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

Meine Damen und Herren, vielen Dank für die Veranstaltung 
und für die Einladung. Ich hatte heute morgen eine Zeit lang 
die Gelegenheit, dieser Veranstaltung beizuwohnen, und stel-
le nun also fest, dass sich in meinem Manuskript, das ich 
mitgebracht habe, und aus dem ich auch vortragen werde, 
doch einige Punkte hier wieder fi nden, die im Laufe dieser 
Veranstaltung angesprochen worden sind. 

Was muss ein Flüchtling eigentlich alles ertragen? Noch dazu 
in einem Rechtsstaat, einem Staat, in dem die Würde des 
Menschen unantastbar und die Freiheit der Person unverletz-
lich ist? Das ist aus meiner Sicht die eigentliche Frage, um 
die sich die verschiedenen Diskussionspunkte drehen, die im 
Laufe des heutigen Tages behandelt wurden. Gleich mehr-
fach haben Herr Jöhnk und der Flüchtlingsrat das Parlament 
auf verschiedene unzureichende und zum Teil auch rechts-
staatlich bedenkliche Vorfälle in der täglichen  Praxis mit 
Flüchtlingen und Ausländern aufmerksam gemacht. Vorfälle, 
bei denen die humanitären Rechte der Betroff enen auf der 
Strecke bleiben. Entstanden sind aus diesen Anregungen 
parlamentarische Initiativen der Opposition, bestehend aus 
meiner Partei, den Grünen und dem SSW, die sich bei diesen 
Fragen einig in der Zielrichtung waren und deshalb entspre-
chend gemeinsame Initiativen gestartet haben. So wurden 
parlamentarische Initiativen zu den Themen unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge, ärztliche Begutachtung von trau-
matisierten ausreisepfl ichtigen Personen, Durchführung der 
Abschiebungshaft und auch zum Staatsangehörigkeitsrecht 
eingebracht. Diese sind allerdings in Gänze am Widerstand 
der Regierungsfraktionen von CDU und SPD gescheitert. 
Herr Puls hat vorhin angedeutet, worauf das möglicherweise 
zurückzuführen ist. Ich bin sehr wohl der Meinung, dass wir 
eine parlamentarische Mehrheit dafür hatten, aber andere 
Dinge, bzw. Verpfl ichtungen diese Mehrheit verhindert ha-
ben. 

Ich möchte hierzu kurz Stellung nehmen: 
Thema und Antrag: unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Bereits die Debatte über den Bericht der Landesregierung zu 

diesem Thema sprach Bände. Auf einer Grundlage, die die 
lösungsbedürftigen Probleme im Umgang mit unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen schlicht ausblendete, versicher-
te der ehemalige Innenminister Stegner sein Mitgefühl gera-
de mit diesen Flüchtlingen. Alle Kritik, die 16- und 17jährigen 
ausländerrechtlich wie erwachsene Flüchtlinge zu behan-
deln, prallten indessen an ihm und den Regierungsfraktionen 
ab. Dabei sind die Argumente wahrlich überzeugend. Der 
Konfl ikt zwischen ausländerrechtlichen und jugendrechtli-
chen Gesetzesbestimmungen im Sinne des Jugendschutzes 
muss hier gelöst werden. Der Flüchtlingsbeauftragte hat das 
seiner Zeit bereits eindrucksvoll im Ausschuss vorgetragen. 
Meine Damen und Herren, unbegleitete minderjährige, 16- 
bis 17jährige Flüchtlinge sind grundsätzlich in einer geeigne-
ten Einrichtung mit qualifi zierter Betreuung in Obhut zu neh-
men. Von einer Einweisung in eine Flüchtlingsaufnahmeein-
richtung ist abzusehen. Die Durchführung der Abschiebungs-
haft ist auszuschließen.

