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TEIL 1: Fakten-Check 



Wie viele Menschen sind auf der Flucht? 
Wie viele kommen nach Deutschland? 

Über 60 Mio. registrierte Geflüchtete gibt es weltweit. 

In der ersten Jahreshälfte 2015 stellten rund 196.000 
Menschen einen Erstantrag auf Asyl in Deutschland: 
etwa 0,3% der Flüchtlinge weltweit. 

Menschen fliehen vor Krieg, Verfolgung, Vertreibung, 
Elend und Diskriminierung. 

Oft müssen sie ihre vertraute Umgebung, geliebte 
Verwandte, häufig auch ihre Arbeit, Haus und Gut 
zurücklassen. 

Die Fluchtrouten sind zumeist sehr gefährlich, für viele 
tödlich. Niemand tut so etwas, nur um hier Sozialhilfe 
zu beziehen. 

80% bis 90% aller Geflüchteten kommen nicht in die 
reichen Länder der Welt. Sie bleiben Vertriebene im 
eigenen Land oder werden von den Nachbarstaaten 
aufgenommen. 

 

Quelle: «Refugees Welcome?» luxemburg argumente 2015 



«Deutschland kann nicht alles Elend 
der Welt aufnehmen.» 

Die meisten Geflüchteten kommen derzeit aus Syrien, Afghanistan und Somalia. 

Zuflucht gefunden haben sie vor allem in Pakistan (1,6 Mio.), im Libanon (1,1 Mio.) 
und im Iran (1 Mio.). 

Bezogen auf die Bevölkerungsgröße lebt der größte Anteil Geflüchteter im 
Libanon (25,7% der Bevölkerung), in Jordanien (11,4%) und im Tschad (3,9%). 

Schweden liegt mit 1,2% als einziges EU-Land auf Platz 10. 

Deutschland taucht nicht auf in dieser Liste der 15 wichtigsten Aufnahmeländer 
bezogen auf die Bevölkerungsgröße. 

Bei den absoluten Flüchtlingszahlen lag Deutschland 2013 weltweit auf Platz 15. 



«Deutschland trägt die Hauptlast 
der Flüchtlingsaufnahme in der EU.» 

Die Anzahl der Asylanträge in Deutschland steigt seit einigen Jahren wieder. 
Das ist nichts Unbekanntes, sondern vergleichbar mit den Zahlen von 1993. 

2014 haben 626.000 Geflüchtete einen Asylantrag in der EU gestellt, rund 
203.000 davon in Deutschland (32%). 

Deutschland steht in absoluten Zahlen derzeit an der Spitze. Allerdings 
sagen die Antragszahlen noch nichts darüber aus, ob es tatsächlich zu 
einem Asylverfahren kommt. 

Zahl der Asylsuchenden in Relation zur Bevölkerung: 2014 gab es in Europa 
am meisten Asylanträge in Schweden, Ungarn, Österreich und auf Malta. 

Das wirtschaftlich starke Deutschland lag 2014 mit 2,5 Asylanträgen pro 
1.000 Einwohnern im europäischen Vergleich auf Platz 6. 



«Das Boot ist voll.» 

In der öffentlichen Debatte wird oft nur über Zahlen aktuell 

in Deutschland ankommender Asylsuchender berichtet. 

Selten hingegen darüber wie viele Geflüchtete Deutschland 

wieder verlassen, weiterwandern oder abgeschoben werden. 

Aber: Die Gesamtzahl der in Deutschland lebenden 

Geflüchteten hat sich in den letzten 17 Jahren reduziert. 

Ende 2014 lebten insgesamt rund 630.000 Geflüchtete 

(Anerkannte, Asylsuchende und Geduldete) in Deutschland: 

Das sind 0,8% der Bevölkerung. 

1997 waren es noch über 1 Million. 



Was ist das Dublin-Verfahren 
im Europäischen Asylrecht? 

