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WARUM NICHT MENSCHLICH? 
ANTRAG DER JUSOS IM KREIS WESEL ZUR FLÜCHTLINGSPOLITIK 
 

Der Unterbezirksparteitag beschließt, dass die SPD im Kreis Wesel sich zukünftig intensiver 

mit dem Thema Flüchtlinge beschäftigen wird und zu diesem Zweck einen 

„Erfahrungsaustausch Migration und Flüchtlinge“ organisiert. Der Erfahrungsaustausch soll 

die Möglichkeit bieten, Beispiele ehrenamtlichen Engagements für Flüchtlinge im Kreis Wesel 

bekannt zu machen, gemeinsam Ideen für weitere Integrationsprojekte zu entwickeln oder sich 

mit der Asylpolitik insgesamt auseinanderzusetzen und die verschiedenen, aber miteinander 

verwobenen Dimensionen des Flüchtlingsthemas zu beleuchten. Das erste Treffen für den 

Erfahrungsaustausch organisiert der Unterbezirksvorstand. Ob mehr als ein Treffen des 

Erfahrungsaustausches stattfinden wird, wird vom Unterbezirksvorstand in Absprache mit den 

Teilnehmer*innen des Erfahrungsaustausches nach Bedarf bestimmt. 

Sollte sich aus dem Erfahrungsaustausch ein weiterer Austausch- und Arbeitsbedarf ergeben, 

kann die Gründung eines Arbeitskreises die weitere Organisation dieses Austausches 

ermöglichen. Die Teilnehmer*innen des Erfahrungsaustausches stellen fest, ob ein solcher 

Bedarf besteht. Der Erfahrungsaustausch genauso wie ein etwaiger Arbeitskreis sollen offen 

für alle interessierten Genoss*innen, ebenso wie interessierte Bürger*innen und Flüchtlinge 

sowie Vertreter*innen von Sozialverbänden und der Kommunen sein.  

 

Begründung: 

Zur Begründung der Notwendigkeit der Beschäftigung mit dem Thema siehe den folgenden 

Antrag.  

 

Des Weiteren beschließt der Unterbezirksparteitag, die folgende Resolution an die 

Kreistagsfraktion, den Landesparteitag sowie den Bundesparteitag weiterzuleiten und ihren 

Inhalt in Partei und Öffentlichkeit zu verbreiten. 
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RESOLUTION: FÜR EINE MENSCHLICHE FLÜCHTLINGSPOLITIK. 
EIN POLITISCHER LEITFADEN 
 

Das breite Thema Flüchtlinge findet oft nur dann den Weg auf die politische Agenda, wenn 

schreckliche Ereignisse zu Schlagzeilen in den Medien führen. 2013 erschütterte die Nachricht 

vom Bootsunglück von Lampedusa die Menschen. Über 500 Flüchtlinge kamen dabei ums 

Leben. Im April dieses Jahres fanden circa 800 Menschen im Mittelmeer den Tod, als ein 

Flüchtlingsschiff kenterte. Die Flucht tausender Schutzsuchender Menschen über das 

Mittelmeer findet dauerhaft statt und nicht nur dann, wenn medial vom Untergang überfüllter 

Flüchtlingsboote berichtet wird. Die Politik hat dort oft nur Lippenbekenntnisse abgegeben 

anstatt eine menschenwürdige und das Leben Tausender Menschen respektierende Politik zu 

betreiben. 

 

MENSCHEN RETTEN! – FÜR EINE EUROPÄISCHE SEENOTRETTUNG UND LEGALE 
EINREISEWEGE 
 

Die in der deutschen und europäischen Öffentlichkeit geführte Diskussion um eine militärische 

Intervention zur Zerstörung von Booten sogenannter Schlepperbanden zielt an der 

Problematik unserer Flüchtlingspolitik vorbei. Es ist notwendig, legale  Wege zur sicheren 

Einreise in die EU zu ermöglichen. Wir können Menschen nicht systematisch daran hindern, 

vor bedrückenden und gefährlichen Lebensumständen nach Europa zu fliehen. Offensiven wie 

Frontex, Frontex Plus und weitere EU-Außengrenzschutzmaßnahmen zwingen die Flüchtlinge 

förmlich zur illegalen Einreise und damit in die Hände der Schlepperbanden. Die bisherige 

Flüchtlingspolitik hat ihren Gutteil dazu beigetragen, dass  Flüchtlinge sich auf die 

lebensgefährliche Reise über das Mittelmeer nach Europa machten. Wer auf sicherem und 

legalem Weg nach Europa kommen kann, der braucht keine Hilfe von 

Schlepperorganisationen. 

