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Unsere Anforderungen 

an eine gerechte 

Flüchtlingspolitik 



Für die Jusos Mainz-Bingen ist Flüchtlings– und Asylpolitik eine der wich-

tigsten Aufgaben der kommenden Jahre.  

Immer mehr Krisenherde auf dieser Welt verlangen ein verantwortungs-

volles Handeln, auch von Deutschland.  

Doch Flüchtlings– und Asylpolitik ist keine Aufgabe, die dabei nur dem 

Bund oder nur den Ländern zukommt. Erst in dem Zusammenspiel von 

Europäischer Union, Bundesrepublik Deutschland, den Bundesländern 

und den Kommunen kann sie verwirklicht werden.  

Asyl– und Flüchtlingspolitik muss dabei das Ziel haben, gerecht zu sein. 

Die Jusos Mainz-Bingen wollen sich für solch eine gerechte Asyl– und 

Flüchtlingspolitik einsetzen.  

Die derzeitige Situation von Flüchtlingen in Bund, Land und Landkreis 

stellt sich derzeit wie folgt dar: 

 



Die folgende Darstellung soll die Bedingungen für die Erteilung von Asyl 

und damit die die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis darstellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Verteilung der Asylbewerber auf die einzelnen Bundesländer richtet 

sich nach dem sog. „Königssteiner Schüssel“. In den Ländern werden die 

Flüchtlinge zunächst in den sogenannten „Aufnahmeeinrichtungen für 

Asylbegehrende“ (kurz „AfA“) untergebracht, von wo sie nach einigen 

Wochen in die jeweiligen Verbandsgemeinden und Städte verteilt wer-

den.   

 

Einhaltung der Milleniumsziele 

Im Jahr 2001 verpflichteten sich die Staaten der Vereinten Nationen bis 

2015 eine Reihe von humanitären, sozialen und ökologischen Zielen, die 

sogenannten Milleniumsziele, zu erreichen. Hierbei versprach Deutsch-

land die Leistungen im Entwicklungshilfebereich auf 0,7% des Bruttoin-

landsprodukts (BIP) zu steigern. Bisher ist allerdings lediglich eine geringe 

Erhöhung auf 0,4% umgesetzt worden, während beispielsweise die  skan-

dinavischen Länder mit nahezu 1% des jeweiligen BIPs eine weitaus 



stärkere Steigerung vollbracht haben (Stand 2013). Diese Thematik ist im 

Rahmen des zunehmenden Aufkommens von Asylbewerbern insofern 

relevant, als dass viele Menschen ihre Heimatländer gar nicht verlassen 

würden, wenn sie dort lebenswerte Bedingungen vorfinden würden. Da-

her fordern wir eine striktere Einhaltung der Milleniumsziele als präventi-

ve Maßnahme der Flüchtlingspolitik.  

 

Frühere Arbeitserlaubnis und Lockerung der Residenzpflicht 

Nahezu alle in Deutschland ankommenden 

Asylbewerber sind arbeitsfähig und auch willig 

einer Tätigkeit nachzugehen. Darüber hinaus 

erreichen uns, gerade aus Ländern wie Syrien, 

eine Vielzahl von gut ausgebildeten Fachkräf-

ten und Hochschulabsolventen. Um diesen 

Menschen die Möglichkeit zu geben ihren Le-

bensunterhalt sinnstiftend selbst zu erwirt-

schaften und zeitgleich dem Fachkräftemangel 

entgegen zu steuern, setzen wir uns für eine schnellstmögliche Erteilung 

der Arbeitserlaubnis für alle Berufsfelder nach Unterbringung in der Kom-

mune ein. Hierbei begrüßen wir die Lockerung der Residenzpflicht, die 

Asylbewerber bzw. geduldete Personen bisher zwang in dem ihnen zuge-

wiesenen Landkreis zu verbleiben. Hierdurch kann eine ausreichende Ar-

beits- sowie Ausbildungsflexibilität erreicht und der Lebensstandard der 

Menschen signifikant erhöht werden.  

 

Schnellere Abwicklung von Asylverfahren 

Zur Reduzierung langfristiger Ungewissheit auf Seiten der Asylbewerber 

und zur Senkung von Unterbringungs- sowie Verwaltungskosten fordern 

wir eine schnellstmögliche Entscheidungsfindung bei Asylverfahren.  



Hierzu ist eine personelle Aufstockung der zuständigen behördlichen 

Stellen nötig. Es sind in diesem Bereich zwar schon Fortschritte zu ver-

zeichnen, jedoch dauert das durchschnittliche Verfahren in Deutschland 

noch immer mehr als sieben Monate. In diesem Zeitraum kann der Asyl-

bewerber meistens keiner Arbeit nachgehen und kann tagtäglich abge-

schoben werden. Daher unterstützen wir das Ziel der Bundesregierung, 

die Verfahrensdauer auf drei Monate zu verkürzen.  

