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Klaus-Peter Puls
SPD Landtagsfraktion

Abschrift der mündlichen Stellungnahme der SPD
(vom Sprecher zum Abdruck freigegeben)

Meine Damen und Herren, auch ich möchte mich bedanken 
für die Einladung. Ich fi nde es schön, dass so eine Veranstal-
tung zustande gekommen ist. Ich hatte nicht die Gelegenheit, 
den ganzen Vormittag und frühen Nachmittag hier zuzuhö-
ren, habe aber aufmerksam gelesen. Auch das fi nde ich gut 
und will es ausdrücklich sagen, dass die hier vorgetragenen 
Statements uns in schriftlicher Form vorher zugegangen sind, 
so dass man sich inhaltlich auch im Vorhinein auseinander 
setzen konnte. Nun will ich in einigen Stichworten für die 
SPD-Landtagsfraktion einige Grundpositionen zur Ausländer-
politik aus unserer Sicht vortragen.

Erstes Stichwort: Abschiebung
Für die SPD-Landtagsfraktion stehen in der Flüchtlingspolitik 
generell der humanitäre Aspekt und die Menschenwürde im 
Vordergrund. Das bedeutet für uns, dass bei der Umsetzung 
des Aufenthaltsrechts selbstverständlich die Rechtsvor-
schriften einzuhalten sind, dabei jedoch rechtliche Spielräu-
me zugunsten der betroff enen Menschen ausgenutzt werden 
müssen. Dies gilt umso mehr, je stärker die Flüchtlinge in 
ihrer körperlichen Unversehrtheit und in ihrer persönlichen 
Freiheit betroff en sind. Das ist ja am stärksten der Fall, wenn 
kranke Menschen zur Vorbereitung ihrer Abschiebung in Haft 
genommen werden. Wir gehen davon aus, dass die Landesre-
gierung und speziell die zuständigen Ministerien im Verhält-
nis zu den vollziehenden Behörden die Erkenntnisse aus 
obergerichtlichen Urteilen zur Abschiebungshaft nutzen und 
innerhalb des vorgegebenen, meist ja bundesrechtlichen 
Rahmens - darauf ist heute morgen ja auch mehrfach hinge-
wiesen worden - insbesondere für traumatisierte Flüchtlinge 
angemessene, verhältnismäßige und menschenwürdige be-
hördliche Entscheidungen sicher stellen. Die einschlägige 
Rechtsprechung spiegelt sich im aktuellen Erlass zur Durch-
führung der Abschiebungshaft wider, den der Innenminister 
für die Ausländerbehörden am 25. Februar dieses Jahres her-
ausgegeben hat. Anlass für den Erlass waren nicht nur Ände-
rungen im Bundesrecht, sondern auch kritische Anmerkun-
gen unseres Flüchtlingsbeauftragten Wulf Jöhnk zur Verwal-
tungspraxis in Schleswig-Holstein. Für das Engagement des 

Flüchtlingsbeauftragten, lieber Wulf, möchte ich mich auch 
an dieser Stelle im Namen meiner Fraktion ausdrücklich be-
danken. Der Erlass betont, dass Zweck der Abschiebungs-
haft stets nur die Sicherung des Vollzugs einer rechtlich ge-
botenen Ausweisung oder Abschiebung sein kann und darf, 
und dass die Abschiebungshaft weder Straf- noch Beugecha-
rakter besitzt, sondern unter dem strengen Gebot der Ver-
hältnismäßigkeit steht und sich des mildest möglichen Mit-
tels zur Sicherung des Vollzugs in jedem Einzelfall zu bedie-
nen hat. Bei schwangeren Frauen ist die bestehende Schwan-
gerschaft besonders zu berücksichtigen, bei Müttern mit 
Kindern unter 10 Jahren sowie bei Kindern und Jugendlichen 
unter 16 Jahren ist von Abschiebungshaft abzusehen. Bei Fa-
milien mit Kindern ist zu vermeiden, dass beide Elternteile 
gleichzeitig in Abschiebungshaft genommen werden. Bei Ju-
gendlichen zwischen 16 und 18 Jahren darf ein Haftantrag in 
Abstimmung mit der zuständigen Jugendbehörde nur gestellt 
werden, wenn die Haft zur Sicherung der rechtlich gebotenen 
Abschiebung unabdingbar erscheint. Beachtlichen Vorträgen 
von gesundheitlichen Beeinträchtigungen muss in jedem Sta-
dium der Abschiebung nachgegangen werden. Das gilt auch 
und insbesondere für die ärztliche Begutachtung traumati-
sierter Flüchtlinge. 