Nach der Dublin-Verordnung der EU ist das Land für die Asylprüfung zuständig, 
über das Asylsuchende in die EU eingereist sind. 

Deutschland hat keine EU-Außengrenzen (nur über Luft und See). Die meisten 
Geflüchteten kommen über Italien, Griechenland, Ungarn, Bulgarien und Polen. 

Bei einem Fünftel aller Asylsuchenden stellte Deutschland 2014 den Antrag, dass 
ein anderes EU-Land das Verfahren übernehmen soll. 

Häufig verhindern Gerichte solche Überstellungen, weil die Asylsysteme in Ländern 
wie Griechenland, Italien, Ungarn oder Bulgarien oft menschenrechtswidrig sind. 

Das Dublin-System nimmt keine Rücksichten auf die Wünsche der Geflüchteten. 
Etwa wenn sie in bestimmte Länder möchten, weil sie dort Verwandte haben oder 
die Sprache des Landes sprechen.  

Stattdessen werden Schutzsuchende gegen ihren Willen innerhalb der EU hin- und 
hergeschoben. 



 
«Nur ein Bruchteil derjenigen, die  

zu uns kommen, ist asylberechtigt.» 
 

Nicht alle, die in Deutschland Asyl suchen, werden als Verfolgte anerkannt.  

Gleichzeitig berichten die Medien immer wieder über horrende Preise, die manche 

Geflüchtete den Schlepperbanden zahlen, um hierher zu kommen. 

Die Folge ist ein verbreitetes Vorurteil: Nach Europa käme nur, wer es sich leisten 

kann – und nicht, wer den Schutz wirklich nötig hätte.  

Die Quote der bewilligten Anträge auf Asyl betrug 2014 in Deutschland etwa 31,5%. 

Hohe Ablehnungszahlen bedeuten nicht, dass die übrigen Menschen nicht verfolgt 

wurden oder in betrügerischer Absicht nach Deutschland gekommen wären. 

Vielen Geflüchteten, die sehr wohl Bedrohungen und Gewalt erlitten haben, wird die 

Anerkennung trotzdem verweigert. Grund ist das teils sehr restriktive Asylrecht. 



Wer wird als asylberechtigt anerkannt? 



 
«Balkanflüchtlinge haben keine Asylgründe.» 

 
Asylsuchende aus Bosnien-Herzegowina, Serbien und Mazedonien werden als «Wirtschafts-
flüchtlinge» diffamiert, weil sie im Asylverfahren zu nicht mal 1% anerkannt werden. 

Ihre Länder wurden 2014 zu «sicheren Herkunftsländern» erklärt. Ziel: schnellere 
Ablehnungen und Abschiebungen ermöglichen. 

Sehr oft geht es um Roma. Ihre Situation ist von Ausgrenzung, Rassismus, Übergriffen und 
lebensbedrohlicher Existenznot geprägt: «Sie leben in extremer Armut. Dinge, die andere 
Menschen für selbstverständlich halten, werden ihnen verweigert: Schul- oder Arztbesuch, 
Arbeit, angemessener Wohnraum.» (Stellungnahme Europarat) 

Doch: Eine gründliche Prüfung kann sehr wohl zu einem Schutzstatus führen. 
Anerkennungsquoten in anderen Staaten 2014: 

Schweiz  37 % (Serbien) 40% (Kosovo) 
Finnland  43%  (Kosovo) 
Frankreich 20%  (Bosnien-Herzegowina)  
Belgien  18%  (Bosnien-Herzegowina) 
Großbritannien 18%  (Albanien)  

 



 
«Wer betrügt, der fliegt!» 

‹Armutszuwanderung› und ‹Sozialtourismus›? 
 Seit 1. Januar 2014 gilt auch für die BürgerInnen der EU-Mitglieder Rumänien und Bulgarien 

die volle Freizügigkeit. Seitdem haben sie das Recht, in allen EU-Staaten Arbeit zu suchen.  

2014 lebten rund 534.000 BulgarInnen und RumänInnen in Deutschland. Davon hatten rund 
257.000 einen Job. 

