
Kein „Weiter so!“ in der 
Asylpolitik! 
Menschenrechte sind nicht verhandelbar, gelten für alle und 
müssen zentrales Ziel jeder künftigen Bundesregierung sein! 
Jetzt besteht die Chance, ein modernes, an die Notwendigkeiten 
angepasstes Migrationsrecht zu verhandeln und Maßstäbe in der 
EU-Flüchtlingspolitik zu setzen, denn bei Seenotrettung, Familien-
nachzug, Bleiberecht, EU-Grenzverfahren und „Sicheren Häfen” 
gibt es große Übereinstimmungen bei den Parteien SPD, FDP und 
B90/DIE GRÜNEN:

• Seenotrettung: Alle 3 Parteien sprechen sich 
für eine (EU)-staatlich koordinierte und finanzierte 
Seenotrettung aus. Private Seenotrettung darf nicht 
behindert werden. Die Kooperation mit der libyschen 
Küstenwache muss unter menschenrechtlichen Vor-
behalt gestellt und bei Nichteinhaltung der Standards 
beendet werden.  
SPD und Grüne wollen die Aufnahmebereitschaft von 
europäischen Kommunen fördern und unterstützen, die 
Bereitschaft vieler Kommunen im Rahmen der Initiative 
»Sichere Häfen« soll aufgegriffen werden. 

• Duldung/Bleiberecht: Die in den vergangenen Jahren 
vorgenommenen Aushöhlungen des Aufenthalts- und Asylrechts 
wollen die Grünen zurücknehmen. Geduldete sollen nach 5 Jahren 
Aufenthalt ein sicheres Bleiberecht erhalten, Familien, Kinder und 
Jugendliche bereits nach 3 Jahren. Auszubildende und Beschäftigte 
bekommen Aufenthaltsrecht. Die FDP setzt sich für einen »Spur-
wechsel« zur Einwanderung in den Arbeitsmarkt für gut integrierte 
Schutzsuchende ein. Erwerbstätige, Auszubildende und Studenten 
sollen nicht ausgewiesen werden. Die SPD will im Rahmen einer Alt-
fallregelung mit Stichtag ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht schaffen, 
wenn nach mindestens zwei Jahren Aufenthalt der Lebensunterhalt 
selbst erarbeitet, zur Schule gegangen wird und keine Straffälligkeit 
vorliegt. Die „Duldung light“ wird abgelehnt.

• Familiennachzug: Alle 3 Parteien wollen die Regelungen für den 
Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten grundsätzlich wie-
der an die für Flüchtlinge angleichen und die Einschränkungen beim 
Familiennachzug wieder aufheben. Die SPD und die Grünen möchten 
auch Regelungen für den Geschwisternachzug zu unbegleiteten min-
derjährigen Flüchtlingen schaffen, die FDP möchte dies im Rahmen 
eines neuen umfassenden Einwanderungsgesetzbuches regeln. 
Die GRÜNEN fordern eine bessere Ausstattung deutscher und europä-
ischer Botschaften, um die Wartezeiten für Familiennachzugsvisa zu 
verkürzen.

• EU-Grenzverfahren: Pushbacks, von nationalen Grenzpolizeien 
oder Frontex begangen, müssen rechtlich und politisch geahndet 
werden. Deutschland darf sich an völker- und menschenrechtswidri-
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Nach UN-Angaben 
starben von 
Januar bis Sep-
tember 2021 rund 
1.100 Migranten 
im Mittelmeer, 
mehr als dop-
pelt so viele 
wie im gleichen 
Zeitraum des 
Vorhjahrs.

gen Einsätzen nicht beteiligen, Verstöße müssen verfolgt werden und 
Konsequenzen haben. Diese Forderung der GRÜNEN unterstützen die 
beiden anderen Parteien ebenfalls. SPD und FDP unterstützen einen 
schnellen rechtsstaatlichen Ausbau von Frontex, begleitet von einer 
strukturellen Reform sowie einer Erweiterung von unabhängigen 
Kontroll- und Transparenzmechanismen.

Menschenunwürdige Lager und geschlossene Einrichtungen an 
den EU-Außengrenzen, Transitzonen oder europäische Außenlager in 
Drittstaaten lehnen die GRÜNEN ab. Auch die SPD spricht sich gegen 

Vorprüfungen vor den EU-Außengrenzen, die das Recht auf 
Asyl unterlaufen und gegen Grenzverfahren mit haftähn-
lichen Bedingungen, aus. Die FDP setzt sich für eine 
Weiterentwicklung des Europäischen Unterstützungsbüros 
für Asylfragen (EASO) zu einer europäischen Asylagentur 
ein, die eine Vorprüfung in europäischen Aufnahmezentren 
und HotSpots in Transitländern durchführen soll.

• EU-Asylpolitik: Alle 3 Parteien setzen sich für eine 
europäische Asyl- und Flüchtlingspolitik ein. Das Recht 
auf Asyl ist dabei unverhandelbar. Einheitliche Asylver-
fahren unter Federführung einer europäischen Asylagen-
tur (EASO) und unter vergleichbaren Bedingungen zur 
Aufnahme für die ganze EU sind das gemeinsame Ziel. 

Die SPD möchte europäische Freizügigkeit und Umzugsmöglichkeit 
in einen Mitgliedstaat für anerkannte Flüchtlinge nach einem Jahr 
Aufenthalt, während die FDP eine 8-jährige Zuständigkeit desjenigen 
Staates möchte, in den der Schutzsuchende (solidarisch) zugeteilt 
wurde. Außerdem fordern die Liberalen, dass Asylanträge auch im 
Ausland in den Botschaften von EU-Mitgliedstaaten gestellt werden 
können, um auf sicherem Weg nach Europa zu kommen. Ein Visum 
aus humanitären Gründen sollte ebenfalls erteilt werden können.  
Die GRÜNEN betonen, dass unter Berücksichtigung persönlicher 
Umstände wie z.B. familiärer Bindungen, der Aufnahme-Mitgliedstaat 
für die Durchführung des Asylverfahrens bestimmt werden soll. Das 
soll bereits in von den europäischen Institutionen geführten Registrie-
rungszentren an den EU-Außengrenzen geschehen.

Auch  bei den Punkten Abschiebung in Kriegs- und Krisengebiete 
und den sog. AnkER-Zentren sind die Positionen der drei Parteien 
ähnlich und Unterschiede nicht unüberbrückbar.

Im Gegensatz dazu hat die CDU/CSU zu fast allen hier aufgeführten 
Punkten diametrale Standpunkte und beruft sich auf bestehende 
Gesetze – wie könnte es auch anders sein, hat sie doch federfüh-
rend das 2005 eingeführte und damals recht liberale und fort-
schrittliche Aufenthaltsgesetz in den letzten fünf Jahren zuneh-
mend amputiert und eingeschränkt.

(Quelle: Pro Asyl 17.09.2021,  https://www.proasyl.de/news/wahl-
pruefsteine-die-parteien-zu-flucht-und-asyl/)


