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Bürger schützen - Kommunen entlasten - Subsidiären Schutz nach § 4 Asylgesetz aus der 

Rechtsordnung streichen 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

Die Landesregierung wird aufgefordert, sich auf allen Ebenen dafür einzusetzen, dass der 

Status „subsidiärer Schutz“, wie er in § 4 AsylG beschrieben wird, vollständig aus der Rechts-

ordnung gestrichen wird. 

 

 

 

Begründung 

 

Regelmäßig werden terroristische und islamistische Anschläge, wie zuletzt in Brokstedt, 

durch verharmlosende und verallgemeinernde Floskeln verschleiert, wenn es um die Gründe 

solcher Taten geht. So auch Bundesinnenministerin Faeser, sie twitterte hierzu: „Der Mes-

serangriff in einem Regionalzug ist eine erschütternde Nachricht. All unsere Gedenken sind 

bei den Opfern dieser fürchterlichen Tat und ihren Familien“. Die Ministerin verliert kein 

Wort über den Täter, so, als ob die erstochenen und verletzten Menschen allesamt Zufalls-

opfer gewesen seien. Mit diesen Floskeln wird das Land nicht sicherer und mit diesem Vor-

gehen verschließt man sich vor der Realität und unterbindet bzw. beeinflusst nachteilig das 

freie Denken der Bevölkerung zulasten der Inneren Sicherheit.  

 

Angesichts der Flut abgelehnter Asylsuchender1, der vernachlässigten und lediglich schlep-

penden Abschiebepraxis2  oder der Duldung ausreisepflichtiger Schutzsuchender mit abge-

                                                      
1
 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/197867/umfrage/abgelehnte-asylantraege-in-deutschland/  

2
 https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/flucht/zahlen-zu-asyl/265765/abschiebungen  

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/197867/umfrage/abgelehnte-asylantraege-in-deutschland/
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/flucht/zahlen-zu-asyl/265765/abschiebungen
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lehntem Schutzstatus von über 80 % in ganz Deutschland, sind strukturelle Änderungen der 

Rechtsordnung nötig, die eine Kehrtwende in der Asylpolitik einläuten.  

 

In der Bundesrepublik Deutschland bestehen Möglichkeiten, welche die Aufnahme von 

Menschen in Not sicherstellen. So wird in Art. 16a des Grundgesetzes die Gewährung von 

Asyl für politisch Verfolgte festgeschrieben oder durch zusätzliche Abkommen wie der Gen-

fer Flüchtlingskonvention (GFK) erweitert. Die Gewährung des subsidiären Schutzes wurde 

im Zuge der EU-Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU als Zusatz zu den Flüchtlingseigenschaf-

ten der GFK eingeführt und dient der Erweiterung auf eine Gruppe von vermeintlich Schutz-

bedürftigen, die über bestehende Regelungen hinaus willkürliche Gewalt in ihrem Heimat-

land als Asylgrund geltend machen möchten.  

 

Subsidiärer Schutz ermöglicht dabei jedoch nicht nur vermeintlich Schutzbedürftigen ein 

Aufenthaltsrecht, sondern insbesondere auch potenziellen Straftätern, wie beispielsweise 

dem Attentäter von Brokstedt, ein staatenloser Palästinenser, der im Januar 2023 zwei Men-

schen in einem Regionalzug tötete und fünf weitere Menschen zum Teil schwer verletzte 

oder dem Mörder von Illerkirchberg, ein junger Mann aus Eritrea, der Anfang Dezember 

2022 unvermittelt auf zwei Teenager einstach. Eine 14-Jährige starb, ihre 13-jährige Freun-

din wurde schwer verletzt. Diese Täter erhielten subsidiären Schutz. 

 

Im Jahre 2021 wurden in Sachsen-Anhalt 4.093 Erstanträge gestellt, wobei 806 Migranten 

subsidiären Schutz gewährt wurde. Das entspricht einer Quote von 19,69 %.3  Von diesen 

wurden im jenen Jahr 970 Straftaten begangen. Davon eine Tat gegen das Leben, 24 Taten 

gegen die sexuelle Selbstbestimmung, 292 Rohheitsdelikte und 77 Taten gegen die persönli-

che Freiheit.4   

 

Vom Januar 2022 bis zum Dezember 2022 wurden bundesweit 217.774 Erstanträge gestellt, 

wobei 57.532 Migranten subsidiärer Schutz gewährt wurde.5 Das entspricht einer Quote von 

26,42 Prozent.  

