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Flüchtlingshilfe vor Ort - Grenzkontrollen und Abschiebeoffensive statt Aufnahme und 

Alimentierung illegaler Zuwanderer 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich im Bundesrat für die signifikante Anhebung 

der aus dem Bundeshaushalt finanzierten Hilfsgelder für das UNO-Flüchtlingshilfswerk 

(UNHCR) einzusetzen. Die Hilfsgelder sollen nicht oder lediglich schwach zweckgebun-

den sein. 

 

2. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich zur Abwehr illegaler Zuwanderer im Bun-

desrat für die Einführung nationaler Grenzkontrollen einzusetzen. 

 

3. Der Landtag fordert die Bundesregierung dazu auf, sich auf EU-Ebene für die umfassen-

de Kontrolle der EU-Außengrenzen nach dem Vorbild Ungarns und Polens einzusetzen.  

 

4. Die Landesregierung wird aufgefordert, eine Abschiebeoffensive einzuleiten, um die il-

legalen Zuwanderer aus Sachsen-Anhalt auszuweisen und in ihre Heimatländer oder 

Heimatregionen zurückzuführen. 

 

 

 

Begründung 

 

Zu 1.: Um den Zustrom illegaler Zuwanderer nach Deutschland zu stoppen, muss die Bundes-

regierung das deutsche Asylrecht wieder konsequent anwenden und analog dazu die an das 

UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) ausgezahlten Finanzmittel signifikant erhöhen.  
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Dabei soll das demokratisch verfasste Industrieland und G7-Mitglied Japan als Vorbild die-

nen. Infolge der strikten Anwendung des restriktiven Asylrechts gewährte Japan seit der Ein-

führung im Jahre 1982 lediglich in einigen hundert Fällen das Recht auf Asyl. Zum Vergleich: 

Bei einer konsequenten Anwendung des deutschen Asylrechts wären im Jahre 2016 lediglich 

905 von 280.000 Asylanträgen zulässig gewesen. 

 

Gleichzeitig gehört Japan - genau wie Deutschland - zu den großzügigsten Geldgebern bei 

der Entwicklungs- und Flüchtlingshilfe in Krisenregionen. Im Jahre 2020 lag Deutschland in 

der Rangfolge der größten Entwicklungshilfe-Geberländer auf Platz 2 (23,41 Milliarden Dol-

lar). Japan belegte den vierten Rang (16,27 Milliarden Dollar). Bei der Flüchtlingshilfe belegte 

Deutschland im Jahre 2017 unter den Gebernationen mit 476,9 Millionen Dollar (385 Millio-

nen Euro) erstmals den zweiten Rang (vgl. Japan: 152,4 Millionen Dollar, Rang fünf). Im Jahre 

2020 belief sich der deutsche Beitrag auf 447 Millionen Dollar (zweiter Rang; vgl. Japan: 

126,3 Millionen Dollar, vierter Rang). 

 

Der japanische Ansatz, Finanzmittel für die Unterbringung und Verpflegung in Krisenregio-

nen zur Verfügung zu stellen, ist aus ökonomischer und gesellschaftlicher Perspektive sinn-

voller als der Ansatz, kulturfremde Menschen zu entorten, dauerhaft im eigenen Land anzu-

siedeln und mit Steuergeldern zu alimentieren. 

 

Dennoch sind die finanziellen Mittel, die dem UNHCR zur Verfügung gestellt werden, Jahr 

um Jahr zu gering, um dessen Finanzbedarf für eine ausreichende Flüchtlingshilfe in den be-

troffenen Regionen zu gewährleisten. Im Jahre 2020 berichtete die Süddeutsche Zeitung un-

ter dem Titel ‚UN-Flüchtlingshilfe muss wieder betteln gehen‘: „Helfen, wo die Menschen in 

Not sind, bevor sie sich nach Europa aufmachen – wer auf diese Strategie setzen will, sollte 

das UNHCR mit den notwendigen Mitteln ausstatten. Doch der Organisation geht das Geld 

aus.“ Und weiter: „Jedes Jahr muss das UNHCR von Neuem die Mitgliedsländer anbetteln, 

und doch reicht es am Ende nie. Nur zwischen 50 und 60 Prozent der Jahresbudgets wurden 

in den vergangenen Jahren tatsächlich erreicht. Und im September 2020 ist die Kasse noch 

nicht einmal zur Hälfte gefüllt.“ Für das Jahr 2020 belief sich der Finanzbedarf des UNHCR 

auf 9,1 Milliarden Dollar. Im September 2020 waren indes nur 4,5 Milliarden Dollar (49 Pro-

zent des Finanzbedarfs) zur Verfügung gestellt worden. 

