesen zu konzentrieren. 
Denn ich glaube nicht, dass eine Vielzahl von Schleu-
sern dazu führt, dass es viele Flüchtlinge gibt. Vielmehr 
glaube ich, dass es viele und immer mehr Schleuser gibt, 
weil es viele Flüchtlinge gibt.

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

Wir müssen uns auch vor der Einschätzung hüten, es 
könnte heute gelingen, eine Wüste und vielleicht auch 
das Mittelmeer auf eigene Faust, ohne Unterstützung, 
ohne Organisation und ohne Schleuser zu durchqueren. 
Das ist per definitionem eigentlich gar nicht denkbar. In-
sofern sage ich noch einmal: Wir dürfen nicht glauben, 
dass wir, wenn wir das eine Problem wirksam bekämpft 
haben, wir das andere Problem los sind. Der Leidens-
druck der Menschen, die sich auf den Weg nach Europa 
machen, ist so groß, dass sie sich, egal wer sich um die 
Frage des Transports und der Organisation kümmert, 
weiterhin auf den Weg machen werden. Die Ursachen, 
die wir in der Tat alle bekämpfen wollen, sind bereits be-
nannt worden.

Ich will jetzt mit Blick auf den Gipfel, der stattfindet, 
an die Bundesregierung und namentlich auch an die 
Bundeskanzlerin drei Bitten äußern. Ich sage wirklich 
ohne jeden falschen Unterton: Sie wird ja aus der Sicht 
mancher hier im Hause zu Recht als eine der mächtigs-
ten Frauen nicht nur in Europa, sondern auch in der Welt 
eingeschätzt. Deswegen bitte ich, dass sie mit allem 
Druck und der Durchsetzungskraft, die ihr eigen sein 
kann, jetzt an dieser Stelle beharrlich ist, dass sie Fol-
gendes bitte umsetzt und nicht nur mit den Kolleginnen 
und Kollegen darüber redet.

Der erste Punkt ist eine angemessene Verteilung von 
Flüchtlingen in ganz Europa.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Das heißt nicht automatisch, dass wir in Deutschland 
mehr aufnehmen müssten, im Gegenteil: nach Maßgabe 
der letzten Zahlen sogar etwas weniger.

(Dr. Thomas de Maizière, Bundesminister: Je 
nachdem!)

– Je nachdem – in der Tat –, je nach der Betrach-
tung. – Aber ich weise darauf hin – ich bitte, jetzt mit ein 
paar Sekunden Redezeit ein bisschen großzügig zu 
sein –: Es gibt eine kleine Schwachstelle in der Argu-
mentation. Solange Deutschland in den vergangenen 
Jahrzehnten nicht in dieser Weise betroffen war, haben 
alle Bundesregierungen und Innenminister, egal welcher 
Couleur, immer gesagt: Wir können mit Dublin eigent-
lich ganz hervorragend leben. Ich sage einmal: Solange 
es uns nicht in diesem Maße betrifft, ist es für uns viel-
leicht ein weniger großes Problem, wenn die Mittel-
meeranrainerstaaten mit einer großen Anzahl von 
Flüchtlingen belastet sind. Das ist auch ein Glaubwür-
digkeitsproblem. Aber trotzdem müssen wir energisch 
und intensiv in diese Richtung weiter handeln. Das wäre 
meine Bitte zu Punkt eins.

Zu Punkt zwei: Resettlement, legale Möglichkeiten 
für Flüchtlinge, zu uns zu kommen. Die Zahl ist schon 
genannt worden: 2013 gab es ein Resettlement-Pro-
gramm in ganz Europa im Umfang von etwas über 
5 000 Menschen. In der gleichen Zeit kamen über 
400 000 Flüchtlinge nach Europa. Über 400 000! Man 
betrachte einmal diese Relation. Oder – noch eine andere 
Zahl zum Vergleich –: Im Libanon gibt es bei etwas über 
4 Millionen Einwohnern 1,5 Millionen Flüchtlinge. 
Rechnen Sie das einmal auf Deutschland um! Das wären 
27 Millionen Flüchtlinge in Deutschland – 27 Millio-
nen! –, wobei wir noch ganz andere Voraussetzungen ha-
ben.