Einen Sozialleistungsanspruch erwerben EU-BürgerInnen in Deutschland nur, wenn sie 
erwerbstätig sind und Sozialabgaben zahlen. Die eingewanderten RumänInnen und 
BulgarInnen zahlen insgesamt mehr in die deutschen Sozialsysteme ein, als sie 
herausbekommen.  

Nur für 16,8% der Kinder aus bulgarischen und rumänischen Familien bestand Kindergeld-
Anspruch. Im Durchschnitt der ausländischen Bevölkerung lag dieser Anteil bei 27,1%. 

Für die Behauptung, viele BulgarInnen und RumänInnen kämen wegen des Kindergelds nach 
Deutschland, gibt es keine Belege. 

60 von 534.000 – Antwort des Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage: Es gab 
2013 bundesweit 10 Verfahren wegen Sozialleistungsmissbrauch gegen bulgarische und 50 
Verfahren gegen rumänische Eingewanderte. 



 
«Wenn wir die Grenzen öffnen,  
kommt die ganze Welt zu uns.» 

 

Höhere Zäune, tiefere Gräben und mehr Überwachung werden Geflüchtete nicht 
abhalten. Abschottung bringt nichts. Fluchtgründe lassen sich nicht wegbeschließen. 

«Niemand verlässt sein Land, bloß weil zum 
Beispiel Deutschland seine Grenzen öffnet. 
Und niemand bleibt, weil die Grenzen zu sind. 
Offene oder geschlossene Grenzen haben 
überhaupt keinen Einfluss darauf, ob Leute 
sich auf den Weg machen oder nicht. Der 
Unterschied ist allerdings, ob sie lebend 
ankommen oder tot.» «Geschlossene Grenzen 
sind die Grundlage des Schleuser-Business.» 

Migrationsforscher 
François Gemenne:  



«Asylsuchende kriegen in Deutschland 
alles hinterhergeschmissen.» 

Asylsuchende unterliegen zahlreichen Beschränkungen: 

 können den Wohnort nicht frei wählen  

 dürfen sich zunächst nicht uneingeschränkt in Deutschland bewegen 
(«Residenzpflicht») 

 sind oft gezwungen, jahrelang in unzureichenden Massenunterkünften zu leben 
(Wohnheime befinden sich oft in abgelegenen Randgebieten) 

 unterliegen zu Beginn Arbeitsverboten und Beschränkungen bei der Jobsuche 

 sind von Sprach- und Integrationskursen ausgeschlossen 

 erhalten in den meisten Bundesländern nur bei akuten Erkrankungen und 
Schmerzen medizinische Versorgung 

Asylsuchende erhalten nur das verfassungsrechtlich vorgeschriebene Existenzminimum 
– wie alle anderen Menschen auch. 

Die Leistungen liegen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sogar noch 
10% unterhalb des HartzIV-Regelsatzes. 



Was bedeutet Residenzpflicht? 

Wer als Asylsuchender nach Deutschland kommt, darf 

nicht ohne Weiteres im Land umherreisen. Es geht bei 

dieser Beschränkung der Grundrechte aber nicht nur 

darum, den Wohnsitz nicht frei wählen zu können: Ob 

Klassenausflüge, Besuche bei Freunden oder Verwandten, 

sogar Arzt- oder Behörden-Termine in anderen Städten – 

all dies dürfen Asylsuchende und Geduldete nur mit einer 

schriftlichen Ausnahmegenehmigung. Wer gegen diese 

Bestimmung verstößt, muss mit Geldbusen rechnen, im 

Wiederholungsfall droht Gefängnis. 



«Abgelehnte Flüchtlinge werden nicht 
abgeschoben und können einfach bleiben.» 

Abgelehnte Asylsuchende sind ausreisepflichtig und müssen Deutschland innerhalb kurzer 
Fristen verlassen. Wenn sie das nicht tun, werden sie abgeschoben. 

