
Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 786 

17. Wahlperiode Eingang: 2.9.2021 

 

 

 

 

Antrag 

des Abg. Hans Dieter Scheerer u. a. FDP/DVP 

 

Faktencheck zur Ankündigung von Innenminister Strobl „Aber zuerst wird jede 

und jeder sicherheitsüberprüft“ 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. in welcher Weise die von Minister Strobl angekündigte Sicherheitsüberprüfung (Interview mit der 

Schwäbischen Zeitung vom 27. August 2021) der eingereisten Afghanen erfolgt, insbesondere auch 

unter der Nennung der beteiligten Behörden auf deutscher Seite und des Umfangs der Überprüfung; 

 

2. welche Vorschriften die rechtliche Grundlage für die Sicherheitsüberprüfung darstellen; 

 

3. ob die Sicherheitsüberprüfung vor oder nach der Ausreise erfolgt; 

 

4. welche Konsequenzen es für den Betroffenen hat, wenn die Sicherheitsüberprüfung Auffälligkeiten 

ergibt; 

 

5. wie viele afghanische Staatsangehörige seit dem Einzug der Taliban in Kabul bis zum Zeitpunkt der 

Beantwortung dieses Antrags nach ihrer Kenntnis nach Deutschland und Baden-Württemberg einge-

reist sind, bitte unterteilt nach dem Anteil der jeweiligen Geschlechter der Eingereisten; 

 

6. wie viele dieser nach Baden-Württemberg eingereisten Personen bis zum Zeitpunkt der Beantwortung 

dieses Antrags vollständig sicherheitsüberprüft wurden beziehungsweise bei wie vielen die Sicher-

heitsüberprüfung noch andauert beziehungsweise noch nicht begonnen hat; 

 

7. wie viele dieser nach Baden-Württemberg eingereisten Personen zuvor in Afghanistan als Ortskräfte 

für deutsche Behörden arbeiteten beziehungsweise Familienangehörige von Ortskräften waren; 

 

8. ob Medienberichte (etwa BILD-Zeitung vom 31. August 2021, Seite 3 „Warum haben wir nicht ‚vor 

allem Ortskräfte‘ rausgeholt?“) zutreffend sind, wonach nicht einmal jeder fünfte eingereiste Afghane 

eine Ortskraft beziehungsweise deren Familienangehöriger war; 

 

9. um welche Gruppen es sich bei den übrigen nach Baden-Württemberg eingereisten Personen handelt; 

 

10. wie viele dieser nach Baden-Württemberg eingereisten Personen sich zuvor bereits im Bundesgebiet 

aufgehalten haben und wieder nach Afghanistan ausgereist beziehungsweise abgeschoben wurden, 

bitte unter der Nennung der jeweiligen Straftaten und der Verhängten Strafen bei diesen Personen; 

 

11. ob Innenminister Strobl, der im oben genannten Interview verlangte „Ich will wissen, wer bei uns im 

Land ist.“, mittlerweile weiß, wer denn nun „bei uns im Land“ angekommen ist; 

 

12. warum sich Innenminister Strobl wiederholt zu grundlegenden Themen der Migrationspolitik äußert, 

obwohl sein Ministerium hierfür nicht mehr zuständig ist; 

 

 



13. wieso die weitere Aussage von Innenminister Strobl im besagten Interview, die FDP stelle ein „Si-

cherheitsrisiko“ dar, nicht gegen die Neutralitätspflicht für Regierungsmitglieder verstoßen soll; 

 

14. wieso unter Zugrundlegung dieser Maßstäbe des Innenministers, ob etwas als „Sicherheitsrisiko“ ein-

zustufen sei, nicht die mutmaßlich lasche Sicherheitsüberprüfung der nach Deutschland aus Afgha-

nistan eingereisten Personen ein „Sicherheitsrisiko“ darstelle. 

 

 

2.9.2021 

 

Scheerer, Weinmann, Goll, Heitlinger, Haußmann, Birnstock, Hoher, Haag FDP/DVP 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Im Interview mit der Schwäbischen Zeitung vom 27. August 2021 erklärte Innenminister Strobl im Zusam-

menhang mit den eingereisten Personen: 

„Aber zuerst wird jede und jeder sicherheitsüberprüft. Ich will wissen, wer bei uns im Land ist.“ 

 

Nur wenige Tage später berichteten andere Medien (u.a. BILD vom 31. August 2021), dass von den einge-

reisten Afghanen gerade einmal 16,4 Prozent Ortskräfte beziehungsweise deren Familienangehörige waren. 

 

Gleichzeitig bezeichnete Innenminister Strobl im gleichen Interview die FDP als „Sicherheitsrisiko“, wo-

mit er nach Ansicht der Antragssteller gegen seine Neutralitätspflicht als Minister verstieß. Auch deswegen 

sind Nachfragen an den Innenminister erforderlich. 


