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Dr. Stephan Harbarth (CDU/CSU):  

„Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!  

Meine sehr geehrten Damen und Herren!  

Deutschland hat sich nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs entschlossen, die großen 
Herausforderungen der Zeit international anzugehen, und wir sind damit sehr gut gefahren. Wir 
organisieren unseren militärischen Schutz im Bündnis mit vielen Nationen; wir organisieren unsere 
Wirtschaft international; wir organisieren den Umweltschutz international, und wir werden die 
Herausforderungen der Migration nur mit einem internationalen Ansatz bewältigen können.  

Vor welchen Herausforderungen stehen wir bei der Migration im Kern? Warum ist der 
Migrationsdruck nach Europa und nach Deutschland so hoch? Ist er so hoch, weil die Standards in der 
Welt zu verschieden sind oder weil die Standards in der Welt zu einheitlich sind?  

Die Standards in der Welt sind zu unterschiedlich. Muss es also unser Ziel sein, diese Standards 
anzunähern, oder muss es unser Ziel sein, diese Unterschiede zu vergrößern? Unser Ziel muss es sein, 
die Standards anzunähern. Deshalb ist es erforderlich, dass man sich die Frage, wie wir mit Migranten 
in dieser Welt umgehen, weltweit stellt. Deshalb ist es erforderlich, dass man miteinander ins 
Gespräch kommt, dass man über die Ziele nachdenkt, dass man diese Ziele zu Papier bringt, auch 
dann, wenn sie rechtlich nicht verbindlich sind und die nationale Souveränität nicht einschränken. 
Denn wer die Diskussion über die gemeinsamen Ziele niemals beginnt, wird niemals zu gemeinsamen 
Standards gelangen.  
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Es gibt eine Fraktion, die der Überzeugung ist: Wenn sich am Ende 180 Staaten dieser Welt dem 
Dokument anschließen, dann müsse das nach dem Prinzip gehen, dass jeder einzelne Satz von 
Deutschland vorgegeben und von den anderen 179 Staaten abgenickt wird.  Meine Damen und 
Herren, entweder ist das totales Unverständnis internationaler Zusammenhänge – im Übrigen im 
großen Unterschied zu Otto von Bismarck – oder es ist das blanke Unvermögen. Es ist einfach 
unbeschreiblich. Wenn Sie glauben, wir könnten in einem solchen Compact den anderen 179 
Ländern jedes Komma und jedes Wort vorschreiben, dann ist das Ausdruck von nationalem 
Größenwahn.   

Wir müssen die Standards weltweit angleichen. Es ist die Rede davon, dass Zugang zu 
Grundleistungen und zur Gesundheitsversorgung geschaffen wird. Ich sage Ihnen: Das sind 
Mindeststandards, die in Deutschland längst umgesetzt sind. Wir müssen aber sicherstellen, dass sie 
auch in anderen Teilen der Welt umgesetzt werden. Ich könnte die Liste der wichtigen Punkte – 
Gesundheitsversorgung, Grundleistungen – lange fortsetzen. Fluchtursachenbekämpfung, 
Bekämpfung der Schleuserkriminalität, Grenzsicherung, Identitätsfeststellung und Rückführung – das 
alles wird in diesem Pakt adressiert.   

Ich will fragen: Gibt es jemanden klaren Verstandes, der ernsthaft glaubt, dass weniger Migranten 
nach Deutschland kommen, wenn sie in anderen Ländern keinen Zugang zu Grundleistungen haben? 
Mitnichten. Wer für den Globalen Migrationspakt ist, der schafft die Voraussetzungen dafür, dass die 
Anreize, nach Deutschland zu kommen, zurückgehen; denn die Menschen werden sich dann 
entschließen, in den anderen Ländern zu bleiben, wo die Standards angehoben werden.  