Zuletzt gab es jährlich mehr als 10.000 Abschiebungen aus Deutschland (10.884 im Jahr 
2014). Eine viel größere Zahl abgelehnter Asylsuchender reist «freiwillig» wieder aus. 

Nur wenn eine Abschiebung nicht möglich ist (keine Flugverbindungen ins Herkunftsland) 
oder humanitäre Gründe dagegen sprechen (schwere Erkrankung), werden abgelehnte 
Asylsuchende geduldet. 

Diese Geduldeten erhalten keinen rechtmäßigen Aufenthalt. Ihre Abschiebung wird nur 
zeitweilig ausgesetzt. Eine Einbürgerung ist mit einer Duldung schon gar nicht möglich. 
Denn im Regelfall erfordert dies einen achtjährigen rechtmäßigen Aufenthalt.  

Erst wenn eine Abschiebung oder Ausreise über Jahre hinweg nicht möglich oder 
unzumutbar ist, kommt die Erteilung eines Aufenthaltsrechts für Geduldete in Betracht. 

Die Zahl der in Deutschland lebenden Geduldeten ging in den Jahren 1997 bis 2014 von 
329.000 auf 113.000 zurück. 



«Die Kommunen sind völlig überfordert.» 

Einerseits: Die Beschwerden der Kommunen sind 

berechtigt. 

Der Bund (von allen öffentlichen Kassen am 

flüssigsten) könnte mehr Mittel bereitstellen als 

bisher. 

Die Kommunen tragen die finanzielle Hauptlast 

der Flüchtlingsaufnahme. Und bekommen nur 

einen Teil der Kosten vom jeweiligen Bundesland 

erstattet. 

Viele Kommunen kommen derzeit mit der 

menschenwürdigen Unterbringung der stark 

gestiegenen Zahl von Asylsuchenden an ihre 

Grenzen. Sie sind seit Jahren unterfinanziert. 

Verteilung auf die Bundesländer. Quelle: BAMF 



«Die Kommunen sind völlig überfordert.» 

Andererseits: unzureichende Planungen und mangelnde Vorsorge 

 Nach dem «Asylkompromiss» 1993 glaubten viele, die Zeiten hoher 

Flüchtlingszahlen seien vorbei – und schlossen ihre Asylunterkünfte. 

 Die Auswirkungen des Syrien-Krieges waren seit langem absehbar. 

 Viel zu lange wurde nichts gegen den Mangel an bezahlbaren 

Wohnungen unternommen. 

 Die leeren Kassen der Kommunen werden seit Jahren in Kauf 

genommen (Schuldenbremse, «Schwarze Null»). 

Folge: schlechte bis katastrophale Lebensbedingungen für Asylsuchende. 

Angesichts der «Flüchtlingskrise» im Sommer 2015 will der Bund 6 Mrd. 

Euro für Geflüchtete für 2016 zur Verfügung stellen, die Hälfte davon den 

Ländern und Kommunen. Finanziert aus Haushaltsüberschüssen. 



«Für Asylanten ist Geld da, für uns nicht.» 

Sündenböcke für die Schuld an Armut, Erwerbslosigkeit und ungleicher 
Verteilung des Reichtums in Deutschland? 

Ein Beispiel: 

1992 wurden etwa 440.000 Asylanträge in Deutschland registriert. 

2007 waren es nicht mal 20.000 Anträge. 

Hat sich die Situation der Menschen in Deutschland in diesem Zeitraum zum 
Besseren verändert, nur weil es drastisch weniger Asylsuchende gab? 

 Zahl der Erwerbslosen stieg im selben Zeitraum von 3 Mio. auf 3,75 Mio. 

 Armutsrisiko stieg von 12% auf über 16% 

Einen Zusammenhang zwischen der Zahl der Asylsuchenden und sozialer 
Gerechtigkeit, Beschäftigung und Wohlstand gibt es nicht. 



TEIL 2: Was tun? 



Wo ansetzen? 