 

Die Krisenregionen Nordafrika und Syrien (inklusive der Nachbarländer) sind dabei aus deut-

scher und europäischer Sicht von besonderem Interesse. Dabei gilt: Je besser die Versorgung 

in den genannten Regionen, desto geringer der Migrationsdruck in Richtung Deutschland 

bzw. Europa. In diesem Kontext berichtete die Süddeutsche Zeitung im September 2020: „Es 

dürfte also gerade im Interesse der Europäer sein, dass Flüchtlinge dort gut versorgt werden. 

Schließlich ist die Bereitschaft, weitere Migranten aufzunehmen, in der EU nicht sehr groß.“ 
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Für die Arbeit in Nordafrika hatte das UNHCR für 2020 rund 475 Millionen Dollar eingeplant. 

Im August 2020 fehlten für die Region jedoch noch Finanzmittel in Höhe von 163 Millionen 

Dollar. In der Folge kam es zu Einschnitten bei der Grundversorgung in Flüchtlingslagern.  

 

Für Syrien (5,5 Millionen Hilfsbedürftige) und dessen Nachbarländer (6,7 Millionen Hilfsbe-

dürftige) hatte das UNHCR ein Budget in Höhe von 1,99 Milliarden Dollar veranschlagt. Im 

August 2020 fehlten indes noch immer 1,24 Milliarden Dollar. In der Folge musste die Ge-

sundheitsversorgung für Flüchtlinge in einigen Teilen der Region heruntergeschraubt wer-

den. Im Winter 2020 musste die finanzielle Unterstützung für die Ernährung und Heizkosten 

von 3,1 Millionen Hilfsbedürftigen in der Region eingeschränkt werden. 

 

Diese fehlenden Finanzmittel sind insbesondere unter ethischen Gesichtspunkten ein Skan-

dal, sind es doch gerade Alte, Frauen und Kinder, die im Regelfall in den betroffenen Regio-

nen verbleiben, wohingegen sich vor allem junge, gesunde und kräftige Männer auf den Weg 

nach Deutschland bzw. Europa machen, um dort von den Segnungen des Sozialstaats zu pro-

fitieren. 

 

Vor diesem Hintergrund ist eine kräftige Anhebung der deutschen Hilfsgelder für die be-
troffenen Regionen dringend geboten. Dabei sollte im Regelfall auf eine zu strikte Zweckbin-
dung für die Finanzmittel verzichtet werden, damit diese vor Ort flexibel dort eingesetzt 
werden können, wo die Not am größten ist. 
 
Zu 2. und 3.: Analog zu der zuvor beschriebenen und begründeten Anhebung der deutschen 
Flüchtlingshilfe müssen die Grenzkontrollen an den EU-Außengrenzen sowie an der deut-
schen Grenze massiv verstärkt werden. Den zumeist schlecht ausgebildeten kulturfremden 
jungen Männern aus dem arabischen und afrikanischen Raum muss durch die Grenzschutz-
maßnahmen verdeutlicht werden, dass es für sie keinen Platz in Deutschland und Europa 
gibt und dass sie in ihren Kulturräumen verbleiben müssen. 
 
Zu 4.: Abschiebung ist Ländersache. Aufgrund dessen ist die Landesregierung aufgefordert, 
umgehend eine Abschiebeoffensive einzuleiten und alle illegalen Zuwanderer, die sich in 
Sachsen-Anhalt aufhalten, zeitnah in ihre Heimatländer bzw. Heimatregionen rückzuführen. 
Dort kann sich das UNHCR um die zumeist jungen Männer kümmern und ihnen eine Per-
spektive vor Ort eröffnen. Insbesondere aus identitäts-, gesellschafts- und finanzpolitischen 
Gründen ist eine schnellstmögliche Abschiebung alternativlos. 
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitz 


