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1.    Welchen Stellenwert hat das Thema Flucht aus Ihrer Sicht? 

Es geht um die gesellschaftliche Frage, welcher Wert Humanität und Verantwortung 
eingeräumt wird. Vermeintlich unantastbare Menschenrechte werden von 
verschiedenen Kräften in Frage gestellt. Die aktuell überzogene Verengung auf die 
Belastung Deutschlands ist dabei doppelt gefährlich, weil sie Hass schürt und 
gleichzeitig die öffentliche Aufmerksamkeit von elementaren Zukunftsthemen wie 
dem Klimawandel, den Folgen der Globalisierung und der mangelnden 
Chancengleichheit ablenkt. Wir stehen für eine Flüchtlingspolitik aus dem Blickwinkel 
von Verantwortung, Humanität und Ordnung. 

2.   Welche Probleme sind vorrangig im Zusammenhang mit dem Thema 
Flucht? 

Wir brauchen differenziertere Lösungen, als es die Populisten glauben machen 
wollen. Die wesentlichen Weichen werden auf Bundes- und EU-Ebene gestellt. Im 
Vordergrund muss die Bekämpfung von Fluchtursachen und das Schaffen sicherer 
und legaler Fluchtwege stehen. Eine Politik der Abschreckung darf nicht Maßstab 
sein. Das Sterben im Mittelmeer muss endlich aufhören (Seenotrettung s.u. 5.). 
Außerdem muss die Bundesregierung endlich Warnungen der UNHCR und vieler 
NGOs zur Sicherheit in Afghanistan ernst nehmen und ihre Lageeinschätzung 
anpassen, die Ursache für die Abschiebungen nach Afghanistan ist. 

Auf Landesebene ist vor allem die Frage der Integration der Menschen mit 
Bleibeperspektive von großer Bedeutung. In Hessen haben wir mit dem Aktionsplan 
für Integration und gesellschaftlichen Zusammenhalt vieles angestoßen. Die 
Programme müssen ausgebaut werden und erweitert werden. (s. u.). 

3. Welche Möglichkeiten sehen Sie, das sogenannte Fluchtproblem zu lösen 
oder zumindest zu entschärfen?  

Fluchtgründe sind vielzählig. Der Klimawandel vernichtet Lebensgrundlagen, 
gewaltsame Konflikte oder politische Verfolgung rauben die sichere 
Existenzmöglichkeit, die Ausbeutung natürlicher Ressourcen zerstört lokale 
Strukturen, etc. Vorausschauende Politik bewahrt die Menschen davor, ihre Heimat 
überhaupt erst verlassen zu müssen. Unser Kampf für den Klimaschutz gehört daher 
genauso dazu wie die Entwicklungszusammenarbeit und Konfliktprävention. 

Sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen fehlen oft die Asylgründe und damit die 
Bleibeperspektive. Für diese Menschen, brauchen wir endlich ein 
Einwanderungsgesetz und die Möglichkeit des Spurwechsels zwischen Asyl und 
Einwanderung. 

4.  Wie stehen Sie zu Kontrollen a) an den innereuropäischen Grenzen und b) 
an der europäischen Außengrenze? Welche konkreten Maßnahmen schlagen 
Sie vor? 

Das populistische Agieren von Horst Seehofer, CSU und AfD verstärkt nur eine 
Spaltung in der statt tatsächliche Probleme zu lösen. Wir fordern stattdessen eine 
humane und gemeinsame europäische Lösung, denn eine Abschottung zu Lasten 
der europäischen Nachbarn führt zu einem Dominoeffekt auf Kosten der Flüchtlinge. 



Wir brauchen einen europäischen Verteilungsmechanismus, der die Interessen der 
Aufnahmeländer und der Flüchtlinge im Auge behält. 

Erstversorgung und Unterbringung bis hin zur Verteilung der Schutzsuchenden auf 
die Mitgliedstaaten sollten bereits in den EU-Eintrittsländern organisiert werden. Statt 
der unmenschlichen Flüchtlingslager brauchen wir Erstaufnahmen, die eine 
menschenwürdige Unterbringung gewährleisten und Rücksicht auf die Bedürfnisse 
von Frauen, Kindern, Kranken und besonders verletzlichen Gruppen nehmen. Die 
Gemeinschaft muss eben diese Länder hierbei intensiv unterstützten. 

