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Tötungsdelikte von Stuttgart-Fasanenhof und Frankfurt

Rülke: Nicht aus falsch verstandener Rücksichtnahme jede
Debatte um Fehler in der Migrationspolitik als
ausländerfeindlich abtun
Zu der Debatte um die Kriminalität von Ausländern aufgrund der jüngsten Tötungsdelikte von
Stuttgart-Fasanenhof und Frankfurt sagt der Vorsitzende der FDP/DVP-Fraktion Dr. HansUlrich Rülke:
„Es sind fürchterliche, tragische Taten, die jeden von uns emotional aufwühlen. Da sie spontan
und ohne Ankündigung passieren, werden sie sich auch in Zukunft leider nie ganz verhindern
lassen. Schäbig ist es jetzt, wenn AfD und andere politische Kräfte die Tat instrumentalisieren,
um Hass gegen Flüchtlinge und andere Menschen mit Migrationshintergrund zu schüren. Deren
Fraktionsvorsitzende Alice Weidel sollte sich schämen und bei den Angehörigen des Stuttgarter
Opfers entschuldigen, weil sie Sequenzen aus dem Tötungsvideo auf ihrem Twitter-Account
veröffentlicht hat.
Es darf aber zugleich nicht aus falsch verstandener Rücksichtnahme jede Debatte um die
Fehler in der Migrationspolitik als ausländerfeindlich abgetan werden. Wir müssen die Sorgen
vieler Menschen in unserem Land ernst nehmen, sondern riskieren wir es, diese Menschen an
die AfD zu verlieren. Es muss dabei klar sein, dass derjenige, der als Flüchtling die
Unterstützung und die Gastfreundschaft unseres Landes genießt, dann aber dennoch straffällig
wird, schnell die Folgen dieses Handelns spüren muss. Hier ist sowohl bei der Strafverfolgung
als auch bei Abschiebungen ein konsequenteres Auftreten des Rechtsstaates als bisher
erforderlich. Tatsächlich geht die Zahl der Abschiebungen in Baden-Württemberg seit zwei
Jahren zurück. Im Jahr 2018 sind von 8.974 Abschiebungsversuchen 5.956 gescheitert. Selbst
aus der Abschiebehaft heraus gelingen in Baden-Württemberg die Rückführungen in nicht
einmal 80% aller Fälle. Härte zeigt der Staat dagegen bei gut integrierten und damit leicht
greifbaren Menschen. Wir fordern hier seit langem eine Umkehr der Politik. Ein guter Anfang
wäre es dabei, wenn die Grünen ihre Blockadehaltung gegen die Ausweitung der Liste der
sicheren Herkunftsstaaten aufgeben und diese etwa um die Staaten Nordafrikas ergänzen.“
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