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Fraktion AfD 

 

 

Erdbebenhilfe vor Ort statt Visaerleichterungen und Migrationsförderung 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

1. Der Landtag stellt fest, dass die Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien am 6. Feb-

ruar 2023 schnelle und unbürokratische Hilfe vor Ort benötigen. 

 

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich im Bundesrat für die effektive und un-

verzügliche Verwendung der für die Entwicklungs- und Flüchtlingshilfe vorgesehenen 

Mittel aus dem Bundeshaushalt für die Vorortversorgung von Erdbebenopfern in den 

betroffenen Regionen einzusetzen.  

 

3. Der Landtag stellt zudem fest, dass die Gewährleistung der Unterbringung von vorüber-

gehend Schutzsuchenden im Land Sachsen-Anhalt immer schwieriger geworden ist und 

eine zusätzliche Aufnahme die Kommunen überfordert.  

 

4. Die Landesregierung wird daher aufgefordert, sich auf allen Ebenen dafür einzusetzen, 

dass die deutschen Länder ein Mitspracherecht bei Bundesaufnahmeprogrammen für 

vorübergehend Schutzsuchende erhalten und keine Visaerleichterungen und keine Aus-

nahmen von Einreisebeschränkungen für Nicht-EU-Bürger gewährt werden. 

 

 

 

Begründung 

 

Am 6. Februar 2023 erschütterten Erdbeben die Türkei und Syrien in der Region um Gazian-

tep. Mehrere Tausend Gebäude wurden zerstört. Von dem Erdbeben könnten nach Ein-

schätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bis zu 23 Millionen Menschen betroffen 

sein. Nach Einschätzung von Hilfsorganisationen und staatlichen Einrichtungen sind sofortige 
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Hilfsleistungen vor Ort in der Erdbebenregion erforderlich. Dabei gilt: Je besser die Versor-

gung in den betroffenen Regionen, desto geringer ist der Migrationsdruck in Richtung 

Deutschland. 

 

Indes wurden aus Anlass des Erdbebens sogleich Forderungen erhoben, Personen aus den 

vom Erdbeben betroffenen Staaten unbürokratisch die Einreise nach Deutschland zu ermög-

lichen. Maßgeblich verantwortlich für diese Initiative sind Vertreter von Bündnis 90/Die 

Grünen, der SPD und von Migrantenverbänden. Insbesondere solle mit Visaerleichterungen 

geholfen werden, die Einreise aus der Türkei und Syrien zu Verwandten nach Deutschland so 

einfach wie möglich zu machen. Die Türkische Gemeinde in Deutschland erklärte dazu am 

10. Februar, dass es unmöglich die Antwort der deutschen Regierung sein dürfe, dass die be-

troffenen Menschen Pässe, Tickets und finanzielle Mittel vor der Einreise nachweisen soll-

ten.1 Am 11. Februar griffen Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) 

und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) diese Forderungen bereitwillig auf und sag-

ten entsprechende Visaerteilungen zu. Ziel sei es, Visaverfahren für Betroffene so unbüro-

kratisch wie möglich zu machen. Die Einreisemöglichkeiten sollen auch für Personen ohne 

Papiere greifen. Laut Auswärtigem Amt soll in Deutschland die Aufnahme von Verwandten 

des ersten und zweiten Grades möglich werden.  Dazu finde derzeit eine Abstimmung mit 

türkischen Behörden und syrischen Stellen statt.2 Das Außenministerium hat bereits Ange-

bote zur Einreise nach Deutschland online gestellt. Diese schließen die Betreuung durch die 

Deutsche Botschaft in Ankara für Personen ohne Ausweisdokumente ein.3 Der Berliner Senat 

in Koalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke hat eine „Globalzustimmung“ für 

Visumanträge türkischer und syrischer Staatsangehöriger beschlossen. Die eigentlich erfor-

derliche Beteiligung der Einwanderungsbehörde entfällt insoweit. Ferner verzichtet Berlin 

bei der Visabeantragung auf den Nachweis von Deutschkenntnissen.4 

 

Die Voraussetzungen für diese erleichterte Einreise werden von einer Vielzahl von Personen 

erfüllt. Stand 2022 leben in Deutschland circa 2,75 Millionen Menschen aus der Türkei und 

1,05 Millionen aus Syrien. Diese haben vielfältige verwandtschaftliche Beziehungen in ihre 

Heimat. In den vom Erdbeben am 6. Februar 2023 betroffenen Staaten leben über 100 Milli-

onen Menschen. 