Um ganz akut Menschenleben zu retten, braucht es eine von der EU getragene und 

solidarisch finanzierte Seenotrettung. Nicht einzelne Staaten wie Italien dürfen dazu 

gezwungen sein, ein eigenes Programm zu finanzieren; die EU als Solidargemeinschaft 

muss hier ein Programm ins Leben rufen, das in einem großen Radius um die EU-

Außengrenzen Flüchtlingsboote erfasst und die Menschen mit Schiffen sicher an die Ufer  

der EU bringt. Selbstverständlich sind dabei die Souveränitätsrechte der nordafrikanischen 

Staaten zu beachten. 

Mit der akuten Rettung von Menschenleben ist es aber nicht getan, es muss einer 

menschlichen Politik darum gehen, die Umstände, aus denen die Menschen fliehen, zu 

ändern. Wenn sich die europäische Politik aber mit dieser Frage beschäftigt, muss sie den 

Blick auch auf sich selbst richten. Die Gründe für Krieg, Unsicherheit und Armut sind vielfältig. 

Sie entstammen den komplexen Beziehungen innerhalb der Weltwirtschaft und den globalen 
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politischen Verhältnissen und sind zurückzuführen auf unterschiedliche Akteur*innen und 

verschiedenste Verhaltensweisen. Innenpolitische Verhältnisse in der Heimat der Flüchtlinge 

spielen dabei ebenso eine Rolle wie äußere Faktoren. Zu diesen äußeren Faktoren zählt auch 

die unter dem führenden Einfluss Deutschlands ausgeführte weltweite, aggressive  

Wirtschafts-, Entwicklungs- und Krisenpolitik der EU. Die EU zwingt mit Handels- und 

Investitionsschutzabkommen, die TTIP bei weitem in den Schatten stellen, Menschen in 

prekäre Verhältnisse. In diesem Rahmen versuchen europäische Unternehmer*innen und das 

europäische Kapital globale Konkurrenz zu behindern und verdienen an der Ausbeutung der 

Arbeiter*innen in den betroffenen Ländern bspw. in der Rohstoffförderung oder Textilindustrie. 

Wo nicht Handelsabkommen ihren wirtschaftlichen Interessen helfen, bedient sich die EU 

politischer und militärischer Mittel. Dadurch hat sie den Boden für Krisen und Fluchtursachen 

häufig erst bereitet oder diese befördert, wie in Libyen, der Ukraine oder Somalia. Wer 

Fluchtursachen bekämpfen und die Gründe beseitigen möchte, die Menschen zwingen, ihre 

Heimat zu verlassen, muss die Außen- und Wirtschaftspolitik der EU als Mitursache dieser 

Umstände kritisieren. 

 

MENSCHLICHE VERHÄLTNISSE SIND UNSER ZIEL 
 

Solche Kritik an der EU hat es vereinzelt immer wieder gegeben und nach den jüngsten 

Vorfällen zeichnet sich mittlerweile gar eine gesellschaftliche Mehrheit für eine Regelung der 

Migration ab. Absehbar ist aber schon jetzt, worauf die Debatte um eine Reform der 

Migrationsregelungen hinauslaufen wird: die halbherzige Ausweitung der Seenothilfe im 

Mittelmeer und eine mäßige Reform der Zuwanderungsgesetze hin zu einer nach 

wirtschaftlichen Zweckmäßigkeitsüberlegungen ausgerichteten legalen Migration. Bisher hat 

die EU eine quasi-totale Abschottungspolitik geführt. Aufgrund der demographischen 

Entwicklung in Europa und dem aus dem Bildungssystem und der wirtschaftlichen Entwicklung 

begründeten Bedürfnis nach qualifizierten Arbeitskräften wird sie nun – mit Deutschland 

vorneweg – stärker als bisher zu einem zweigleisigen Modell der Migration finden: 

wirtschaftlich erwünschten Zuwanderungswilligen wird die Einwanderung und Beschäftigung 

ermöglicht; die Unerwünschten aber müssen weiter draußen bleiben und sich mit ihrem Elend 

abfinden, oder aber bei der versuchten illegalen Einreise auf die Rettungsmaßnahmen der EU 

hoffen. Die Selektion der Geflüchteten in wirtschaftlich nützliche, bestenfalls schon 

ausgebildete Flüchtlinge, die in den hiesigen Arbeitsmarkt integriert werden können, einerseits 

und „Wirtschaftsflüchtlinge“, die sich nicht in die hiesige Wirtschaft einbinden lassen, 

andererseits, ist an menschenverachtendem Zynismus kaum zu überbieten. Menschen, die 

vor den Grausamkeiten ihrer Heimat geflogen sind, werden Wirtschaft und Kapital 

untergeordnet und nach Nützlichkeitskriterien sortiert. Wir fordern kein Punktesystem nach 

kanadischem Vorbild, keine Bewertung der Menschen nach Nützlichkeit. Menschliche 

Verhältnisse sind unser Ziel und eine Welt, in der Menschen ihre Reiseziele nach ihren 