Deutschland ist hier mit verantwortlich: 

 Export von Waffen in alle Welt 
 militärische Interventionen 
 Ausbeutung des globalen Südens 

durch den Norden 
 Folgen des Klimawandels usw. 

Fluchtursachen müssen bekämpft werden – nicht Geflüchtete. 

Damit Menschen ihre Heimat erst gar nicht verlassen müssen. 

All dies zwingt Menschen in die Flucht. Sie aufzunehmen ist keine gnädige 
Großtat. Aber ein erster Schritt zur Anerkennung globaler Fluchtursachen. 



Flüchtlinge willkommen heißen 

 menschenwürdige Aufnahme und Unterbringung von Asylsuchenden 
in finanzieller Verantwortung des Bundes – weil Flüchtlingsschutz 
internationale Verpflichtung und gesamtstaatliche Aufgabe ist 

 Integration Asylsuchender von Beginn an – weil die Mehrheit der 
Schutzsuchenden dauerhaft bleiben wird 

 gegen Lager und Zwangsunterbringung – weil familiäre Kontakte und 
Unterstützungsmöglichkeiten genutzt werden sollen 

 Aufnahmebereitschaft in der Bevölkerung stärken – weil die vielen 
«Willkommensinitiativen» vor Ort offizieller Unterstützung bedürfen 

 schnelle und faire Asylverfahren – weil dies im Interesse aller ist 

 keine ausgrenzenden Gesetze – weil dies gegen die Menschenrechte 
verstößt und einer schnellen Integration entgegensteht 

 keine Einteilung in vermeintlich ‹gute› und ‹schlechte› Flüchtlinge – 
weil das inhuman ist und Rassismus Vorschub leistet 



Was heißt das konkret? 

 Einbeziehung der Betroffenen in das reguläre Sozial-

system einschließlich der Gesundheitsversorgung 

 konsequente Aufhebung der Residenzpflicht 

 Abschaffung sämtlicher Arbeitsverbote und 

Beschränkungen beim Arbeitsmarktzugang 

 verbesserte Anerkennung von im Ausland 

erworbenen Abschlüssen und Qualifikationen 

 Zugang zu Sprach- und Integrationskursen 

 bundesweites Recht auf Bildung in Regelschulen für 

alle Flüchtlinge – unabhängig vom Aufenthaltsstatus 



Was muss sich gesetzlich ändern? 

 Wiederherstellung des Grundrechts auf Asyl 

 Streichung der sog. «sicheren» Herkunftsstaaten 

 Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes als 

diskriminierendes Sondergesetz 

 Reform der EU-Dublin-Verordnung: freie Wahl des 

Zufluchtsortes durch die Geflüchteten sowie 

finanzieller Ausgleich etwaiger Ungleichverteilung je 

nach Größe und Wirtschaftskraft der Mitgliedstaaten 

 Grundlegender Wandel in der EU-Asylpolitik: sichere 

und legale Einreisewege statt Abwehr, Abschreckung 

und Abschottung – Geflüchtete sind keine Kriminellen! 



Migration und soziale Gerechtigkeit 

Nicht Alle beantragen Asyl. Manche Menschen kommen aus freien Stücken 
nach Deutschland, um sich hier ein Leben aufzubauen. 

Diese Form der Einwanderung wird oft mit der Flüchtlingsfrage vermischt. 
Damit sollen Migranten als «Wirtschaftsflüchtlinge» diskriminiert werden. 

Deutschland ist ein reiches Land, das viele Menschen aufnehmen kann. 
Doch auch hierzulande gibt es soziale Verwerfungen: Hartz IV, Alters- und 
Kinderarmut, Wohnungsnot, prekäre Jobs, leere Kassen in den Kommunen etc. 

