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Grünbuch 3.0

Am 24. September 2017 findet die Bundestagswahl statt. Viele Parteien haben das 
Thema Flüchtlingspolitik im Wahlkampf lange und umfassend gemieden. Erst seit 
einigen Wochen findet es seinen Weg in die allerdings oft von wenig Sachkenntnis 
und Bedarfsbewusstsein gekennzeichneten Debatten. Das ist bedauerlich, denn wel-
che Pläne die Parteien in der ersten vollständigen Legislaturperiode nach der Ankün-
digung einer Willkommenskultur im Jahr 2015 und ihrer anschließend weitgehen-
den Rücknahme durch die Politik mittel- und langfristig für Geflüchtete und andere 
Migrant*innen haben, ist für Wähler*innen von großem Interesse. Wie wir in den 
kommenden Jahren mit Flüchtlingen und den Ursachen und Folgen ihrer Flucht um-
gehen, welche Integrationschancen wir Migrant*innen einräumen, wie wir uns auf 
EU-Ebene verhalten und welche Kooperationspartnerschaften wir mit Staaten außer-
halb der EU eingehen, betrifft unser gesellschaftliches Selbstverständnis, auch über 
die Grenzen der Bundesrepublik hinaus.

Die zur Wahl antretenden Parteien sollten deshalb auch daran gemessen werden, wel-
che Visionen sie für Flüchtlingsaufnahme, Integration, europäische Solidarität sowie 
die gemeinsame Verantwortung für die Bekämpfung von Fluchtursachen weltweit ha-
ben. Der Umgang mit Familien subsidiär Schutzberechtigter, die Diffamierung von 
Seenotretter*innen auf dem Mittelmeer, Pläne für eine europäische Flüchtlingspoli-
tik und -abwehr in Afrika und der Umgang mit diversen Formen des Rassismus sind 
nur wenige Themen, an denen sich aktuell ein mittel- und langfristiger Umgang mit 
Flüchtlingen, Migrant*innen und anderen Menschen in Not abzeichnet.

Die Autor*innen des Grünbuchs 3.0 kommen aus Institutionen und Organisationen, 
die sich seit Jahren mit Fragen globaler Ungerechtigkeit, mit Migrationsprozessen und 
ihren EU- und bundespolitischen Implikationen befassen. Sie liefern mit ihrer Exper-
tise zu flüchtlings-, zuwanderungs- und integrationspolitischen Themen sowie zu Fra-
gen deutscher Außen- und Handelspolitik aus schleswig-holsteinischer Perspektive 
Orientierungshilfen für die anstehende Bundestagswahl und erheben Forderungen für 
die anschließenden Koalitionsverhandlungen. Sie holen Themen in die fundierte Dis-
kussion zurück, die im bundespolitischen Wahlkampf nicht fehlen dürfen.

Jasmin Azazmah,
Flüchtlingsrat Schles-

wig-Holstein e. V.
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