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Es gilt das gesprochene Wort.

Abg. Thomas Blenke, CDU: Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Der Zustrom
an Flüchtlingen, die auf dem Landweg nach Deutschland kommen, ist ja derzeit völlig
unkontrolliert. Die Einhaltung von Rechtsvorschriften für die Einreise und auch für die
Wahrung nationaler, deutscher Interessen kann faktisch gar nicht mehr gewährleistet
werden.
Das gilt insbesondere für die Situation an der österreichischdeutschen Grenze zu Bayern.
Es muss gehandelt werden. Wir brauchen geordnete Verfahren zur Registrierung der
Flüchtlinge und Verfahren, mit denen wir Menschen, die hier einen unzulässigen oder auch
offensichtlich unbegründeten Antrag stellen, zügig in ihre Heimatländer zurückgeschickt
werden können.
Die Zuwanderung nach Deutschland und auch nach Baden-Württemberg muss gesteuert
und begrenzt werden. – Steuern und Begrenzen. Da ist die Einrichtung von Transitzonen –
ich bin dem Kollegen Rülke für den Antrag sehr dankbar –, die Einführung dieses
sogenannten Landgrenzenverfahrens – das ist der eigentliche Fachausdruck –, ein
wichtiger Baustein zur Steuerung und zur Begrenzung. Der wird – Kollege Rülke, da sind
wir vermutlich einig – das Problem nicht in Gänze lösen – dafür sind zu viele Menschen
unterwegs –, aber Transitzonen können für geordnete Verfahren sorgen.
Wir kennen das bereits vom Flughafenverfahren. Das hat sich bewährt. Und das
Bundesverfassungsgericht hat das auch für rechtmäßig erklärt. Deswegen muss man es
jetzt schlicht und einfach in dieser Situation machen.
Wir brauchen klare Entscheidungsräume und schnelle Verfahren etwa dann, wenn
Asylanträge eben unzulässig oder offensichtlich unbegründet sind. Transitzonen an
unseren nationalen Grenzen können helfen, weil in diesen Fällen die Einreise zunächst
einmal verweigert werden kann, bis das Verfahren geprüft ist. Seit der grundlegenden
Verschärfung des Asylrechts Anfang der Neunzigerjahre im letzten Jahrhundert kann sich
nicht darauf berufen, wer aus einem EU-Staat oder einem sicheren Drittstaat einreist oder
dessen Antrag offensichtlich missbräuchlich oder unbegründet ist.
Wir alle wissen, wie hoch die Hürden für Änderungen des Grundgesetzes sind:
Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Meine Damen und Herren, wenn ein

solch großes Einvernehmen für die Änderung der Verfassung vorhanden war, dann sollte
man doch eigentlich auch erwarten, dass ein ähnlich hohes Einvernehmen da ist, um dieses
Recht auch umzusetzen, also auch für die Umsetzung dieser Rechtsvorschriften.
In der Tat hatten wir bis vor Kurzem auch den Eindruck, dass es hier im Hohen Haus dafür
ein sehr großes Einvernehmen, eine sehr große Einigkeit zwischen Union und FDP sowie –
wie wir nach den unwidersprochenen Äußerungen des Innenministers dachten – eigentlich
auch der SPD gäbe. Laut SWR – Kollege Rülke hat das vorhin auch schon zitiert – sagt
Innenminister Gall, er sei offen für die Einrichtung solcher Transitzonen.
Zitat:
Transitzonen sind ein Baustein der vielfältigen Maßnahmen, die erforderlich sind.
Herr Minister Gall, mit dieser Einschätzung haben Sie völlig recht, und ich danke Ihnen für
Ihre Ankündigung, die Einrichtung von Transitzonen zu unterstützen.
Bei der gestrigen Debatte zur Bewältigung der Flüchtlingskrise aus europapolitischer Sicht
rieben wir uns aber etwas die Augen, denn – wenn ich es richtig verstanden habe – hat der
Redner der SPD – Kollege Blättgen war das – gesagt – Minister Gall war zu dem Zeitpunkt
nicht anwesend –: Mit der SPD wird es keine Transitzonen geben. – Also, was gilt jetzt?
– So habe ich das gestern verstanden: Mit der SPD wird es keine Transitzonen geben. Und
Gall sagt: Das ist ein wichtiger Baustein.
Was ist mit der SPD, und was ist auch mit der SPD im Bund? – Ihr Parteivorsitzender und
auch Ihr Fraktionsvorsitzender im Bundestag sind ebenfalls nicht mit an Bord. Hat Sie die
Bundespartei da jetzt vielleicht zurückgepfiffen? Und wie sieht es hier im Land aus bei
Grün-Rot?
In der Antwort auf die FDP/DVP-Anfrage klingt das ja verhalten positiv, und diese Antwort
ist im Einvernehmen mit dem Staatsministerium, Herr Ministerpräsident, erfolgt. Aber laut
dpa vom 15. Oktober hält der Ministerpräsident nicht viel von Transitzonen. Was gilt jetzt
eigentlich hier innerhalb der Landesregierung und innerhalb der grün-roten Koalition?

Der Innenminister, Herr Gall, nimmt zwar eine vernünftige und der Situation angepasste
Haltung ein, kann er sich aber – wieder einmal! – innerhalb der eigenen Partei und erst
recht gegenüber der grünen Koalitionspartner nicht durchsetzen? – Es scheint so zu sein.
Wo steht der Herr Ministerpräsident? – Herr Ministerpräsident, wir würden das jetzt gern
einmal wissen. Sie tragen die Verantwortung. Die Menschen hier im Land erwarten von der
Landesregierung Lösungen, sie erwarten, unterstützt zu werden, und sie erwarten, dass Sie
sich nicht hinter Koalitionsstreit und -knatsch verstecken.
Wir brauchen Lösungen, meine Damen und Herren.

