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Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Curio
hat hier eben wieder sehr deutlich gezeigt, wie man
vonseiten der AfD hetzt, wie man diﬀamiert
(Widerspruch bei der AfD)
und wie man im Grunde genommen jedes Thema,
über das ernsthaft diskutiert werden müsste,
umkrempelt, um hier entsprechend rassistische
Stimmung zu machen.
(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der
SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN –
Widerspruch bei der AfD)
Der Antrag der AfD ist meiner Meinung nach
dilettantisch; das haben wir schon von einigen
Kollegen gehört. Er ist ein einziger Verstoß gegen die
Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit, und er ignoriert
vor allen Dingen komplett das europäische Recht.
Freizügigkeit ist ein hohes Gut innerhalb der
Europäischen Union. Natürlich muss man das
verteidigen.
(Beifall bei der LINKEN)
Ich sage Ihnen: Sie wissen nicht einmal, was dieses

Recht bedeutet. Nach den EU-Richtlinien darf es
Binnengrenzkontrollen weitestgehend nicht geben.
Nur in Ausnahmefällen dürfen Kontrollen
durchgeführt werden; aber auf Dauer sind diese
unzulässig. Lesen Sie die entsprechenden
Ausführungen in den Richtlinien!
Wie sollte es auch anders sein? Das einzige Ziel, das
die AfD hier verfolgt, ist, Schutzsuchende an den
Grenzen abzuweisen, Schutzsuchende, die angeblich
aus einem sicheren Drittstaat einreisen. Auch hier
gilt: Machen Sie sich erst mal schlau! Denn es gehört
eben nicht zu den Befugnissen der Bundespolizei, zu
entscheiden, welcher Asylsuchende in Deutschland
antragsberechtigt ist. Das regelt Europarecht,
(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)
konkret: die Dublin-Verordnung. Die Linke hat diese
Dublin-Verordnung immer wieder wegen
bürokratischer und ﬂüchtlingsfeindlicher Inhalte
kritisiert.
(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)
Außerdem ignoriert die AfD die Schutzgarantie der
Genfer Flüchtlingskonvention, die übrigens weit über
unser Grundrecht auf Asyl – dieses wurde
ausgehöhlt – hinausgeht. Hier gilt das humanitäre
Völkerrecht. Das verbietet zum Glück, Flüchtlinge
pauschal an der Grenze abzuweisen.
(Beifall bei der LINKEN)
Es verpﬂichtet Deutschland sogar dazu, Asylanträge
sorgfältig zu prüfen.
Da kann ich wieder nur sagen: Lesen Sie die Aufsätze
vom UN-Flüchtlingskommissar, lesen Sie die Urteile
vom Europäischen Gerichtshof, und hören Sie endlich
auf, hier immer wieder Ihren völkischen Unsinn
breitzutreten!
(Beifall bei der LINKEN – Zuruf des Abg. Dr. Alexander

Gauland [AfD] – Abg. Dr. Götz Frömming [AfD] meldet
sich zu einer Zwischenfrage)
Nein, ich möchte meine Rede zu Ende halten.
Die AfD kann natürlich fordern, dass das humanitäre
Völkerrecht aufgekündigt wird. Aber was käme dabei
heraus? Ich will das an einem Beispiel aus der letzten
Debatte zu diesem Antrag deutlich machen. In der
ersten Lesung hat der AfD-Abgeordnete Stephan
Protschka ernsthaft auf das – vermeintliche – Vorbild
Saudi-Arabien verwiesen. Dort werde ein Zaun rund
um das Land gebaut, also ginge das auch hier, so
seine Aussage. Die AfD empﬁehlt hier eine feudale
islamische Diktatur als Vorbild für Deutschland.
(Zuruf von der LINKEN: Unglaublich!)
Das muss man sich mal reinziehen. Damit erweist sie
sich einmal mehr als fundamentale Gegnerin von
Rechtsstaatlichkeit und demokratischen Grundsätzen.
(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der
CDU/CSU und der SPD)
Unsere Antwort, die Antwort der Linken, ist eindeutig:
Solidarität mit Schutzsuchenden. Statt Abschottung
und Bevormundung brauchen wir die Möglichkeit,
dass Schutzsuchende ihren Asylantrag in einem Land
stellen können, da, wo sie familiäre Verbindungen
haben, da, wo sie Sprachkenntnisse haben. Natürlich
wissen auch wir, dass die Europäische Union es bis
heute nicht geschaﬀt hat, dass Flüchtlinge in allen
Ländern aufgenommen werden. Aber wenn ein Land
nicht aufnimmt, muss es gefälligst einen ﬁnanziellen
Ausgleich zahlen.
(Beifall bei der LINKEN)
Es gibt allerdings auch Bereiche, für die Die Linke
mehr Grenzkontrollen fordert. Das geht aber in eine
ganz andere Richtung. Wir wollen die Grenzen dicht
haben für Rüstungsexporte.

(Beifall bei der LINKEN)
Keine Polizeihilfe für Schurkenstaaten!
Herr Seif, Sie haben hier wieder so schön die
Fluchtursachen angesprochen. Jeden Tag schaﬀen Sie
neue Fluchtursachen. Ich sage nur:
Waﬀenlieferungen an die Türkei. Ich sage nur:
Welthandelspolitik, die Millionen Menschen ins Elend
treibt.
(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)
Deswegen ist es unsere verdammte Pﬂicht hier,
mindestens eine humane Flüchtlingspolitik
umzusetzen und schutzsuchende Menschen zu
schützen.
(Beifall bei der LINKEN)