Wer sich entschließt, den Globalen Migrationspakt zu bekämpfen, der schafft die Voraussetzungen 
dafür, dass Menschen andere Länder verlassen werden, um nach Europa, um nach Deutschland zu 
kommen. Dann kann man sich fragen, warum. Entweder bekämpft er den Pakt, weil er die 
internationalen Zusammenhänge nicht versteht oder weil er sagt: Parteipolitisch fahre ich eigentlich 
mit dieser Angstmache vor Migration gar nicht so schlecht. Die AfD hat außer der Angstmache vor 
Migration in keinem einzigen Politikbereich irgendeine auch nur ansatzweise brauchbare Lösung 
präsentiert.  

Der politische und der geistige Horizont dieses Hauses darf niemals an den deutschen Außengrenzen 
enden. Das werden wir als Unionsfraktion niemals zulassen. Deshalb werden wir für diesen Pakt 
stimmen – im Interesse Deutschlands. Und wer gegen diesen Pakt stimmt, handelt gegen das 
nationale Interesse Deutschlands.  

Herzlichen Dank  

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei 
Abgeordneten der LINKEN – Jürgen Braun [AfD]: Sie handeln gegen die Verfassung! – Michael 
Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Das ist die Wahrheit! Treffer! Versenkt! Die sind ja ganz sprachlos 
vor Erschütterung! Jetzt sind sie in der Defensive!)  

Vizepräsident Thomas Oppermann:  

Die Kollegin von Storch von der AfD erhält Gelegenheit zu einer Kurzintervention.  

Beatrix von Storch (AfD): Vielen Dank. –  
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Sehr geehrter Herr Harbarth,  

ich habe ein paar Nachfragen, die ich gerne stellen möchte.  

Erstens:  

Warum besteht die Bundesregierung auf der Zeichnung dieses Paktes? Wenn er doch so 
unverbindlich ist, dann muss man ihn nicht zeichnen.  

Zweitens: 

Völkerrechtliche Verträge sind in der Regel nie rechtlich bindend; sie sind immer politisch bindend 
und entfalten so die Wirksamkeit, die sie entfalten sollen – am Recht vorbei.  

Drittens:   

Glauben Sie ernsthaft, dass es auf diesem Globus ein Land gibt, das diesen ganzen Verpflichtungen, 
die darin stehen – gerade weil sie unverbindlich sind –, nachkommen wird? Welches Land der Welt 
wird die Leistungen für Asylbewerber und Migranten, vor allen Dingen für Migranten, auf das Niveau 
von Deutschland heben wollen und können? Und wer wird das tun? Das ist doch denklogisch 
ausgeschlossen und an Dummheit nicht mehr zu überbieten. Ich glaube, dass Sie hier tatsächlich 
versucht haben, an den Augen der Bevölkerung vorbei zu handeln. Es glückt Ihnen nicht; denn wir 
debattieren heute auf Antrag der AfD darüber. Sie haben versucht, diesen Meilenstein, wie Herr 
Dr. Gauland gesagt hat, an der Öffentlichkeit vorbei zu schieben. 

Die zentrale Frage aber bleibt:  

Warum werden hier nur die Rechte der internationalen Migranten adressiert? Warum werden keine 
Pflichten von Migranten formuliert? Es werden nur Verpflichtungen für uns formuliert. Warum wird 
gesagt, dass Migration weltweit immer gut und positiv ist? Die AfD sagt: Migration ist nicht per se 
positiv. Migration muss unseren Interessen dienen.  

Das Asylrecht ist ein Hilfsrecht, ja. Aber Migration hat den deutschen Interessen zu dienen. Dieser 
Pakt dient nicht unseren Interessen. Dieser Pakt ist die größte Gefahr, die sogar Sie in dieser 
Legislatur heraufbeschworen haben. Das will ganz schön viel heißen.  

Vizepräsident Thomas Oppermann: Herr Dr. Harbarth, bitte.  