Solidarität mit Geflüchteten ist unerlässlich und menschlich geboten. Doch 
Ehrenamtliche können (und müssen) Staatsversagen nicht ausgleichen. Ein 
finanziell gut ausgestattetes Gemeinwesen könnte Allen – hier Lebenden und 
neu Ankommenden – die Grundlage für ein gutes Leben bieten. Bsp.: sozialer 
Wohnungsbau, Mindestsicherung, gute Kitas, fahrscheinfreier ÖPNV etc. 

Geld ist genug da. Es stellt sich dringender denn je die Frage nach 
Umverteilung von Reichtum, nach sozialer Gerechtigkeit. 



Recht auf globale Bewegungsfreiheit 

«In der Vergangenheit dachten vor allem Weiße Menschen, 
dass Schwarze Menschen natürlich nicht die gleichen Rechte 
haben können wie sie. Männer dachten, dass Frauen ihnen 
natürlich untergeordnet seien. Und heute denken die 
StaatsbürgerInnen des globalen Nordens, dass die Menschen 
des globalen Südens selbstverständlich an Grenzen gestoppt 
und abgeschoben werden dürfen. Hier setzt das Projekt 
globaler Bewegungsfreiheit an. Es entlarvt die scheinbare 
Selbstverständlichkeit von Migrationskontrollen als eine 
weitere, willkürliche und nicht zu rechtfertigende 
Hierarchisierung von Menschen. Es zielt nicht auf eine ›linke 
Migrationspolitik‹, nicht auf ›humane‹ und ›faire‹ Kontrollen. 
Es zielt auf deren Abschaffung.» 

http://www.zeitschrift-luxemburg.de/was-ist-linke-migrationspolitik 



Was können wir vor Ort tun? 

Lage-Check: Was gibt es schon? Wo können wir mitmachen? 

 www.wie-kann-ich-helfen.info/karte  

 www.wir-treten-ein.de/aktionen 

 www.proasyl.de/de/ueber-uns/foerderverein/mitmachen 

 www.die-linke.de/politik/fluechtlinge-willkommen/ideenboerse 

Kämpfe von Geflüchteten und migrantische (Selbst-)Organisationen unterstützen 

 www.thevoiceforum.org 

 www.kmii-koeln.de 

 www.lampedusa-hamburg.info/de 

 www.refugeestruggle.org/de/kämpfe 

 www.fluechtlingsrat.de  

…und viele mehr 



Was können wir vor Ort tun? 

Besuch in einer Sammelunterkunft 

 Hingehen und nachfragen: Wie ist die Situation? Was sind die 
jeweiligen Bedürfnisse der Menschen? Woran fehlt es? 

 Gibt es in der Unterkunft einen Gemeinschaftsraum oder einen 
Hof, der sich als Treffpunkt herrichten ließe? 

 Austausch ist etwas Wechselseitiges: Was könnt/wollt ihr von 
den Geflüchteten lernen? 

Bsp. für lokale Projekte – Unterstützung, Vernetzung, Selbsthilfe: 

 Medinetze: www.medibueros.m-bient.com 
 Refugees Emancipation: www.refugeesemancipation.com 
 Patenschaftsinitiative: www.freundstattfremd.de 
 Musikunterricht für Flüchtlingskinder: www.parkhaus-studio.de 

 

 



Was können wir vor Ort tun? 

 Geflüchtete in Strukturen vor Ort einbinden und aktiv beteiligen 

 Bsp.: www.contre-le-racisme.de oder www.multitude-berlin.de 

 Geflüchtete bei Arztbesuchen oder Behördengängen unterstützen 

 Bsp.: www.freundeskreis-süd.de 

 Geflüchtete in Wohnungen unterbringen 

 Bsp.: www.fluechtlinge-willkommen.de 

 Verknüpfung von Asyl- und Migrationspolitik mit anderen kommunalen 
Themen: Recht auf Stadt, sozialer Wohnungsbau, Gesundheitsversorgung, ÖPNV 
etc. 

 Bsp.: Mieterbund fordert 1 Mrd. Euro für sozialen Wohnraum für Geflüchtete  
      und Geringverdiener: http://www.presseportal.de/pm/58964/3087777 
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