 

Schutz von Asylunterkünften 

Die erschreckenden Übergriffe auf Flüchtlinge durch das Sicherheitsper-

sonal in nordrhein-westfälischen Asylunterkünften haben gezeigt, dass 

eine genaue Überprüfung des Personals in solchen Einrichtungen essenti-

ell ist. Hierbei können das Implementieren einer Extremismusklausel, wel-

che die Mitarbeiter auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung ver-

pflichtet, sowie das Anfordern von polizeilichen Führungszeugnissen sinn-

voll sein. 

 

Fachkräftemangel entgegenwirken- Zuwanderung erleichtern 

Flüchtlinge und Zuwanderer dürfen in Deutschland nicht als Last gesehen 

werden, sie sind eine Chance. Seit Jahren macht sich in Deutschland der 

Facharbeitermangel spürbar. Durch immer mehr junge Menschen mit 

Studienabschluss schließen immer weniger junge Menschen eine klassi-

sche Ausbildung ab. Somit fehlen Deutschland jährlich laut verschiedenen 

Studien mindestens eine halbe Millionen Zuwanderer, um dem Fachkräfte

-Mangel entgegenzuwirken.  

Seit 2012 besteht für Akademiker aus Nicht-EU-Ländern die Möglichkeit 

durch eine „BlueCard“ leichter in Deutschland arbeiten zu können. Eine 

solche BlueCard brauchen wir auch für die Ausbildungsberufe und Berufe 

mit Fachkräftemangel! 



Europäische Flüchtlingspolitik europaweit denken 

Flüchtlingspolitik muss europaweit gedacht werden. Sie kann nicht als 

Projekt von 28 Einzelstaaten funktionieren. 

Die 28 Staaten in der Europäischen Union müssen eine gemeinsame Lö-

sung für die Aufnahme und den Umgang mit Flüchtlingen finden, die 

nicht nur einzelne Grenzstaaten belasten, sondern alle Länder der EU ge-

meinsam in die Pflicht nimmt. 

Festung Europa: Nein Danke! 

Die europäische Grenzüberwachung unterliegt 

zwei Behörden: Frontex und Eurosur. 

Während Eurosur durch Informationstechnik 

wie Satelliten etc. die Bewegungen von Flücht-

lingsströmen in der Nähe der EU-Grenzen 

überwacht, koordiniert Frontex den Grenzschutz der EU. 

Ursprünglich wurden beide Organisationen gegründet, um menschliche 

Tragödien wie beispielsweise im Mittelmeer in Zukunft zu verhindern.  

Die Operation „Mare Nostrum“, die von Oktober 2013 bis Oktober 2014 

dauerte, war eine Marine-Operation der italienischen Küstenwache und 

Marine. Ziel der Operation war die Rettung von Menschen, die auf Hoch-

see im Mittelmeer in Seenot geraten waren. Dabei patrouillierten die itali-

enische Marine und Küstenwache nicht nur direkt vor der italienischen 

Küste, sondern auch vor den afrikanischen Küsten. 

Ab November 2014 wurde „Mare Nostrum“ von der Nachfolgeoperation 

„Triton“ abgelöst, die von Frontex organisiert wurde. „Triton“ beschränkt 

seine Patrouillen allerdings nur auf das Umfeld der italienischen Küste 

und sorgt so dafür, dass Boote auf Hochsee, die in Seenot geraten, wie-

der sich selbst überlassen werden.  



Echte Flüchtlingsrettung statt Massengrab Mittelmeer! 

Wir fordern die Wiederbelebung der „Mare Nostrum“-Operation, um in 

Seenot geratenen Flüchtlingen echte Hilfe zu leisten! Frontex, Eurosur 

und Triton müssen beendet und aufgelöst werden. Sie haben in der Ver-

gangenheit gezeigt, dass sie nicht für Flüchtlingshilfe stehen, sondern für 

die Verteidigung der „Festung Europa“! Europa braucht eine Behörde, die 

Flüchtlinge schützt und rettet und nicht das europäische Festland ab-

schottet! 

Asyl nicht als Problem der einzelnen Staa-

ten sehen 

Das EU-weite “Dublin-Verfahren“ regelt, dass 

in dem Land Asyl beantragt werden muss, in 

dem die Flüchtlinge zuerst eingereist sind. 

Doch die Vergangenheit hat gezeigt, dass viele 

Flüchtlinge nicht in ihrem Einreiseland Asyl beantragen, sondern inner-

halb der EU weiterreisen und in einem anderen Land Asyl beantragen. 

Dabei haben sie oft Hilfe von illegalen Schleuserbanden, die mit dem Leid 

und der Verzweiflung der Flüchtlinge Profit machen. 