Thema und Antrag: ärztliche Begutachtung von trauma-
tisierten ausreisepfl ichtigen Personen
Hintergrund dieses Antrages ist der verwaltungsrechtliche 
Ablauf im Verfahren zur Prüfung der Flugreisetauglichkeit 
ausreisepfl ichtiger Ausländer im Kreis Pinneberg. Ich habe 
damals schon in Vertretung für meinen Fraktionsvorsitzen-
den, der eigentlich für dieses Thema zuständig ist, an einer 
entsprechenden Anhörung im Ausschuss teilgenommen. Sie 
waren ja seinerzeit auch da und haben die Fälle entspre-
chend geschildert, die ja auch heute morgen kurz angespro-
chen worden sind. Ich komme ja selber aus dem Kreis Pinne-
berg. Auch hier machte uns seinerzeit der Flüchtlingsbeauf-
tragte, unterstützt durch den Diakonieverein Pinneberg, dar-
auf aufmerksam, dass ganz off ensichtlich nicht alle schles-
wig-holsteinischen Ausländerbehörden mit traumatisierten 
Flüchtlingen, also psychisch kranken Menschen, angemes-
sen umgehen. Im Kreis Pinneberg hatte es für uns den An-
schein, dass die Ausländerbehörde sogar bewusst auf beson-
dere psychologische Begutachtung verzichtete und sich 
stattdessen mit ärztlichen Stellungnahmen begnügte, die 
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eine schnellere Abschiebung ermöglichten oder gewährlei-
steten. Kritik vom Innenministerium dazu gibt es keine, 
schließlich bleibt die Form stets gewahrt. Nur die oder der 
Abzuschiebende bleibt irgendwo auf der Strecke. Auf der 
Strecke, auf der die zielstaatsbezogenen Abschiebungshin-
dernisse und inlandsbezogenen Vollstreckungshindernisse 
solange hin- und hergeschoben werden, bis die Strecke für 
die Betroff enen zur Sackgasse wird, die, sobald bekannt ge-
macht, für alle ausreisepfl ichtigen Personen in einem krank-
haften Zustand endet. Dabei trägt der maßgebliche Erlass 
des Innenministeriums ausdrücklich dem Umstand Rech-
nung, dass für einen traumatisierten Menschen die amtlich 
festgestellte Abschiebung zu einer starken Verschlechterung 
der Gesundheit führen und einen psychischen Zusammen-
bruch mit lebensbedrohlichen Konsequenzen hervorrufen 
kann. Auch dies ist hier heute morgen angesprochen worden. 
Das soll heißen, die amtlich festgestellte Abschiebung kann 
zu einer Verschlimmerung der Krankheit im Inland führen. 
Das kann Auswirkungen auf die Reisefähigkeit im weiteren 
Sinn haben und damit auch zu einem inlandsbezogenen Voll-
streckungshindernis werden. Das wiederum wäre von der 
Ausländerbehörde festzustellen, erfordert aber eine psycho-
logisch / psychiatrisch fachärztliche Untersuchung. Genau 
genommen zielte der Antrag der Opposition daher auf nicht 
mehr, als dass der Erlass des Innenministeriums auch in Pin-
neberg angewendet wird. Und dazu gehört, dass bei einer 
schlüssig vorgetragenen posttraumatischen Belastungsstö-
rung eine fachärztliche Untersuchung vorgenommen wird, 
also von einer Ärztin oder einem Arzt mit den entsprechen-
den Fähigkeiten und mit der entsprechenden Qualifi kation. 
Ebenso gehört für uns dazu, dass die ausreisepfl ichtige Per-
son eine Vertrauensperson mit zu den ärztlichen Untersu-
chungen zur Vorbereitung der Aufenthaltsbeendigung mit-
nehmen darf. Allein aus humanitären Gründen sollte das eine 
Selbstverständlichkeit sein, eine traumatisierte, psychisch 
kranke Person nicht allein dieser Situation auszusetzen. Der 
Arzt mag sich dann gerne auf seine Therapiefreiheit berufen, 
falls er für die konkrete Untersuchung mit seinem Patienten 
alleine sein will. 
Ich komme damit zum Thema Durchführung der Abschie-
bungshaft. Seit Jahren üben Fachleute und Rechtsprechung 
heftige Kritik an den gesetzlichen Grundlagen über die An-
ordnung der Abschiebungshaft, vornehmlich der Sicherungs-
haft. Der Flüchtlingsbeauftragte Jöhnk bezeichnete sie kur-
zerhand als „gesetzgeberischen Murks“. Leider hat sich dar-
an auch in der letzten Änderung des Gesetzes zur Umsetzung 
aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen 
Union nichts geändert. Nach wie vor sind die gesetzlichen 
Grundlagen für die Anordnung der Abschiebungshaft unzu-
reichend und aus rechtsstaatlichen Gründen nicht akzepta-

bel. Denn sie ignorieren, dass in unserem Rechtsstaat nur 
unter genau bestimmten engen Voraussetzungen in die Frei-
heit einer Person eingegriff en werden darf. Und diese Vor-
aussetzungen bestimmt der Gesetzgeber. 

Ich will noch etwas zum Staatsangehörigkeitsrecht sagen. 
Wir konnten der CDU anscheinend nicht deutlich machen, 
dass das Leben bunt ist, dass sich Identität nicht auf schwarz 
und weiß reduzieren lässt und wir in Deutschland jedenfalls 
dann zumindest Graustufen beim Staatsangehörigkeitsrecht 
zulassen sollten. Vorhin hat schon mein Kollege Herr Puls auf 
unseren Antrag der Opposistionsfraktionen hingewiesen. Ich 
kann nur sagen, dem kann ich weiter nicht viel hinzufügen. 

Ein weiterer Punkt wäre jetzt noch der Arbeitsmarkt für 
Flüchtlinge, aber vielleicht ergibt sich das nachher in der Dis-
kussion.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