Wünschen, nicht nach wirtschaftlichen Interessen ausrichten können. Das politische Einstehen 
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für menschenwürdige Regelungen und Verhältnisse, unter denen Menschen als Menschen 

behandelt werden, ist unsere Pflicht. 

 

MENSCHENWÜRDIGE REGELUNGEN SCHAFFEN! – ABSCHAFFUNG DER 

RESIDENZPFLICHT UND DES ARBEITSVERBOTES 
 

Viele der Flüchtlinge, die den Weg in die europäische Union suchen, kommen in Italien oder 

Griechenland an. Wichtig ist, dass sich die EU auch in Bezug auf die Aufnahme und 

Unterbringung der Flüchtlinge als eine Solidargemeinschaft begreift. Es ist nötig, eine 

Mentalität herzustellen, nach der die nationalen Regierungen, Medien und die 

Zivilgesellschaft, Flüchtlinge und deren Unterbringung nicht als ein belastendes Problem 

verstehen, sondern  darin eine Herausforderung sehen, die es menschlich und solidarisch 

anzugehen gilt. Die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge ist eine gemeinschaftliche 

Aufgabe; zur Regelung der Erstunterbringung erscheint uns ein Schlüssel zur Aufteilung der 

Flüchtlinge nach Regionen, der zugleich die Sozialstruktur der Aufnahmeregion, die 

solidarische Verteilung der Finanzierung und die Herkunft der Geflüchteten berücksichtigt, 

sinnvoll. 

Vor allem müssen bei einem solchen Verteilungsschlüssel die Menschenwürde und das 

Wohlergehen der Flüchtlinge an oberster Stelle stehen. Ein Verteilungsschlüssel darf zudem 

nur als pragmatisches Verfahren zur Regelung der Erstunterbringung verstanden werden. Er 

soll nicht als starres Reglement, dem die Interessen der Flüchtlinge untergeordnet werden, 

missbraucht werden. Häufig haben geflüchtete Menschen selber eine klare Vorstellung vom 

Ziel ihrer Flucht. Sie haben Verwandte oder Freund*innen in Europa, bei denen oder in deren 

Nähe sie unterzukommen möchten. Hier sollte Flüchtlingen die Möglichkeit gegeben werden, 

selbst zu entscheiden, in welchem Land sie Asyl suchen, weshalb die derzeit geltende Dublin-

II-Regelung außer Kraft gesetzt werden muss. Die gegenwärtig in der ganzen Bundesrepublik 

geltende Residenzpflicht ist eine Gängelung der Betroffenen; sie bedient Klischees von 

kriminellen Flüchtlingen und gehört daher schnellstmöglich abgeschafft. Bei den Flüchtlingen 

handelt es sich um Menschen und nicht um Gefangene, Kriminelle oder Tiere, die es in einem 

bestimmten Bezirk festzuhalten gilt. Flüchtlinge sind Menschen. Nordrhein-Westfalen hat die 

Residenzpflicht gelockert und Asylbewerber*innen somit ein größeres Maß an Freiheit 

eingeräumt. Trotzdem ist eine weitere Lockerung bzw. vollständige Abschaffung der 

Residenzpflicht notwendig um ein würdigeres und freiheitliches Leben für Flüchtlinge zu 

ermöglichen. Die Rechte und Pflichten der Asylbewerber*innen, die im 

Asylbewerberleistungsgesetz von 1993 festgelegt wurden, sind häufig völlig unmenschlich und 

widersprechen jedem Anspruch, Asylbewerber*innen, Geduldeten und ausreisepflichtigen 

Ausländer*innen ein würdevolles Leben in der Bundesrepublik zu ermöglichen. Insofern gilt 

es, neben mehr Menschlichkeit an der Außengrenzen der EU auch mehr Menschlichkeit in der 