Wir lehnen das „Dublin-Verfahren“ ab, da es per Gesetz die EU-

Grenzstaaten benachteiligt und gleichzeitig illegale Weiterreisen in der EU 

mit Hilfe von Schleusern fördert.  

Wir unterstützen eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge auf alle EU-

Staaten, wie sie EU-Kommissionspräsident Juncker vor kurzem vorge-

schlagen hat. Diese soll sich nach der Einwohnerzahl, Arbeitslosenzahl 

und Wirtschaftsleistung der EU-Staaten richten. Je besser die Situation 

des Landes, desto mehr Flüchtlinge soll es aufnehmen.  

Diese Regelung soll EU-Länder mit Menschenrechtsverletzungen wie Un-

garn aussparen, da auch dort Menschen aufgrund sexueller Orientierung 

oder ihrer ethischen Herkunft ebenfalls diskriminiert werden. 



Sichere Herkunftsstaatenregelung: Nein Danke! 

Aktuell werden Asylanträge aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten 

automatisch abgelehnt, da es nach Erachten der Gesetzgebung dort keine 

Gründe für Asylanträge gibt.  

Zu diesen Staaten zählen unter anderem auch Serbien, Mazedonien oder 

Bosnien-Herzegowina.  

Wir kritisieren das Verfahren der sicheren Herkunftsstaaten, da es Staaten 

einen Blankoscheck ausstellt und die Lebenswirklichkeit der Menschen 

vor Ort verkennt.  

Wir fordern deshalb in einem ersten Schritt die kritische Überprüfung der 

bestehenden sicheren Herkunftsstaaten. Langfristig muss es allerdings 

das Ziel sein, die Regelung der sicheren Herkunftsstaaten abzuschaffen!  

Sichere Drittstaatenregelung überdenken 

Zurzeit werden Asylanträge von Menschen, die über einen sogenannten 

Drittstaat (alle EU-Länder sowie die Schweiz und Norwegen) nach 

Deutschland kommen automatisch abgelehnt, da nach dem Dublin-

Verfahren das Asyl im Drittstaat beantragt werden muss. 

Mit dieser Regelung nimmt sich Deutschland, das (außer der Grenze zur 

Schweiz) keine EU-Außengrenzen hat, aus der Verantwortung, Flüchtlinge 

aufzunehmen. Auch innerhalb der EU gibt es in unseren Augen einige 

Staaten, in denen keine sichere und menschenwürdige Unterbringung 

von Asylbegehrenden garantiert werden kann. Somit verkennt die Dritt-

staatenregelung die Realität in vielen EU-Ländern.  

Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Stuttgart von 2012, Ungarn sei 

kein sicherer Drittstaat, bekräftigt damit unsere Einschätzung, dass nicht 

jedes EU-Land für Flüchtlinge sicher ist.  

Wir fordern deshalb, dass sich die Bundesregierung mit den bestehenden 

Drittstaaten kritisch auseinandersetzt und Staaten, in denen wie in  



Ungarn eine sichere Unterbringung nicht gewährleistet ist, nicht mehr als 

sichere Drittstaaten einzustufen. Langfristig gilt es aber auch diese Rege-

lung abzuschaffen! 

Asyl ist kein Verbrechen: Einreise nicht länger kriminalisieren! 

Die Einreise aus Krisengebieten in die Europäische Union darf nicht 

länger kriminalisiert werden. Asyl ist ein Menschenrecht! Gleichzeitig 

müssen europaweite Standards für die Aufnahme und den Umgang 

mit Flüchtlingen geschaffen werden. Die Unterbringung, Standards 

des Asylverfahrens und damit zusammenhängende Regelungen müs-

sen europaweit einheitlich geregelt sein. 

Afghanische Ortskräfte unterstützen 

Von 2001 bis 2014 waren auch deutsche Soldaten in Afghanistan stati-

oniert, die vor Ort immer wieder von afghanischen Ortskräften, bei-

spielsweise Dolmetschern, in ihrer Arbeit unterstützt wurden. Die Zahl 

der Ortskräfte beläuft sich auf ungefähr 1500 Zivilpersonen. Seit dem 

Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan gab es immer wieder Mord-

versuche der Taliban gegenüber Ortskräften der Bundeswehr.  

Wir fordern die erleichterte Einreise für diesen Personenkreis sowie 

ihren Kernfamilien.  

Flüchtlinge psychologisch betreuen 

Viele Flüchtlinge haben in ihrer Heimat schreckliche Dinge erlebt. Sie 

brauchen psychologische Betreuung, um das Erlebte hinter sich zu 

lassen und nicht allein gelassen zu werden. Wir fordern deshalb psy-

chologische Betreuung für die Flüchtlinge ab ihrer Ankunft in den 

Kommunen! 

