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Im Rahmen des Wahlkampfes zu den 
Bundestagswahlen haben sich die ver-
schiedenen Parteien mehr oder weniger 
ausführlich zu flüchtlingsspezifischen The-
men positioniert. Der folgende Überblick 
fasst die Stichpunkte ihrer Programme 
grob zusammen. Dabei beschränkt dieser 
Text sich auf die derzeit im Parlament 
vertretenen Parteien sowie welche mit 
realistischen Chancen die Fünf-Prozent-
Hürde zu überwinden beziehungsweise 
(drei) Direktmandate zu erhalten. Na-
mentlich sind dies CDU/CSU, SPD, FDP, 
Bündnis 90/Die Grünen sowie die WASG / 
Linkspartei-PDS, die gemeinsam nach allen 
Umfragen realistische Chancen haben, die 
Fünf-Prozent-Hürde zu überwinden. Auf 
die Darstellung rechtsextremer Parteipro-
gramme wird verzichtet, da man davon 
ausgehen kann, dass sie sich ohnehin nur 
abwegig zur Flüchtlingspolitik äußern. Aus 
Platzgründen verzichten wir an dieser Stel-
le darauf, Programme abzudrucken, und 
geben lediglich kurze Zusammenfassungen 
der u.E. interessanten Aspekte wieder, die 
wir kommentieren.

CDU/CSU

„Zuwanderung begrenzen, Integration 
stärken“, unter diesem Motto steht die 
Ausländerpolitik der CDU/CSU (Quelle: 
Deutschlands Chancen nutzen. Wachstum. 
Arbeit. Sicherheit.; Regierungsprogramm 
2005 – 2009; Berlin, 11. Juli 2005). Zuwan-
derung soll nach Meinung dieser Parteien 
in erster Linie arbeitsmarktorientiert sein. 
Deutschland könne ihrer Ansicht nach nicht 
für jeden ausländischen Menschen ein 
Einwanderungsland sein, deswegen will die 
CDU/CSU eine Politik betreiben, die armen 
Ländern Hilfe zur Selbsthilfe geben soll, um 
Fluchtursachen zu bekämpfen. 

Die Europäische Union (EU) soll laut 
CDU/CSU nur die notwendigen Aufgaben 
übernehmen. Nicht für jede Angelegenheit 
die in Europa passiert, sei die supranatio-
nale Europäische Union der geeignetste 
Akteur. Dennoch dürfe eine gemeinsame 
europäische Ausländerpolitik nicht fehlen, 
die Fluchtursachen bekämpft und Asyl 
sowie Zuwanderung wirksam regelt.

Es wird deutlich, dass die CDU/CSU nur 
in Ausnahmefällen Flüchtlingen eine dau-
erhafte Perspektive in Deutschland bieten 
will. Die Partei steht daher nicht für Verbes-
serungen in Bezug auf Bleiberechtsreglun-

gen oder die Systematik des Asylverfahrens. 
Auch die Abschottung der EU wird sie wohl 
versuchen weiter fortzusetzen. Sowohl die 
politische Haltung der CDU/CSU bei den 
Diskussionen um das Zuwanderungsge-
setz als auch Wahlkämpfe und innenpo-
litische Praxis in einigen Bundesländern 
lassen befürchten, dass diese Parteien eher 
Wahlkampf auf Kosten von Flüchtlingen 
betreiben werden, als Politik in ihrem Sinne 
machen zu wollen.

Die teilweise innerhalb der Parteien 

wieder begonnene Diskussion um eine 
vermeintliche Leitkultur lässt des weiteren 
Zweifel an dem verwendeten Verständnis 
von Integration aufkommen. Es scheint stark 
mit Assimilation gleichgesetzt zu werden.

SPD

Die SPD hält an dem zum 1.1.2005 in 
Kraft getrenenen Zuwanderungsgesetz fest 
(Quelle: Vertrauen in Deutschland. – Das 
Wahlmanifest der SPD, 4. Juli 2005). Es 
diene, so die Partei, der Humanität und 
dem Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften. 
Die SPD proklamiert, dass Deutschland ein 
Einwanderungsland sei, stellt dann jedoch 
fest, dass „die Zuwanderung nach Deutsch-
land sinkt“ ohne detailliert auf die (zum 
Teil) politisch geschaffenen Ursachen dafür 
einzugehen. Der Leitsatz ihrer Ausländer-
politik heißt Steuerung, Begrenzung und 
Integration von Zuwanderung und soll mit 
einer Wiederwahl fortgeführt werden. Die 
Menschen, welche auf Dauer in Deutsch-

land leben, sollen die Chance auf Einbür-
gerung bekommen. Für die SPD ist das 
Erlernen der deutschen Sprache der zentrale 
Aspekt der Integration.