Dr. Stephan Harbarth (CDU/CSU):  

Ich habe im Sommer ein Flüchtlingslager in Jordanien besucht. Ich habe dort gesehen, wie die 
Menschen in diesem armen Land leben. Vielleicht lachen Sie jetzt noch einmal. Ich weiß nicht, was es 
über den Besuch eines Flüchtlingslagers zu lachen gibt. Ich habe dieses Flüchtlingslager in Jordanien 
besucht. Ich habe dort erlebt, wie die Menschen weit entfernt von deutschen Standards leben.  

Aber ich habe auch erlebt, wie der Umstand, dass sie Nahrung erhalten, dass sie eine medizinische 
Grundversorgung haben und dass die Kinder beschult werden, dazu führt, dass diese Menschen 
sagen: Wir kommen nicht nach Europa, sondern wir bleiben in Jordanien.  

Wir müssen daraus etwas lernen. Wir müssen dafür sorgen, dass in möglichst vielen Ländern der 
Welt die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die Menschen sich nicht auf den Weg nach 
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Europa machen. Dem wird leider Ihr Vorgehen nicht gerecht. Sie wollen nicht, dass die Standards in 
diesen Ländern angehoben werden. Das ist, mit Verlaub, in hohem Maße töricht.  

Dann komme ich auf Ihre Ausführungen zu völkerrechtlichen Verträgen zurück. Ich kann mir sie 
eigentlich nur so erklären, dass das Völkerrecht heute in vielen Bundesländern nicht mehr zum 
Kernbereich der juristischen Ausbildung gehört. Wenn Sie einmal das Grundgesetz aufschlagen 
würden, dann könnten Sie dort das Gegenteil dessen lesen, was Sie soeben ausgeführt haben. Aber 
die Unrichtigkeit dieser Behauptung fügt sich nahtlos in die Reihe all der Unrichtigkeiten und 
Falschbehauptungen ein, mit denen Sie dieses Land seit langem überziehen.  

Vizepräsident Thomas Oppermann: Wir fahren fort in der Debatte. Das Wort hat … 

 

 

 

 

Nach Angaben der Vereinten Nationen leben mittlerweile etwa 260 Millionen Menschen außerhalb 
der Grenzen ihrer Heimatländer. Und deshalb haben sich die Staaten in den Vereinten Nationen vor 
zwei Jahren gemeinsam auf den Weg gemacht, einen solchen internationalen Pakt zu erarbeiten. Die 
Ziele, die Grundsätze dieses Paktes finden sich jetzt genau in dem Text wieder. Es geht also nicht 
darum, Tor und Tür zu öffnen, sondern es geht darum, Migration besser zu regulieren. Das ist der 
Kern dieser Vereinbarung.  Schauen Sie in die Ziele hinein, Nummer 2, lesen bildet. Dazu gehört auch 
ausdrücklich, „nachteilige Triebkräfte“ für Migration – so steht es im Pakt – zu verringern. Mit 
anderen Worten: Der Druck, die eigene Heimat zu verlassen, soll abgebaut werden. Das führt nicht zu 
mehr Migration, das soll zu weniger Migration führen.  

Zu den Zielen gehört auch der verstärkte Kampf gegen Schleuser – Ziel Nummer 9 –, gegen 
Menschenschmuggel – Ziel Nummer 10. Dazu gehört ein sicheres und koordiniertes 
Grenzmanagement – Ziel Nummer 11. Im Gegensatz zu den Behauptungen der AfD geht es also 
darum, illegale Migration einzudämmen. Der Pakt fordert eine bessere internationale 
Zusammenarbeit für eine geordnete und reguläre Migration. Im Gegensatz zu den Behauptungen der 
AfD legt der Pakt ausdrücklich fest, dass jedes Land weiterhin souverän bleibt.  

Zu den leitenden Prinzipien gehört – ich darf zitieren –:  „Der Globale Pakt bekräftigt das souveräne 
Recht der Staaten, ihre nationale Migrationspolitik selbst zu bestimmen“ ... Die AfD versucht jetzt, 
die Vereinbarung gegen den ausdrücklichen Vereinbarungstext auszulegen. Sie liest das Gegenteil 
heraus, und das ist so grotesk wie unsinnig. Was Sie machen, ist Verschwörungstheorie pur, sehr 
geehrte Kolleginnen und Kollegen.  