Stichwort zwei: Einbürgerung
Es gab Anfang des Jahres im Landtag einen Antrag der Oppo-
sitionsfraktionen auf Änderung des Staatsangehörigkeits-
rechts, den wir leider ablehnen mussten, obwohl er in Text 
und Begründung exakt die Grundposition der SPD-Landtags-
fraktion wider gibt. Mit dem Antrag wurde, auf Änderung 
dringend, kritisiert, dass das derzeitige deutsche Staatsan-
gehörigkeitsrecht die Möglichkeit doppelter Staatsangehö-
rigkeit nur in Ausnahmefällen vorsieht, und dass Kinder aus-
ländischer Eltern, die durch Geburt in Deutschland auch die 
deutsche Staatsbürgerschaft erworben haben, sich nach 
Vollendung des 18. Lebensjahres entweder für die deutsche 
oder die Staatsangehörigkeit der Eltern entscheiden müssen. 
Wir teilen die Auff assung, dass dieses sogenannte Options-
modell mit der Verpfl ichtung zur ausschließlich einseitigen 
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Orientierung bei Erreichen der Volljährigkeit der Lebenswirk-
lichkeit nicht entspricht. Ich selbst kenne persönlich viele 
Menschen mit Migrationshintergrund, die sich sowohl als 
Bürger unseres Staates sehen, in dem sie seit ihrer Geburt 
leben, sich aber auch und gleichermaßen als Teil der Her-
kunftsgesellschaft ihrer Eltern und Großeltern fühlen. Es 
kann meines Erachtens nicht angehen, dass wir den zu uns 
kommenden ausländischen Menschen zumuten, ihre kultu-
relle Identität an der deutschen Garderobe abzugeben. Als 
SPD setzen wir uns auf Landes- und auf Bundesebene für 
eine Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts ohne 
ideologische Vorbehalte ein. Es ist aber auch kein Geheimnis, 
dass es in den Regierungsfraktionen von CDU und SPD nicht 
nur auf Bundesebene, sondern auch hier in Schleswig-Hol-
stein, gerade in der Ausländerpolitik, nicht nur deckungsglei-
che Grundpositionen gibt. In einer Koalition ist es naturge-
mäß nicht möglich, dass jede der beteiligten Parteien und 
Fraktionen jeweils komplett ihre eigenen Positionen in kon-
krete Politik umsetzt. Es ist uns leider deshalb in diesem Fall 
des Oppositionsantrages nicht gelungen, die CDU-Fraktion 
von dem guten integrationspolitischen Ansatz zu überzeu-
gen.

Drittes Stichwort: Bleiberecht
Die SPD-Landtagsfraktion begrüßt, dass unter Mitwirkung 
des schleswig-holsteinischen Innenministers im März 2007 
endlich ein Bleiberechtskompromiss auf Bundesebene zu 
Stande gekommen ist. Der Übergang von der Kettenduldung 
zum befristeten Probeaufenthalt bis Ende 2009 unter be-
stimmten eingeschränkten Voraussetzungen ist allerdings 
noch keine qualitative Verbesserung aus unserer Sicht, denn 
die Befristung soll nicht zur Galgenfrist werden. 2009 ist ja 
nicht mehr allzu weit, es muss der allgemeine Arbeitsmarkt 
aus unserer Sicht für nur geduldete ausländische Menschen 
dauerhaft und ohne Wenn und Aber geöff net werden. Eine 
dauerhafte nachhaltige Bleiberechtsregelung des Bundes 
bleibt überfällig. Als SPD-Fraktion werden wir deshalb wei-
terhin inner- und außerparlamentarisch unsere Position deut-
lich machen. Wir unterstützen die Forderung nach einer un-
bürokratischen, großzügigen Bleiberechtsregelung, nach ei-
ner gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe für lang-
jährig geduldete Flüchtlinge ohne Einschränkung und wir 
hoff en, dass das Aufenthaltsgesetz des Bundes in absehba-
rer Zeit zumindest einige weitere Verbesserungen bringt. Es 
ist nicht einzusehen, warum Menschen ausländischer Her-
kunft, die seit Jahren bei uns leben und die längst integriert 
sind, kein gesichertes Aufenthaltsrecht erhalten sollen. Die 
auch in Schleswig-Holstein tendenziell vorhandene Furcht 
auch mancher Kollegen und Kolleginnen im Landtag vor 
übermäßiger Zuwanderung und unzumutbarer Belastung un-

serer Sozialsysteme ist faktisch nicht zu belegen. Die im Ver-
hältnis zur Gesamtbevölkerung Schleswig-Holsteins ver-
schwindend geringe Zahl von rund 2.500 geduldeten Perso-
nen lässt soziale Verwerfung auch nicht ansatzweise be-
fürchten.