Sowohl aus dem Wahlprogramms als 
auch aus der Praxis in der vergangenen 
Legislaturperiode lässt sich ableiten, dass 
die SPD weder die Abschottungspolitik 
beenden noch sich von einer einseitig 
arbeitsmarktpolitischen Orientierung in der 
Migrationspolitik abwenden will. Es ist nicht 
ersichtlich, dass die SPD Konsequenzen 

aus der Tatsache zu ziehen gedenkt, dass 
die ohnehin wenigen rechtlichen Verbesse-
rungen durch das Zuwanderungsgesetz für 
Flüchtlinge in der rigiden Praxis kaum die in 
sie gesetzten Hoffnungen erfüllen. Die SPD 
versteht unter Integration offenbar nicht 
„[...] einen eher dialogischen Weg wechsel-
seitiger Durchdringung [...]“ (Gerd Iben in 
Fachlexikon der sozialen Arbeit), sondern in 
erster Linie eine Form der Einbindung in die 
bestehenden Verhältnisse.

FDP

Nach der Meinung der FDP ist Deutsch-
land ein Einwanderungsland und dafür 
möchte sich die Partei auch weiterhin 
einsetzen (Quelle: Migration und Integrati-
on – Ein liberales Konzept; 30.11.2004 & 
Liberale Argumente Nr. 5/2003). Die von 
der FDP erarbeitete Ausländerpolitik hat im 
Wesentlichen vier Ziele:

Die fl üchtlings- und migrationspolitischen 
Wahlprogramme der Parteien
 Ramona Awassi, Gernot Eisermann

Ramona Awassi und Gernot Eiser-
mann sind Mitarbeiter beim Flüchtlings-
rat Niedersachsen.
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• Es soll eine gezielte und bedarfsorientier-
te (arbeitsmarktorientierte) Zuwanderung 
erfolgen. 

• Die nichtstaatliche und geschlechtsspezi-
fische Verfolgung sei kein und solle kein 
Asylgrund nach Artikel 16a des Grundge-
setzes sein. 

• Die Integrationsaufgabe soll als ein Staats-
ziel und somit als ein Grundrecht ange-
sehen werden. Dabei steht die Erlernung 
der deutschen Sprache im Vordergrund. 
Außerdem soll der Arbeitsmarktzugang 
für Zuwanderer verbessert werden. 

• Das Asylverfahren soll vor allem durch 
Verkürzung der Gerichtsverfahren be-
schleunigt werden.

Auch bei der FDP stehen 
weniger humanitäre Aspekte als 
vielmehr arbeitsmarktpolitische 
Überlegungen im Vordergrund 
der Zuwanderungspolitik. 
Insbesondere die angestrebte 
Abschaffung der Anerkennung 
nichtstaatlicher und geschlechts-
spezifischer Verfolgung nach 
Artikel 16a Grundgesetz 
erscheint problematisch. Auch 
die beabsichtigte Verkürzung 
der Asylverfahren ist kritisch 
zu bewerten. In Anlehnung 
an die Erfahrungen in anderen 
europäischen Staaten ist damit 
zu rechnen, dass dies zu einem 
weiteren Qualitätsverlust im 
Asylverfahrens führen würde. 

Bündnis 90/Die Grünen

Bündnis 90/die Grünen 
wollen weg von der alten Aus-
länder- und Aussiedlerpolitik, 
hin zur „Integrationspolitik“ mit 
sozialer Chancengleichheit und 
kultureller Selbstbestimmung. 
Dabei stehen laut Wahlpro-
gramm die Menschen- und 
Bürgerrechte auch für Flücht-
linge im Vordergrund (Quelle: 
24. Ordentliche Bundesdele-
giertenkonferenz vom 9./10. 
Juli 2005 in Berlin: Beschluss 
Wahlprogramm 2005). Chan-
cengleichheit soll durch das 
Antidiskriminierungsgesetz 
unterstützt werden, welches die 
Verständigung zwischen Men-
schen verschiedener Ethnien 
und Nationalität weiter unter-
stützen soll. Die Integration der 
Zuwanderer soll durch spezielle 
Programme für Einwanderer und deren 
Kinder gefördert werden.