 

Die Kommunen stehen vor der großen Herausforderung, die Menschen unterzubringen. Die 

Situation wird durch den Ukraine-Konflikt angeheizt. Seit Ausbruch der Kampfhandlungen 

sind aus der Ukraine 29.509 Menschen nach Sachsen-Anhalt geflüchtet.6 In Halle und Mag-

deburg wurde es notwendig, Geflüchtete gemeinschaftlich in Hallen unterbringen. Die Stadt 

Halle teilte hierzu bereits im Oktober 2022 mit: „Die größte Herausforderung der kommen-

den Zeit wird die dezentrale Unterbringung in eigenem Wohnraum sein“. 

                                                      
3
 Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung, Drs.: 8/745. 

4
 Ebd. 

5
 Bundesamt für Migration. Aktuelle Zahlen. Ausgabe Dezember 2022. 

6
 Mitteilung der Landesregierung vom 03.02.2023: Aktuelle Zahlen zur Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus 

der Ukraine in Sachsen-Anhalt, Drs.: 8 /INN/30, Vorlage 46. 
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Angesichts dieser Situation verkommt die Aufgabe der Integration zu einer Utopie. Schon im 

Oktober 2022 forderte die Landesregierung von der Bundesregierung eine stärkere Unter-

stützung und sieht die von der Bundesseite angekündigten weiteren Aufnahmeprogramme 

kritisch, gerade vor dem Hintergrund, dass der Bund keine verbesserten Rückführungsmög-

lichkeiten in unkooperative Herkunftsländer schafft und auch die vollständige Durchführbar-

keit von innereuropäischen Überstellungen nach der Dublin-Verordnung nicht gewährleisten 

wird.7 

  

Deswegen lehnen immer mehr Länder die Aufnahme von Flüchtlingen und die scheinbar 

grenzenlose Erweiterung auf immer weitere Schutzbedürftige ab, da sie das gestiegene Ge-

waltrisiko durch Flüchtlinge8 ernstnehmen und ihrer Aufgabe als Staat, auch für die Sicher-

heit ihrer Bürger Sorge zu tragen, konsequent nachkommen. In einer Welt der Kriege und 

Bürgerkriege würde ansonsten ein Einwanderungsrecht nach Deutschland für etwa 90 % der 

Weltbevölkerung bestehen. Das kann nicht gewährleistet werden. Hiergegen muss es Ziel 

sein, die Bedingungen in den Herkunftsländern zu verbessern, Fluchtursachen zu bekämp-

fen, Rückführungen umzusetzen und Asyltourismus zu stoppen, statt Schutz zulasten der In-

neren Sicherheit zu gewähren. 

 

 

 

Tobias Rausch 

Parlamentarischer Geschäftsführer  

 

                                                      
7
 MDR Sachsen-Anhalt: „Wie sich die Flüchtlingssituation in Sachsen-Anhalt entwickelt“, 

https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/landespolitik/fluechtlinge-ukraine-afghanistan-fragen-

antworten-100.html, 30.10.2022. 
8
 www.bpb.de/themen/innere-sicherheit/dossier-innere-sicherheit/301624/migration-und-kriminalitaet-

erfahrungen-und-neuere-entwicklungen/  

https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/landespolitik/fluechtlinge-ukraine-afghanistan-fragen-antworten-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/landespolitik/fluechtlinge-ukraine-afghanistan-fragen-antworten-100.html
http://www.bpb.de/themen/innere-sicherheit/dossier-innere-sicherheit/301624/migration-und-kriminalitaet-erfahrungen-und-neuere-entwicklungen/
http://www.bpb.de/themen/innere-sicherheit/dossier-innere-sicherheit/301624/migration-und-kriminalitaet-erfahrungen-und-neuere-entwicklungen/