Viertes und letztes Stichwort: Integration allgemein und 
im Einzelfall
Wir begrüßen, dass sich - auch hier unter entscheidender 
Mitwirkung des schleswig-holsteinischen Innenministers - 
2007 erstmals der Bund und alle 16 Bundesländer auf ge-
meinsame Ziele und konkrete Handlungsschwerpunkte in 
Form eines nationalen Integrationsplans verständigt haben. 
Vielversprechende Ansätze zur Umsetzung des Plans fi nden 
sich im aktuellen Integrationskonzept der schleswig-holstei-
nischen Landesregierung wieder. Die schon vorhandenen 
konkreten Angebote bedürfen weiterer praktischer Erpro-
bung und angemessener fi nanzieller Ausstattung, allerdings 
nicht nur des Landes auch darauf ist hier hingewiesen wor-
den, sondern auch der Städte und Gemeinden, damit Integra-
tionsförderung nicht nur in wenigen zentralen Orten, sondern 
dezentral und fl ächendeckend überall da stattfi nden kann, 
wo die Menschen mit ihren Familien leben. 

Was erwarten wir darüber hinaus, worauf wollen wir als 
SPD Schleswig-Holstein hinwirken? Ich nenne fünf ab-
schließende Punkte:
1. Da nicht abzusehen ist, ob und wann notwendige Verbes-

serungen im Aufenthaltsgesetz des Bundes erfolgen und 
in Kraft treten werden, erwarten wir, dass landesseitig 
wenigstens die im Gesetz schon vorhandenen begrenzten 
Möglichkeiten zur Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen 
aus humanitären Gründen nicht restriktiv, sondern aus-
länderfreundlich angewendet werden. 

2. Wir gehen davon aus, dass der schleswig-holsteinische 
Innenminister weiterhin in möglichst vielen Einzelfällen 
von der sogenannten Härtefallregelung in § 23a Aufent-
haltsgesetz Gebrauch machen wird, zumal diese Möglich-
keit der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für bestimm-
te Personen auf jahrelanges Betreiben früherer SPD-In-
nenminister, begleitet von der SPD-Landtagsfraktion, am 
1.1.2005 endlich Niederschlag im Bundesgesetz gefun-
den hat. 

3. Wir erwarten, dass auch durch untergesetzliche Verfah-
ren wirksame Schritte unternommen werden, um die Si-
tuation der bei uns lediglich geduldeten Flüchtlinge zu 
verbessern. Wir ermuntern den Innenminister ausdrück-
lich, durch konkrete Erlasse und notfalls Weisungen dar-
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auf hinzuwirken, die Praxis der schleswig-holsteinischen 
Ausländerbehörden zu vereinheitlichen und die Entschei-
dungsbereitschaft der dortigen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu stärken. 

4. Im Hinblick auf die gravierende Änderung der quantitati-
ven Rahmenbedingungen, insbesondere die seit Jahren 
deutlich zurückgehenden Asylbewerberzahlen, würden 
wir uns wünschen, dass die Entscheidungen aller schles-
wig-holsteinischen Ausländerbehörden, soweit Ermes-
sensspielraum vorhanden ist, nicht durch auch dort hin 
und wieder vorhandene latente Abwehrmechanismen, 
sondern durch Zuwendung und Aufnahmebereitschaft 
geprägt sind.

5. Als SPD Landtagsfraktion werden wir weiter darauf hin-
wirken, dass sich auch in der öff entlichen Meinung und 
im Bewusstsein der Bevölkerung die Überzeugung durch-
setzt: Ausländer sind keine Sicherheitsrisiken, sondern 
schutz-, wohnungs- und arbeitssuchende Mitmenschen, 
denen wir Respekt, Hilfe und Unterstützung schulden.

Ich danke Ihnen.