Der Vertrag redet auch über die positiven Seiten von Migration; denn es gibt neben der ungewollten, 
neben der erzwungenen Migration auch gewollte Migration. Es gibt wirtschaftlich starke Regionen, 
die Fachkräfte brauchen. Es gibt Menschen, die neue Herausforderungen suchen. Es gibt Menschen, 
die ihre Lebensbedingungen selbst verbessern wollen. Das ist nichts Neues. Das zieht sich auch durch 
unsere deutsche Geschichte immer wieder. Dazu gehört auch unser wirtschaftlicher Erfolg. Das kann 
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man auch in anderen Regionen der Welt beobachten. Schauen Sie einmal ins Silicon Valley! Dort sind 
50 Prozent aller Gründer von Start-ups nicht in den USA geboren, sondern eingewandert.  

 Zuwanderung, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Innovation gehören eben auch zusammen, 
werte Kolleginnen und Kollegen. Das alles macht klar: Der Pakt für eine geordnete und sichere 
Migration liegt in unserem deutschen Interesse. Deshalb hat die Bundesregierung intensiv an diesem 
Pakt mitgearbeitet. Deshalb wird Deutschland auch im Dezember diesem Pakt zustimmen. Da 
können Sie hier noch so laut schreien, wie Sie wollen. Der AfD geht es nicht um unser Land. Mit Ihrer 
verleumderischen Kampagne wollen Sie nur eines: Angst und Hass schüren in diesem Land. en 
Spiegel! Sie wissen Bescheid, Herr 

Dagegen setzen wir uns zur Wehr. Gestatten Sie mir einen letzten Gedanken. Morgen werden wir 
hier im Bundestag an den 9. November erinnern und damit auch an die Reichspogromnacht 1938. 
(Jürgen Braun [AfD]: Herr Matschie, das hat mit dem Thema überhaupt nichts zu tun!) Es begann 
damit, dass Bürger, dass jüdische Bürger als andersartig, als fremd diffamiert wurden. (Jürgen Braun 
[AfD]: Lenken Sie nicht ab von der antisemitischen Friedrich-Ebert-Stiftung! Lenken Sie nicht ab von 
den Maßnahmen der Ebert-Stiftung!) Es begann damit, dass Menschen ausgegrenzt wurden. Es 
begann damit, dass Menschen für alle Probleme im Land verantwortlich gemacht wurden. 
(Dr. Alexander Gauland [AfD]: Das ist peinlich! – Weitere Zurufe von der AfD) Und dann brannten 
jüdische Geschäfte, brannten jüdische Häuser, brannten Synagogen. Und am Ende stand 
millionenfacher Mord. (Zurufe von der AfD) Das ist die Geschichte, an die wir morgen erinnern. 
(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU, der FDP, der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Jürgen 
Braun [AfD]: Sagen Sie etwas zu Herrn Schulz!) Und heute leben in diesem Land 20 Millionen 
Menschen, die eine Zuwanderungsgeschichte haben, 20 Millionen Menschen, die unsere Nachbarn 
sind, manche seit Generationen, manche erst neu. (Jürgen Braun [AfD]: Hören Sie auf mit der 
Heuchelei!) Was die AfD mit ihrer Hetzkampagne tut, ist im wahrsten Sinne des Wortes Feuer legen. 
Sie hetzen Menschen gegeneinander auf. (Jürgen Braun [AfD]: Das ist peinlich, was Sie da erzählen!) 
Die Lehre aus dem 9. November und der daraus folgenden schrecklichen Geschichte steht in Artikel 1 
unseres Grundgesetzes: Die Würde des Menschen ist unantastbar. (Beifall bei der SPD und der 
CDU/CSU) Das muss unser Grundsatz bleiben, bei allem, was wir tun. (Beifall bei der SPD, der 
CDU/CSU, der FDP, der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 