Zudem soll das GRÜNE „Fast & Fair-Verfahren“ schnelle und faire Asylverfahren 
gewährleisten. Eine unabhängige und realistische Rechtsberatung wird dabei zum 
Dreh- und Angelpunkt eines fairen und rechtsstaatlichen Asylverfahrens. Nicht jeder 
der zu uns kommt, wird in Deutschland bleiben können. Jeder hat aber Anspruch auf 
ein rechtsstaatliches Verfahren und den Schutz seiner Menschenrechte - auch bei 
einer Ablehnung. 

5. Wie bewerten Sie Rettungsmaßnahmen im Mittelmeer von staatlichen und 
nicht-staatlichen Organisationen? Wie soll zukünftig damit umgegangen 
werden? 

Schon seit vielen Jahren fordern wir eine koordinierte europäische Seenotrettung. 
Dazu brauchen wir ein menschenwürdiges, einheitliches und schnelles 
Aufnahmeverfahren Damit das Mittelmeer kein Grab mehr für viele Menschen ist und 
das Geschäftsmodell für Schlepperbanden nicht mehr funktioniert, sind für 
Flüchtende zudem legale und sichere Wege nach Europa nötig. Die UN-
Aufnahmeprogramme aus Flüchtlingslagern (Resettlement-Kontingente) müssen 
deutlich ausgebaut und gleichzeitig Erstaufnahmeländer (wie z.B. Jordanien, den 
Libanon) darin unterstützt werden, menschenwürdige Aufnahmebedingung zu 
gewährleisten. Schließlich muss es gerade auch syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen 
möglich werden ihre Familie nachzuholen. 

6.       Wie haben Sie bislang in der Flüchtlings- und Einwanderungspolitik 
agiert?  

Zur Bewältigung der großen Herausforderungen der letzten Wahlperiode haben die 
GRÜNEN Innerhalb der hessischen Landesregierung bundesweit einmalige 
Aktionspläne mit Projekten im Umfang von 2,9 Milliarden Euro auf den Weg 
gebracht. Darin sind folgende wichtige Maßnahmen beinhaltet: 

·        Menschenwürdige Unterbringung der Geflüchteten - in Hessen gab es keine 
Zustände wie in Berlin Lageso. Dazu zählen Kinderbetreuung, medizinische 
Versorgung, Sprachkurse und Schutzbereiche für Frauen und Kinder. 

·        Die Flüchtlingspauschale für Kommunen haben wir um 66 Prozent erhöht. 

·        Wir haben wir ein landeseigenes Sprachprogramm entwickelt, und die fehlende 
Unterstützung vom Bund ausgeglichen. Sonst hätten nur Flüchtlinge mit hoher 
Bleibeperspektive Sprachkurse machen können. Dazu gehören u.a. die 
Intensivklassen in der Schule. Im letzten Schuljahr (2017/2018) gab es in Marburg 13 
Intensivklassen und weitere 21 im Landkreis. 

·        Wir haben Arbeits- und Ausbildungsprogramme für Flüchtlinge geöffnet und 
neu geschaffen. Wir investieren insgesamt 32,4 Millionen jährlich in die Integration 
von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt. Hessen hat die mittlerweile geltende 
Ausbildungsduldung im Bundesrats mit angestoßen. 



7. Wie möchten sie die Flüchtlings- und Einwanderungspolitik zukünftig 
gestaltet sehen? 

Die offene und vielfältige Gesellschaft ist eine Bereicherung, die es zu verteidigen 
gilt. Wir stehen für ein Hessen, in dem es wichtig ist, wo man hinwill, nicht woher man 
kommt. 

Deshalb setzen wir uns ein für: 

·        eine unabhängige Rechtsberatung im Erstaufnahmeverfahren 

·        ein Landesaufnahmeprogramm nach dem Vorbild anderer Bundesländer 

·        Für einen lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum für alle 

·        Weiterentwicklung des Hessischen Integrationsplan 

·        Förderung des Erlernens der deutschen Sprache als Schlüssel zu Teilhabe. 
Wir wollen ein Programm „Deutsch für alle“ als Sprachförderung für schon lange hier 
lebende Migrant*innen wie neu zu uns gekommene Geflüchtete 

(HINWEIS der Editor*innen: Die Antwort wurde von uns an dieser Stelle gekürzt, da 
die zulässige Zeichenzahl überschritten wurde) 

 