 



Sozial gerechte Bildung als Schlüssel einer erfolgreichen Integration 

Es gibt für keine politische Frage ein Allheilmittel, doch wenn etwas nahe 

daran herankommt, dann ist es die Bildung. Sozial gerechte Bildung be-

deutet dabei nicht nur, voneinander und miteinander zu lernen. Es geht 

vor allem darum, niemanden auf der Strecke zu lassen und sich gegensei-

tig kennenzulernen. Dadurch ermöglicht Bildung eine erfolgreiche In-

tegration und Teilhabe an der Gesellschaft. Sie führt zu einer Win-Win-

Win-Situation für Zuwanderer, Einheimische und die Gesellschaft als 

Ganzes.  

Dazu gehört auch, dass Asylbewerber ab 

ihrer Ankunft in der Kommune einen kos-

tenlosen Deutschkurs besuchen müssen, 

um an der Gesellschaft teilzuhaben und 

sich in ihr einzubringen.  

Abschiebeverbot für SchülerInnen, Aus-

zubildende und Studierende 

Wir sind überzeugt: Menschen, die sich in 

einer Ausbildung jeglicher Art befinden, sind das größte und wichtigs-

te Potenzial für die Zukunft einer Gesellschaft. Durch Einbindung in 

das Bildungssystem erhalten Menschen nicht nur die Fähigkeit, sich 

besser zu integrieren und an der Gesellschaft teilzuhaben, sie tun es 

auch bereits. Durch die Erfahrungen, die Zuwanderer aus anderen Kul-

turen mitbringen, sind sie zudem eine Bereicherung für das deutsche 

Bildungssystem, die in dieser Art und Weise niemals durch ein staatli-

ches Angebot geleistet werden könnte. Hinzu kommt, dass Personal 

und Finanzmittel der Schulen und Ausbildungsbetriebe verschwendet 

würden, wenn Auszubildende plötzlich gezwungen sind, die Ausbil-

dung abzubrechen. Es muss für beide Seiten Planungssicherheit ge-

währleistet sein. 



Deshalb fordern wir ein Abschiebeverbot für Menschen, die Teil des 

Bildungssystems sind, in dem sie beispielsweise eine Schule besuchen, 

eine Ausbildung machen oder an einer Hochschule eingeschrieben sind. 

Der Schul-, Berufs- oder Studienabschluss in Deutschland muss zu einer 

dauerhaften Aufenthaltserlaubnis führen. Das Wissen und die Fähigkeiten 

von Mitbürgern ungenutzt zu lassen, ist ein schwerwiegender Fehler, den 

sich eine Gesellschaft auf Dauer nicht leisten kann. 

Ehrenamtsförderung 

Das Ehrenamt ist das, was unsere 

Gesellschaft zusammenhält. Es 

erscheint nur logisch, auch beim 

Thema Integration hier anzuset-

zen. Damit die vielen Ehrenamtli-

chen dadurch nicht noch mehr 

belastet werden, muss es eine 

angemessene Förderung geben. 

Förderung von Flüchtlingsbeauftragten in den Kommunen 

In der Flüchtlingsthematik wird von Bund und Ländern eine gewaltige 

Verantwortung auf die Kommunen abgewälzt. Diese sind größtenteils auf 

sich allein gestellt und erhalten nur unzureichende Unterstützung. Die 

Betreuung von Flüchtlingen muss in den Kommunen sichergestellt wer-

den, damit sie nicht nur einfach dort wohnen, sondern Teil der Gesell-

schaft werden. Dies kann durch einen (oder mehrere) Flüchtlingsbeauf-

tragte geschehen. Bisher sind dies ehrenamtliche Helfer, die sich meist 

privat organisieren. Ihnen müssen Finanzmittel, Materialien und Kurse zur 

Weiterbildung bereitgestellt werden. Dies bedeutet z.B. auch die Finanzie-

rung eines ÖPNV-Tickets, um Behördengänge zu erledigen. Menschen, 

die von sich aus Verantwortung übernehmen, dürfen nicht alleine gelas-

sen werden. 



Förderung von Vereinen 

Vereine sind ideal zur Integration von Zuwanderern geeignet, denn Ver-

einsleben verbindet Menschen schon seit Jahrzehnten und macht keinen 

Unterschied zwischen der Herkunft. Der gemeinnützige Charakter von 

Vereinen lädt geradezu dazu ein, sie beim Thema Integration zur Unter-

stützung heranzuziehen. Hier können konkret Mitgliedsbeiträge über-

nommen werden oder Vereine gefördert werden, die entsprechende An-

gebote bereitstellen. Es besteht wiederum Bedarf an Materialien und 

Möglichkeiten zur Weiterbildung, um den Vereinen eine erfolgreiche 

Arbeit zu erleichtern. 
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