
Kapitel 1:  
All die Flüchtlinge und wir  

1. Warum muss Europa die meisten Flüchtlinge aufnehmen? 

Das stimmt nicht. Neun von zehn Flüchtlingen leben und bleiben in Entwicklungs-
ländern. Aus Syrien sind inzwischen mehr als vier Millionen Menschen geflohen. Die 
allermeisten in die Nachbarstaaten Libanon, Jordanien, Irak und Türkei. Alleine die 
Türkei hat 1,9 Millionen Menschen aus Syrien aufgenommen. Nur sechs Prozent der 
Flüchtlinge aus Syrien kommen nach Europa. 

Allerdings sind die Flüchtlingslager der UN, in den Nachbarländern des Iraks, unter-
finanziert. Das liegt auch an Deutschland, das seine Zahlungen an das UN-
Flüchtlingskommissariat ab 2014 einfach halbiert hat. Dass viele Flüchtlinge nicht in 
Lagern bleiben, wo es nicht mehr genug Essen und Wasser für sie gibt, ist klar. 





Kapitel 1:  
All die Flüchtlinge und wir  

2. Wir brauchen eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge! 

Das stimmt. Und es ist auch klar, dass dabei die Wünsche der Flüchtlinge nur in Aus-
nahmefällen, nämlich zur Familienzusammenführung, berücksichtigt werden kön-
nen. Doch niemand in Deutschland hat von „gerechter Verteilung“ gesprochen, so-
lange die Flüchtlinge hauptsächlich in Griechenland, Italien oder Spanien gestrandet 
sind. Das derzeitige europäische Asylrecht überträgt die Verantwortung zur Auf-
nahme von Flüchtlingen alleine den Staaten an den EU-Außengrenzen, nämlich dort, 
wo Flüchtlinge zum ersten Mal die EU betreten. Dieses Verfahren muss grundlegend 
verändert werden. Ziel muss es sein, die Flüchtlinge auf alle EU-Mitgliedsstaaten zu 
verteilen. Vor Ort muss dann die Versorgung gerecht sichergestellt werden, um Wei-
terwanderungen zu begrenzen. 





Kapitel 2:  
Die Flüchtlinge und das Geld 

1. Die Flüchtlinge bekommen mehr Geld als ein Hartz-IV-Empfänger! 

Stimmt nicht. Asylbewerber in Deutschland müssen sogar mit weniger Geld leben als 
mit dem, was für Deutsche als „menschenwürdiges Existenzminimum“ gilt. Für einen 
Hartz-IV-Empfänger sind das aktuell 399 Euro im Monat plus Miete. Asylbewerber 
bekommen bei uns zwar Unterkunft, Kleiderspenden, Essen und ein kleines Ta-
schengeld von 143 €. Die Summe all dieser Leistungen aber liegt zwischen 287 und 
359 Euro im Monat, also unter dem Hartz-IV-Satz.  

Flüchtlinge sind übrigens bisher nicht krankenversichert und erhalten selbst bei 
Kriegsverletzungen nur notwendigste medizinische Versorgung auf Staatskosten. 





Kapitel 2:  
Die Flüchtlinge und das Geld 

2. Das sind doch alles nur Wirtschaftsflüchtlinge! 

Wer in Deutschland Asyl erhalten will, muss belegen, dass er wegen „Rasse, Religi-
on, Nationalität, politischer Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe” eine Verfolgung in der Heimat fürchten muss. Genau das ist der 
Fluchtgrund für  viele Menschen. Bei ca. 1/3 liegen solche individuellen Gründe be-
wiesenermaßen vor. Der Großteil der übrigen Flüchtlinge flieht vor Kämpfen und 
Krieg im eigenen Land, rennt also um sein Leben. Sie sind keine Wirtschaftsflüchtlin-
ge. Die Zahl derjenigen, die einfach nur besser leben wollen, ist gering.  

Das tun Menschen seit Jahrtausenden. Innerhalb Deutschlands erwarten wir auch, 
dass  Menschen für einen Job umzuziehen. Und Deutschland ist am überaltern. Des-
halb brauchen wir endlich ein Zuwanderungsgesetz. Das muss die Aufnahmefähig-
keit unseres Arbeitsmarktes und die Interessen hier lebender Menschen berücksich-
tigen und eventuell Arbeitsmarktinteressenten legale Wege eröffnet, hier arbeiten 
und leben zu können. Natürlich zu hiesigen Bedingungen. 





Kapitel 2:  
Die Flüchtlinge und das Geld 

3. Die Flüchtlinge aus dem Balkan werden eh alle abgeschoben! 

Tatsächlich: Die allermeisten Asylanträge von Menschen aus den Balkanstaaten 
werden abgelehnt. Die Berichte von Amnesty International zeigen dennoch: Jeder 
Einzelfall verdient eine Prüfung. Roma sind beispielsweise im Kosovo aber auch wo-
anders Diskriminierungen und alltäglicher Gewalt ausgeliefert. 