 

Wenn eine Person einmal eingereist ist und nicht freiwillig ausreist, kann sie praktisch nicht 

mehr abgeschoben werden. Nur ein Bruchteil der rund 300.000 „vollziehbar Ausreisepflich-

tigen“, die in Deutschland leben, darf abgeschoben werden. Die allermeisten von ihnen ha-

                                                      
1 https://www.tgd.de/2023/02/10/pm-pragmatismus-statt-buerokratie-tuerkische-gemeinde-in-deutschland-

fordert-visaerleichterungen/ (Abruf am 14.02.2023). 
2 https://taz.de/Vorstoss-von-Baerbock-und-Faeser/!5912473/ (Abruf am 14.02.2023). 
3 https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/krisenpraevention/humanitaere-hilfe/erdbeben-tuerkei-

syrien-faq/2581294#content_1 (Abruf am 14.02.2023). 
4 https://www.berlin.de/sen/inneres/presse/pressemitteilungen/2023/pressemitteilung.1293772.php (Abruf 

am 14.02.2023). 
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https://taz.de/Vorstoss-von-Baerbock-und-Faeser/!5912473/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/krisenpraevention/humanitaere-hilfe/erdbeben-tuerkei-syrien-faq/2581294#content_1
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/krisenpraevention/humanitaere-hilfe/erdbeben-tuerkei-syrien-faq/2581294#content_1
https://www.berlin.de/sen/inneres/presse/pressemitteilungen/2023/pressemitteilung.1293772.php
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ben eine Duldung. Diese wird ausgesprochen, wenn etwa Reisedokumente fehlen, die Iden-

tität ungeklärt ist, die Betroffenen krank sind oder dringende humanitäre Gründe gegen eine 

Ausreise sprechen, oder wenn die Situation im Herkunftsland eine Abschiebung nicht zu-

lässt. Es ist daher bei Einreisen aus der Türkei und Syrien mit dem dauerhaften Verbleib in 

Deutschland zu rechnen.5 Laut Auskunft der Bundesregierung gab es etwa im Jahre 2021 nur 

361 Abschiebungen in die Türkei und keine Abschiebungen nach Syrien.6 

 

Die deutschen Länder und Kommunen können einen weiteren Zustrom aus dem Ausland 

nicht mehr verkraften. Der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Dr. Reiner Haseloff 

(CDU), hat darauf hingewiesen, dass die Belastung den Kipppunkt erreicht hat. Der Präsident 

des Landkreistages Sachsen-Anhalt, Götz Ulrich (CDU), schätzt die Situation bei der Unter-

bringung von Asylbewerbern und Kriegsflüchtlingen als extrem angespannt ein. Die Kreise 

seien auf sich gestellt. Er weist darauf hin, dass die Kapazität zur Gewährleistung der Unter-

bringung der anschwellenden Anzahl von Flüchtlingen und eine Grundakzeptanz für deren 

Aufnahme bei der Bevölkerung fehlen.7 Vom Bund forderte Sachsen-Anhalts Innenministerin 

Dr. Tamara Zieschang (CDU) einen besseren Schutz der Schengen-Außengrenzen, um insbe-

sondere eine „illegale Migration“ über die Balkanroute zu begrenzen. Wichtig sei zudem die 

Reform des europäischen Asylsystems. Ihr Vorschlag für eine Bundesratsinitiative, mit der 

Länder und Kommunen künftig mehr Mitspracherecht bei zusätzlichen Bundesaufnahme-

programmen für Flüchtlinge erhalten sollten, wurde von der sachsen-anhaltischen SPD ver-

eitelt.8 Die Lage in unserem Land erfordert jedoch eine Erschwerung und Begrenzung der 

Immigration. 

 
 
 
Tobias Rausch 
Parlamentarischer Geschäftsführer 

 

                                                      
5 https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gescheiterte-abschiebungen-warum-ist-die-sache-so-kompliziert-

18663988.html?premium (Abruf am 14.02.2023). 
6 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage „Abschiebungen und Ausreisen im Jahr 2021“, BT-Drs. 

20/890, https://dserver.bundestag.de/btd/20/008/2000890.pdf (Abruf am 14.02.2023). 
7 https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/halle/burgenland/fluechtlinge-unterbringung-asyl-

forderungen-goetz-ulrich-100.html (Abruf am 14.02.2023). 
8 Ebd. 
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