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Änderungsantrag

der Fraktion der CDU

zum Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen, Drucksache 18/1322

Gemeinsam mit dem Land Brandenburg ein Aufnahmeprogramm zur humanitären Hilfe
für besonders Schutzbedürftige entwickeln

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Der Antrag wird wie folgt geändert:

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Der Senat wird aufgefordert, ein humanitäres Sonderprogramm zur Aufnahme von besonders
schutzbedürftigen, verfolgten Jesidinnen zu entwickeln. Hierfür sollen innerhalb der nächsten
fünf Jahre jeweils 100 Plätze jährlich geschaffen werden. Es ist eine Fokussierung auf Jesidin-
nen vorzunehmen, um sich den Besonderheiten dieser Schutzbedürftigen widmen zu können.
Hierfür ist eine Unterbringung in besonders qualifizierten Unterkünften, in denen sich auf die
medizinische sowie psychologische Betreuung der traumatisierten Frauen konzentriert wird, zu
gewährleisten.

Nach Möglichkeit soll dieses Sonderprogramm zusammen mit dem Land Brandenburg umge-
setzt werden.
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In Zusammenarbeit mit Organisationen wie der IOM und dem UNHCR soll eine Auswahl be-
sonders schutzbedürftiger Jesidinnen erfolgen. Die Erfahrungen anderer Bundesländer sollen
die Grundlage für die Entwicklung dieses Sonderprogramms bilden.

Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 31. März 2019 über die Umsetzung dieser Maßnahmen zu
berichten.

Begründung:

Es ist richtig, ein Sonderprogramm für besonders Schutzbedürftige schaffen zu wollen. Dies
sollte – in Anbetracht der Situation vor Ort – möglichst gemeinsam mit dem Nachbarland Bran-
denburg erfolgen. Natürlich gibt es besonders Schutzbedürftige nicht nur im Nordirak, nicht
nur in Syrien, sondern auf der ganzen Welt verteilt. Ein erfolgreiches Sonderprogramm für
mehrere besonders schutzbedürftige Gruppen gleichzeitig schaffen zu wollen, ist jedoch uto-
pisch.

Wie sollen die Menschen hier betreut werden und wie soll damit umgangen werden, wenn die
Schutzbedürftigen aus allen Teilen der Welt hierher geholt werden und nicht auf die Besonder-
heiten der jeweiligen Schutzbedürftigen eingegangen wird? Auf diese Weise wäre keine ange-
messene Betreuung möglich.

Aus diesem Grund muss sich im vorliegenden Antrag auf verfolgte Jesidinnen konzentriert
werden, die traumatische Erlebnisse wie Vergewaltigung und/ oder Versklavung erfahren
mussten. In diesem Fall wären auch nachfolgende Senate in der Lage, den klaren Auftrag des
vorliegenden Antrags weiterführen zu können.

Berlin, 06. Dezember 2018

Dregger   Seibeld
und die übrigen Mitglieder

der Fraktion der CDU


