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

Wir Freie Demokraten setzen uns dafür ein, dass Flüchtlinge mit Bleiberecht zügig 
und bestmöglich in unsere Gesellschaft integriert werden, denn nur dadurch kann ein 
harmonisches Zusammenleben gewährleistet werden. Fluchtursachen müssen 
überdies zukünftig erfolgreicher bekämpft werden. 

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

Wir Freie Demokraten sehen insbesondere die Integration und damit die Teilhabe an 
der Gesellschaft als wesentliches Thema an. Der Schlüssel zur Integration ist in 
erster Linie die Sprache. Deshalb müssen wir auch noch während einer Aus- oder 
Fortbildung und darüber hinaus Sprachförderung anbieten. Flüchtlinge so 
auszubilden, dass sie möglichst schnell einen Arbeitsplatz haben für sich selbst 
sorgen können, ist die beste gesellschaftliche Integration. Probleme bei der 
Integration ergeben sich insbesondere durch unterschiedliche gesellschaftliche und 
religiöse Vorstellungen. Hier ist es uns besonders wichtig, dass schon früh die Werte 
unserer Gesellschaft vermittelt werden. Darüber hinaus muss in vielen Bereichen 
Bürokratie abgebaut werden, um den Weg in Ausbildung und Arbeitsaufnahme 
einfacher zu gestalten. Wir Freie Demokraten setzen uns seit mehr zehn Jahren für 
ein Einwanderungsgesetz und eine gesteuerte Migration in unseren Arbeitsmarkt ein. 
Ein Einwanderungsgesetz nach unseren Vorstellungen lässt einen „Spurwechsel“ 
vom Asyl in die reguläre Migration zu. Denn es ist für uns Freie Demokraten 
widersinnig, Flüchtlinge mit viel Aufwand zu integrieren, um sie dann abzuschieben, 
obwohl ihre Arbeitgeber sie weiterhin beschäftigen wollen. 

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

Wesentlich für die Entschärfung von Fluchtproblemen ist die Bekämpfung von 
Fluchtursachen in den Herkunftsländern. Nur dadurch kann ein effektiver Stopp der 
anhaltenden Fluchtsituation zustande kommen. Dies ist jedoch ein langer Prozess, 
der viel zu spät begonnen wurde. Entscheidend ist, dass Konflikte, Armut, Hunger 
und fehlende Rechtsstaatlichkeit vor Ort bekämpft werden müssen. Oberste Priorität 
hat die Beilegung von bewaffneten Konflikten. Um Menschen die lebensgefährliche 
Flucht zu ersparen, möchten wir es ermöglichen, Asylanträge auch bereits im 
Ausland zu stellen. Ein Visum aus humanitären Gründen sollte nach Schweizer 
Vorbild ebenfalls erteilt werden, wenn im Einzelfall offensichtlich ist, dass Leib und 
Leben des Antragstellers oder der Antragstellerin unmittelbar, ernsthaft und konkret 
gefährdet sind.  

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

Innereuropäisch sehen wir das Schengen-Abkommen als eine der größten 
europäischen Errungenschaften an, das beibehalten werden muss. Wir Freie 
Demokraten wollen einen effektiven Schutz der EU-Außengrenzen. Nur so können 
wir wirksam kontrollieren, wer in die EU einreist und gleichzeitig die Grenzen 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten offenhalten. Die Grenzagentur FRONTEX soll von 
der jetzigen zwischenstaatlichen Struktur zu einem echten europäischen 



Grenzschutz mit eigener Handlungsbefugnis und Kontrolle durch das Europäische 
Parlament ausgebaut werden. Sie braucht zentrale Führung, genügend 
schlagkräftiges Einsatzpersonal und modernste Überwachungs- und Reaktionsmittel. 
Wie alle EU-Akteure ist FRONTEX an die Europäische Charta der Grundfreiheiten 
gebunden, denn innere Sicherheit in Europa darf nie auf Kosten der Menschenrechte 
erzielt werden. Daher soll sie auch Aufgaben der Hochseenotrettung im Mittelmeer 
wahrnehmen, um weitere Tote durch kenternde Schlepperboote zu verhindern. 

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

Seenotrettung muss weiterhin stattfinden, dies gebietet die Menschlichkeit. Weitere 
Tote auf den Mittelmeer-Routen müssen unbedingt verhindert werden. Doch die 
derzeitigen Zustände können so nicht andauern. Eine Lösung wäre nach unserer 
Auffassung ein wirksamer europäischer Grenzschutz mit eigenen Befugnissen, der 
durch das europäische Parlament legitimiert und kontrolliert wird. So würden weitere 
Konflikte zwischen Anrainerstaaten des Mittelmeeres und nicht-staatlichen 
Organisationen der Seenotrettung vermieden. Darüber hinaus treten wir für eine 
gemeinsame europäische Asylpolitik ein. 

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

Wir Freie Demokraten wünschen uns ein tolerantes und friedliches Zusammenleben 
in einer weltoffenen Gesellschaft. Dies lässt sich nur erreichen, wenn sich alle zu den 
Prinzipien des Grundgesetzes bekennen und den Vorrang des hier geltenden Rechts 
vor allen anderen Gesellschaftsprinzipien anerkennen. Dies war und ist der 
Grundstein für unser Handeln in der Flüchtlingspolitik. Darüber hinaus setzen wir uns 
für ein Einwanderungsgesetz auf Bundesebene ein. Im Hessischen Landtag haben 
wir schon sehr früh, zu Beginn der Flüchtlingswelle, und in den darauf folgenden 
Jahren kontinuierlich Anträge gestellt, die eine optimale Integration der Flüchtlinge, 
möglichst ohne zeitliche Verzögerungen zum Ziel hatten, um auf diese Weise auch 
eine frühzeitige gesellschaftliche Teilhabe zu erreichen. 

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

Die FDP steht zum einen dafür, dass Intensivstraftäter, die kein Aufenthaltsrecht 
besitzen, Deutschland verlassen müssen. Darüber hinaus fordern wir ein 
Einwanderungsgesetz, um Migration steuern zu können und qualifizierten 
Fachkräften, die unser Arbeitsmarkt dringend benötigt, einen Aufenthalt in 
Deutschland zu ermöglichen. Wir wollen Hessen attraktiv für talentierte, kreative und 
qualifizierte Menschen aus der ganzen Welt machen. Flüchtlinge, die ein Recht aus 
Asyl oder subsidiären Schutz haben, sollen weiterhin aufgenommen und integriert 
werden. Sie sollten, wenn sie einen Arbeitsplatz haben, das Einwanderungsrecht 
nutzen können. Im Rahmen der Flüchtlingspolitik wollen wir das erfolgreiche 
Landesprogramm WIR (Wegweisende Integrationsansätze realisieren), das auf 
kommunaler Ebene Integration fördert, koordiniert und umsetzt, weiter ausbauen und 
vertiefen. Außerdem sollen die Ausländerbeiräte zu Integrationsbeiräten 
weiterentwickelt werden mit dem Ziel, die Mitwirkungs- und 
Einbeziehungsmöglichkeiten zu verbessern. 

 



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

Flüchtlinge müssen bestmöglich in unsere Gesellschaft integriert werden. Dies 
funktioniert nur, wenn sie die Sprache erlernen. Aus diesem Grund wollen wir 
Sprachförderungsmaßnahmen über den Berufseinstieg hinaus ausweiten. 

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

 