Bundesrepublik beim Umgang mit Asylbewerber*innen zu zeigen. 
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Darüber hinaus ist es notwendig Asylbewerber*innen und Geduldeten die Möglichkeit zu 

geben, während ihres Aufenthalts in Deutschland zu arbeiten. Das 

Asylbewerberleistungsgesetz sieht zwar vor, dass Asylbewerber*innen nach 3 Monaten 

arbeiten dürfen, allerdings zu Konditionen, die absolut menschenunwürdig sind! So dürfen 

Asylbewerber*innen laut diesem Gesetz maximal 1,05€ pro Stunde verdienen. Jeder andere 

Arbeitnehmer hat dagegen in der Bundesrepublik Anspruch auf mindestens 8,50€ Entlohnung 

pro Stunde. Eine solche menschenunwürdige Ungleichbehandlung von Asylbewerber*innen 

als Menschen zweiter Klasse gehört unverzüglich abgeschafft! 

 

MENSCHLICHES ENGAGEMENT BESTÄRKEN UND FÖRDERN. 
 

Vor Ort haben sich bisher schon viele ehrenamtliche Helferkreise gebildet. Hier zeigt sich, 

wie sich ein menschlicher Umgang miteinander gestalten lässt. Dieses ehrenamtliche 

Engagement muss bestärkt und unterstützt werden. Die Zivilgesellschaft selbst hat hier eine 

Quelle der Menschlichkeit geschaffen und zeigt Beispiele auf, wie Austausch zwischen 

Menschen unterschiedlicher Herkunft möglich ist. Die unterschiedlichen Initiativen, von der 

spontanen Nachbarschaftshilfe über Vereinsarbeit mit Flüchtlingen bis hin zu kirchlichen 

Projekten, stellen alle einen wichtigen Beitrag zur tagtäglichen Realisierung gelebter 

Integration dar. Staatliches Handeln muss diese wichtige Arbeit würdigen und sie nach 

Kräften unterstützen. 

Die gelebte Integration in der Zivilgesellschaft ist der Schlüssel für eine erfolgreiche 

Flüchtlingspolitik, ihre Grundlage aber muss staatliches Handeln schaffen. Durch das 

Schaffen tragfähiger Strukturen wie genügendem und angemessenem Wohnraum, 

ausreichender Versorgung mit Bedarfsgütern und dem Bereitstellen von Infrastruktur muss 

staatliches Handeln die Rahmenbedingungen für die so wichtige Arbeit der 

zivilgesellschaftlich Aktiven herstellen. 

Insbesondere Bildung ist dabei ein Schlüsselelement unserer Asylpolitik sein; sie ermöglicht 

Flüchtlingen nämlich nicht nur ein würdiges Leben in Deutschland, sondern darüber hinaus 

können gut ausgebildete Flüchtlinge bei einem Wiederaufbau in ihren Herkunftsländern 

helfen. 

 

MENSCHLICHE POLITIK MACHEN. 
 

Es ist die Aufgabe der Sozialdemokratie, die wichtigste Aufgabe der SPD, für eine Gesellschaft 

einzustehen und zu kämpfen, in der die Menschen einander achten und würdigen. Es ist 

unsere Aufgabe als Sozialdemokrat*innen, gesellschaftliche Verhältnisse zu schaffen, in 

denen die Menschen in Freiheit und Gerechtigkeit solidarisch miteinander leben und einander 

nicht nach ihrem Wert beurteilen. Eine notwendige Voraussetzung, diese gesellschaftlichen 

Verhältnisse herzustellen ist es, die globale Bewegungsfreiheit aller Menschen zu schaffen, 
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und es allen Menschen zu ermöglichen, ihre Reiseziele nach ihren Wünschen, nicht nach 

fremden Interessen zu richten. Dafür müssen wir kämpfen, für eine menschliche Politik. Wir 

fordern: 

 die SPD auf, sich mit der Frage nach einer solidarischen Aufnahme und Verteilung von 

hilfesuchenden Flüchtlingen in der europäischen Union zu beschäftigen; 

 die Verstärkung und Ausweitung einer von der EU getragenen Seenotrettung im 

Mittelmeer; 

 die Schaffung legaler Einreisewege für Flüchtlinge; 

 eine solidarische Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen in der EU; 

 die Abschaffung der Residenzpflicht für Asylbewerber*innen und Flüchtlinge, damit 

diese sich auch außerhalb ihrer zugewiesenen Bezirke bewegen können; 

 die Abschaffung des Arbeitsverbotes für Flüchtlinge und Asylbewerber*innen, damit 

diese auch während der oft monatelangen Bewerbungsphase arbeiten können. 

 