Bündnis 90/Die Grünen sind für die 
europäische Verfassung. Europa soll für 
Flüchtlinge zugänglich gemacht werden 
und ihnen durch die Menschenrechte ein 
Zuhause bieten. Die Einrichtung von Flücht-
lingslagern in Drittstaaten lehnen Bündnis 
90/Die Grünen ab.

Die im Wahlprogramm von Bündnis 
90/Die Grünen beschriebene Flüchtlings-
politik lässt sich oftmals in der Praxis der 
Exekutive – insbesondere während der 
Zeit ihrer Regierungsbeteiligung – kaum 
wiederfinden. Die Partei hat das Zuwan-
derungsgesetz mitgetragen, welches neben 
wenigen Verbesserungen vor allem für eine 
weiterhin abwehrende Politik gegenüber 
Flüchtlingen steht. 

WASG und Linkspartei/PDS 

Die Parteien treten gemeinsam zur Bun-
destagswahl an, es bestehen aber weiterhin 
zwei Parteiprogramme.

Die WASG erklärt, dass durch daus „Aus-
gestoßen“ von Zuwanderungsgruppen „un-

sere“ Gesellschaft für die Zukunft gefährdet 
sei (Quelle: WASG - Die Wahlalternative 
– Migration; http://www.w-asg.de/629.98 
am 22.06.05). Die Zuwanderungsgruppen 
würden in eine neue Unterschicht mit 
niedrigem Einkommen, geringen Aufstieg-
schancen, zu wenigen Rechten und hohem 
Arbeitslosigkeitsrisiko gedrängt. Deswegen 
will die WASG ihren Schwerpunkt auf den 
Flüchtlingsschutz legen. Dieser Schutz soll 

ohne Hindernisse den Menschen gewährt 
werden. Dazu gehöre nach Ansicht der 
Partei die Bestimmung einer genauen und 
angemessenen Aufenthaltsdauer, damit eine 
Lebensplanung vollzogen werden könne.

Das beinhaltet laut Wahlprogramm auch 
eine „sinnvolle“ Integration. Die WASG ver-
steht unter Integration in erster Linie Gleich-
behandlung. Es soll für alle Zuwanderer ein 
Grundangebot zum Erlernen der deutschen 
Sprache geben. Die Kosten sollen zwischen 
Bund und Kommunen geteilt werden. 
Ferner soll die Reduzierung von Sozial-
leistungen abgeschafft werden. Allerdings 
ist der Spitzenkandidat der WASG, Oskar 
Lafontaine, wiederholt mit rechtspopulis-
tischen Äußerungen zur Flüchtlingspolitik 
aufgefallen und bleibt sich offenbar treu. 

Schon in seiner Vergangenheit 
als SPD-Funktionär hat er die 
Reduzierung von Sozialleis-
tungen für Flüchtlinge und die 
Grundgesetzverschärfung des 
ehem. Artikels 16 maßgeblich 
verfochten.

Die Linkspartei/PDS wirbt mit 
den Stichworten „Kampf für Ge-
rechtigkeit“, „gleiche Teilhabe“ 
und „demokratische Mitwir-
kung“ (Quelle: Das Programm 
der PDS; http://sozialisten.de/
partei/grundsatzdokumente/
programm/3-0.htm?&pp=1 
am 15.06.05). Dabei soll die 
Bekämpfung von Diskriminie-
rung auf Grund von Nationalität, 
Religion oder Weltanschauung 
im Vordergrund stehen. 

Die Linkspartei/PDS sieht 
Deutschland als ein Einwan-
derungsland. Deswegen soll 
ihrer Meinung nach die weitere 
Kommunikation zwischen den 
Menschen einzelner Ethnien und 
Nationalität gefördert werden. 
Dies bezieht sich auch auf die 
supranationale EU-Ebene. Für in 
der Europäischen Union (legal?) 
lebende und arbeitende Men-
schen sollen gleiche Bürger- und 
Menschenrechte gelten.

Die proklamierten Wahlziele 
müssen vor allem wegen der 
Erfahrungen mit der Regierungs-
praxis in einigen Bundesländern 
kritisch betrachtet werden. Die 
Linkspartei/PDS beteiligt sich 
auf Landes- und kommunalen 
Ebenen bisweilen an einer auf 
Abschreckung und Desintegra-

tion setzenden Flüchtlingspolitik. Zum Bei-
spiel unterlässt es die PDS-geführte Berliner 
Sozialverwaltung seit Jahren, eine Erlasslage 
zu schaffen, die die übliche Praxis der 
Sozialämter, Flüchinge „auszuhungern“, 
unterbindet. n




