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Schleusern das Handwerk legen – Rückführungszentren in Nordafrika
einrichten
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Nach wie vor wagen viele Flüchtlinge den gefährlichen Weg über das Mittelmeer
nach Europa. Sie riskieren dabei ihr Leben und begeben sich in die Hände illegaler
Schleuser. Viele von ihnen überleben diese gefährliche Reise nicht und ertrinken.
Mehr als 5 000 Flüchtlinge sollen alleine im vergangenen Jahr bei ihrem Versuch, nach
Europa zu gelangen, im Mittelmeer ihr Leben gelassen haben. Dabei ist es Teil der
organisierten Kriminalität der Schleuser, dass Flüchtlinge aus dem Meer gerettet und
auf das europäische Festland gebracht werden. Folglich ist ihnen oftmals gar nicht
mehr daran gelegen, die ohnehin schon im schlechten Zustand befindlichen Boote
sicher in europäische Häfen zu leiten.

Dieses System widerspricht allen Grundsätzen der Humanität und muss durch-
brochen werden. Bundesinnenminister de Maizière und die CDU in Rheinland-Pfalz
haben deshalb früh darauf hingewiesen, dass den Schleusern nur dann das Handwerk
gelegt werden kann, wenn illegale Migration verhindert wird. Bundesinnenminister
de Maizière und die CDU in Rheinland-Pfalz plädieren in diesem Zusammenhang seit
Längerem für die Einrichtung von Rückführungszentren in Nordafrika. Flüchtlinge,
die im Mittelmeer gerettet werden, sollen in diese Rückführungszentren nach Nord-
afrika gebracht werden. Dort können sie dann einen Asylantrag stellen und im Fall,
dass diesem stattgegeben wird, legal nach Deutschland einreisen. Diese Pläne konn-
ten bis jetzt aufgrund des Widerstandes der SPD-Bundestagsfraktion nicht weiter ver-
folgt werden. Mittlerweile hat nun der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion,
Thomas Oppermann, seine Zustimmung zu den Plänen von Bundesinnenminister
de Maizière öffentlich erklärt. 

Der Landtag begrüßt diese neue gemeinsame Linie der Regierungsfraktionen im Deut-
schen Bundestag.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Pläne von Bundesinnenminister
de Maizière zur Einrichtung von Rückführungszentren in Nordafrika, die nun auch
vom Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Thomas Oppermann mitgetragen
werden, zu unterstützen.
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