Das heißt, es ist schändlich, wenn sich Europa seiner 
Verantwortung hier nicht stellt und nicht zu ganz ande-
ren Zahlen und Kapazitäten für die Aufnahme von 
Flüchtlingen, die nun wirklich schutzbedürftig sind, 
kommt. Auch da würde ich Sie, Frau Bundeskanzlerin, 
bitten, sich nachdrücklich einzusetzen und Druck zu ma-
chen, damit man nicht nur darüber redet, sondern auch 
zu einem Ergebnis kommt.

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

Dritte und letzte Bemerkung. Ich bin ein kleines biss-
chen skeptisch, wenn es um Aufnahmezentren, Internie-
rungslager und Beratungsmöglichkeiten im Vorfeld geht. 
Ich stelle klar: Alles, was hilft, zu verhindern, dass sich 
Menschen unter Lebensgefahr über das Mittelmeer auf 
den Weg machen müssen, ist eine gute Idee. Aber ob all 
das funktionieren kann, weiß ich nicht.

(Thomas Strobl [Heilbronn] [CDU/CSU]: Die 
Franzosen haben das doch auch mal gemacht!)

Solche Überlegungen hat auch schon Ihr Amtsvorvor-
vorgänger, Otto Schily, mit seinen europäischen Kolle-
gen angestellt. Wir haben es damals nicht zu einem Er-
gebnis gebracht. Ich halte das auch heute für höchst 
problematisch. Auch bin ich mir über die Größenord-
nung solcher Einrichtungen in Transitländern oder Her-
kunftsländern überhaupt nicht im Klaren. Das gilt auch 
im Hinblick auf die Probleme und die Frage: Wer betreut 
die Menschen da eigentlich? Aber ich bitte Sie, auf euro-
päischer Ebene zu überlegen – auch das ist eine Bitte an 
Sie –, ob nicht die unmittelbare Vergabe von Schutzvisa 
durch die Botschaften und Konsulate der bessere Weg 
wäre, um die Menschen in zuverlässiger Art und Weise 
zielgerichtet zu beraten und vielleicht zu ermöglichen, 
dass einige der ganz besonders Schutzbedürftigen auf le-
galem und ungefährlichem Wege nach Europa und somit 
auch nach Deutschland kommen. Ich wäre Ihnen sehr 
dankbar und ich wäre sehr froh, wenn Sie, Frau Bundes-
kanzlerin – nachdem schon Frank-Walter Steinmeier und 
Thomas de Maizière versprochen haben, sich dafür ein-
zusetzen –, uns in der nächsten Sitzungswoche über gute 
Ergebnisse unterrichten könnten.
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Gutes Gelingen!

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

Vizepräsident Johannes Singhammer:
Abschließender Redner in dieser Aussprache ist der 

Kollege Dr. Hans-Peter Friedrich, CDU/CSU.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Hans-Peter Friedrich (Hof) (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen 

und Kollegen! Ich glaube, in dieser Debatte ist deutlich 
geworden, dass sich alle in diesem Haus im Ziel einig 
sind: Das Sterben im Mittelmeer muss beendet werden. 
Wir haben in dieser Debatte allerdings, glaube ich, ge-
merkt, dass es durchaus unterschiedliche Auffassungen 
darüber gibt, wie wir dieses Ziel erreichen. Liebe Frau 
Göring-Eckardt, ich finde es unangemessen, dass Sie 
hier Schuldzuweisungen vornehmen

(Michaela Noll [CDU/CSU]: Ja, genau!)

und versuchen, aus dieser ernsten Lage politisches Kapi-
tal zu schlagen.

(Widerspruch beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN – Luise Amtsberg [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Was machen Sie gerade?)

Ich will Kommissar Avramopoulos zitieren, der am 
Montag zu Recht gesagt hat: Es geht nicht um Schuldzu-
weisungen, sondern es geht jetzt darum, Verantwortung 
für die Zukunft zu tragen.

(Ulla Jelpke [DIE LINKE]: Ach, das sagt er 
doch jedes Mal!)

Darum geht es. Um diese Verantwortung ringen wir ge-
meinsam.

(Katrin Göring-Eckardt [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Es geht erst einmal darum, ehrlich 
zu sagen, was falsch gelaufen ist!)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Bun-
desinnenminister hat zu Recht gesagt: Wir müssen zwi-
schen den Flüchtlingen differenzieren. – Wir sollten uns 
um eine differenzierte Debatte in diesem Land bemühen. 
Ich beginne mit den Syrern. Wir haben bei den Syrern 
eine Anerkennungsquote, die sich in Richtung 100 Pro-
zent bewegt. Das heißt also, es ist anerkannt, dass die 
Syrer nach unseren gesetzlichen Vorschriften in Europa 
den Anspruch und das Recht auf Anerkennung als 
Flüchtlinge haben.

