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

Die Flüchtlings- und Asylpolitik ist seit Beginn der Flüchtlingskrise eines der 
wichtigsten politischen Themen Deutschlands. Das Thema Flucht und die damit 
verbundenen Probleme sind eine Herausforderung, dessen Auswirkungen unsere 
Gesellschaft noch jahrzehntelang beschäftigen wird. 

Die Bürger erwarten eine Politik, die Sicherheit gibt, Ordnung/Stabilität bietet und die 
Probleme im Bereich der Migrationspolitik zum Wohle Deutschlands löst. In dieser 
Verantwortung sehen wir uns und unsere Partei ganz besonders. 

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

Die Bundesregierung hat seit Beginn der Flüchtlingskrise mind. 43,25 Mrd. € für eine 
verfehlte Asylpolitik ausgegeben. Viele Maßnahmen haben ihr Ziel nicht erreicht. 

Die Behörden sind mit der großen Zahl von Asylbewerbern überlastet. Registrierung, 
Zuweisung und Asylantragsentscheidung dauern zu lange. Die länderübergreifende 
Koordinierung fehlt, was zu Schwierigkeiten bei der Abschiebung abgelehnter 
Asylbewerber, zu Mehrfachidentitäten und auch zu Sozialmissbrauch führt. 
Bemühungen zur Integration von Flüchtlingen in Gesellschaft/Arbeitsmarkt scheitern 
vielfach. Auch stellen hohe Sozialleistungen für Asylbewerber einen Hauptanreiz dar, 
sich nicht um die Integration in Gesellschaft/Arbeitsmarkt zu bemühen. 

Zu lösende Probleme in der Migrationspolitik auf EU-Ebene sind in erster Linie die 
Reform des Dublin III-Systems, der Außengrenzenschutz sowie Aufnahmezentren 
außerhalb der EU. Die Bundesregierung muss auf Dialog- und 
Kompromissbereitschaft setzen und von ihrer bish. Minderheitsauffassung (in der 
EU) abkehren. 

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

Das Fluchtproblem ist nur zu lösen, indem Fluchtursachen bekämpft und die 
Situation in den Herkunftsländern verbessert werden. Hilfsmaßnahmen sind vor Ort 
wirkungsvoller als hier in Deutschland. 

Ökonomische Fluchtursachen lassen sich durch einen Exportstopp für 
hochsubventionierte landwirtschaftl. Erzeugnisse, die lokale Märkte und die 
Lebensgrundlage der Menschen ruinieren, beseitigen. 

Die Entwicklungshilfe ist durch einen Strategiewechsel neu zu ordnen. Gemeinsam 
mit den betroffenen Staaten sind Rahmenbedingungen setzen, damit sie in der Lage 
sind, aus eigener Kraft erfolgreiche politische Entscheidungen treffen zu können. 

Es ist sicherzustellen, dass Deutschland keine Waffen in Krisengebiete oder an 
Staaten exportiert, die mit terroristischen Organisationen zusammenarbeiten. 

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



Grenzkontrollen/Sicherung der nationalen Grenzen befürworten wir für den Fall, dass 
die EU nicht in der Lage ist, Außengrenzen zu schützen und illegale Migration nach 
Europa zu verhindern. 

Um ein Europa ohne Grenzen nach innen zu bewahren, ist der Schutz der EU-
Außengrenzen von hoher Bedeutung. Wir wollen, dass Deutschland einen stärkeren 
Beitrag für einen Schutz der EU-Außengrenzen und den Stopp der illegalen 
Migration durch eine Zusammenarbeit mit den anderen EU-Mitgliedsstaaten und eine 
effektivere Unterstützung für FRONTEX leistet. 

Außerdem befürworten wir Schutzzentren außerhalb Europas zur Unterbringung, 
Versorgung und Registrierung von Asylbewerbern sowie zur Beschleunigung von 
Asylverfahren. 

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

Wir befürworten echte Seenotrettung. Menschen, die in Seenot geraten sind, müssen 
selbstverständlich gerettet werden. 

Bei der Tätigkeit von diversen NGOs handelt es sich nicht um Seenotrettung, 
sondern um die Förderung einer unbeschränkten und illegalen Migration. Zivile 
Seenotretter machen sich durch ihr Handeln mit Schleuserbanden gemein, die aus 
finanziellen Motiven durch rechtswidriges Handeln und seeuntauglichen Booten 
Menschenleben gefährden. Sie befördern nur, dass sich immer mehr Menschen auf 
den gefährlichen Weg über das Mittelmeer nach Europa machen. 

Rettungsmaßnahmen staatlicher Organisationen, FRONTEX und der Bundeswehr 
müssen in Seenot geratene Menschen auf direktem Weg zurück in jene Häfen, in 
denen sie ihre Reise aufgenommen haben, bringen. Ein Transport von 250 km über 
das Mittelmeer nach Europa lehnen wir ab. 

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

Die AfD ist die einzige Partei, die seit dem Beginn der Flüchtlingskrise auf die 
massiven Rechtsbrüche der Bundesregierung im Rahmen der sog. 
„Willkommenskultur“ deutlich hinweist. 

Als größte Oppositionsfraktion im Bundestag kontrollieren wir die Politik der 
Regierung. Durch Anfragen an die Bundesregierung schaffen wir Transparenz und 
legen in der Asylpolitik Fakten für die Bürger offen. 

Die AfD-Fraktion stellt Anträge im Bereich der Asylpolitik mit dem Ziel, die 
Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen, illegale Migration zu unterbinden und 
Rückkehrabkommen mit Drittstaaten zur Rückführung abgelehnter Asylbewerber 
auszuhandeln. 

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

Wir stehen für eine rechtsstaatliche Asylpolitik. Flüchtlinge, die nachweisbar von 
politischer/religiöser Verfolgung bedroht sind, sollen Schutz erhalten. Asylbewerber 
ohne Asylanspruch müssen Deutschland wieder verlassen. Ein effizienteres 
Asylwesen/eine konsequente Rückführung abgelehnter Asylbewerber sind hierfür 
Grundlage. 



Die Anreizwirkungen des Sozialsystems sowie des Asylrechts sind zu minimieren. 
Wir befürworten Sach- statt Geldleistungen.  Familiennachzug für Flüchtlinge und 
Asylbewerber lehnen wir ab. 

Illegale Migration, die meist unter Missbrauch des Asylrechts stattfindet, ist zu 
unterbinden. Wir fordern ein Einwanderungsgesetz, das legale Migration streng nach 
den Interessen Deutschlands ausrichtet und illegale Migration wirksam bekämpft. 
Qualifikation der Zuwanderer und wirtschaftliche Kriterien müssen ebenso wie die 
Bedürfnisse der heimischen Wirtschaft im Mittelpunkt stehen. 

8. Was sind nach Ihrer Auffassung die wichtigsten Maßnahmen zur Integration 
von Menschen in Deutschland? 

Integration ist ein langfristiger Prozess und in erster Linie Bringschuld d. 
Zuwanderer.  Das Beherrschen der deutschen Sprache, die Achtung/Bejahung der 
geltenden Rechts- und Gesellschaftsordnung sowie die Teilnahme am Arbeitsmarkt 
sind Kriterien einer gelungenen Integration. 

Probleme müssen ohne falsche Toleranz offen angesprochen und gelöst werden. 
Einer (vor allem islamistischen) Radikalisierung von Zuwanderern, einem Einfluss 
aus dem Ausland und dem Entstehen von Parallelgesellschaften treten wir 
entschieden entgegen. 

 