(Ulla Jelpke [DIE LINKE]: Die müssen aber 
auch auf die Schiffe steigen, weil sie sonst 
nicht hierherkommen können!)

Aber es ist ihnen natürlich nicht zuzumuten, dass sie zu-
nächst einmal unter Lebensgefahr nach Europa kommen 
müssen, um dieses Recht überhaupt in Anspruch neh-
men zu können.

(Rüdiger Veit [SPD]: Sehr richtig!)
Deswegen will ich das, was der Bundesinnenminister 
hier gesagt hat, ausdrücklich unterstützen: Wir müssen 
Anlaufstellen auch außerhalb Europas schaffen, um eine 
Prüfung vornehmen zu können. Aber hier ist ein euro-
päischer Konsens erforderlich; denn es muss dann natür-
lich entschieden werden, wie diese Flüchtlinge in Eu-
ropa verteilt werden.

Ich möchte darauf hinweisen, dass es in Deutschland 
schon vor zweieinhalb Jahren ein Programm zur Auf-
nahme von 10 000 Syrern gab, in der Hoffnung, es möge 
Vorbild für andere europäische Länder sein. Diese Hoff-
nung hat sich leider nicht erfüllt.

(Rüdiger Veit [SPD]: Leider, ja!)

Ich glaube, das muss jetzt anders werden. Angesichts der 
Toten im Mittelmeer muss Europa in seiner Gesamtheit 
Verantwortung übernehmen.

(Rüdiger Veit [SPD]: Sehr richtig!)

Aber auch da gilt: Wir können nicht alle Syrer in Europa 
aufnehmen, sondern auch andere Länder sind gefordert. 
Ich möchte das sehr vorbildliche Verhalten der Türkei 
erwähnen, die Flüchtlinge sowohl dezentral als auch 
zentral unterbringt. Aber auch die arabische Welt ist ge-
fordert, sich dieses Themas anzunehmen.

Thema Afrika: Es ist heute schon richtig gesagt wor-
den: Die Probleme Afrikas können nur in Afrika und 
nicht auf europäischem Boden gelöst werden. Deswegen 
ist es wichtig – Gerd Müller ist zu Recht für seine Akti-
vitäten in Afrika gelobt worden –, die Lebensbedingun-
gen der Menschen dort zu verbessern. Aber es muss 
auch darum gehen, Fluchtalternativen innerhalb Afrikas 
zu schaffen. Das ist eine außenpolitische Aufgabe. Man 
muss mit den Regierungen Afrikas verhandeln, dass sie 
auch bereit sind, Flüchtlingslager auf ihrem Boden zu 
akzeptieren. Hier kann die Europäische Union beweisen, 
dass sie auch außenpolitisch handlungsfähig ist. Es geht 
also darum, nicht immer nur die Einrichtung diplomati-
scher Stellen zu fordern, sondern auch Erfolge vorzuwei-
sen. Das wünschen wir uns sehr.

Wir müssen den Kampf gegen Schleuser verstärken, 
und es wäre sehr gut, wenn wir uns einig wären, dass das 
nicht gute Fluchthelfer, sondern Verbrecherorganisatio-
nen sind, für die das Leben der Menschen nichts wert ist. 
Deswegen müssen sie auch mit der uns zur Verfügung 
stehenden Härte bekämpft werden.

Meine Damen und Herren, es muss nach Afrika, an 
die dortige Bevölkerung, die klare Botschaft ausgesen-
det werden, dass die Menschen nicht alle nach Europa 
kommen können. Diese Botschaft darf nicht erst in 
Nordafrika überbracht, sondern muss auch in Zentral-
afrika über die Regierungen transportiert werden. Der 
Bundesinnenminister hat zu Recht gesagt: Auch diese 
Länder haben kein Interesse daran, dass ihre Eliten, dass 
die kräftigsten und stärksten jungen Männer nach Eu-
ropa gehen. Sie werden in ihren Ländern gebraucht. Ich 
glaube, dass es hier eine Zusammenarbeit mit den Regie-
rungen geben kann und geben muss.

Was sind unsere Erwartungen an die Europäische 
Union und an die Mitgliedstaaten der Europäischen 