Verallgemeinerungen sind nicht angemessen. Bis Juli 2015 betrug der Anteil der Bal-
kanflüchtlinge 37 Prozent, bis Ende August war dieser Anteil auf unter 10 Prozent 
zurückgegangen. 





Kapitel 2:  
Die Flüchtlinge und das Geld 

4. Das kann Deutschland niemals bewältigen! 

Da hilft es vielleicht, an die deutsche Geschichte und manchen von uns an seine ei-
gene Familiengeschichte zu erinnern. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg hat 
das in die vier Besatzungszonen aufgespaltene Deutschland insgesamt 11,9 Millio-
nen Flüchtlinge aus dem ehemaligen Deutschen Reich aufgenommen. Anfangs der 
1950er Jahre war jeder fünfte Deutsche ein Vertriebener. 

Seit den 1980er Jahren haben wir einige Millionen Menschen mit deutschem Hinter-
grund und deren Familienangehörige aus dem ehemaligen Ostblock aufgenommen. 
In einigen Jahren bis zu 1,5 Millionen. Niemand hat damals von „Flut“, „Schwemme“ 
und „Überforderung“ gesprochen. 





Kapitel 3:  
Einige Sorgen 

1. Wird Deutschland ein Einwanderungsland? 

Deutschland ist schon lange ein Einwanderungsland. Anstatt dies grundsätzlich in 
Frage zu stellen, muss Deutschland von Anfang an für eine gute Integration der Ein-
wanderer sorgen. Dafür brauchen wir mehr Lehrer und Investitionen in unser Bil-
dungssystem, Sprach- und Integrationskurse für Einwanderer und Offenheit gegen-
über Menschen aus anderen Ländern.  

 Zudem altert unsere Bevölkerung.  Flüchtlinge sind – so deutlich muss man das sa-
gen - künftige Rentenzahler. Ein Drittel von ihnen sind Kinder und Jugendliche, wei-
tere 25 Prozent sind unter 25 Jahre alt. Ohne Zuwanderung gäbe es bis 2030 über 
neun Millionen Arbeitskräfte weniger. 





Kapitel 4:  
Fragen des Arbeitsmarktes 

1. Die nehmen doch nur den arbeitslosen Deutschen die Jobs weg! 

Es gibt klare Regeln für eine Arbeitserlaubnis. Flüchtlinge haben nur einen so ge-
nannten „nachrangigen“ Zugang zum Arbeitsmarkt. Sie müssen mindestens drei 
Monate auf eine Arbeitserlaubnis warten und es wird geprüft, ob ein Deutscher  
oder ein EU-Bürger den Job machen kann. Erst nach 15 Monaten in Deutschland 
können Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge ohne diese Einschränkungen arbei-
ten.  





Kapitel 4:  
Fragen des Arbeitsmarktes 

2. Was heißt das alles für den Wohnungsbau? 

Aktuell fehlen in Deutschland 770.000 Wohnungen. Das liegt nicht an den Flüchtlin-
gen, sondern an jahrzehntelangem Politikversagen beim sozialen Wohnungsbau. Die 
IG BAU hat schon lange gemahnt und setzt sich seit langem für bezahlbaren Wohn-
raum für Alle ein. Zusammen mit der Bauwirtschaft, dem Deutschen Städtetag, dem 
Mieterschutzbund und den Sozialverbänden fordert die IG BAU unabhängig vom 
Thema Flüchtlinge in den nächsten zehn Jahren den Bau von je 400.000 Wohnungen 
im sozialen Wohnungsbau. Für alle, die hier leben und die sie brauchen.   Der Leer-
stand in einigen Regionen ist kein Gegenargument: er hilft Wohnungssuchenden in 
den Ballungsräumen überhaupt nicht. 





Kapitel 5:  
Grunddefinitionen 

1. Wer gilt überhaupt als Flüchtling? 

Umgangssprachlich nennt man die meisten Menschen, die aus Not nach Deutsch-
land kommen, zwar Flüchtlinge. Juristisch wird als Flüchtling in Deutschland aber nur 
definiert, wer unter die Bestimmungen der Genfer Flüchtlingskonvention fällt. Wer 
also eine begründete Furcht vor Verfolgung hat – wegen seiner Volkszugehörigkeit, 
Religion, Nationalität, seiner politischen Überzeugung oder der Zugehörigkeit zu ei-
ner bestimmten sozialen Gruppe. Ein Flüchtling hat das Recht auf Sicherheit in ei-
nem anderen Land. Da darf es keine Quoten geben, sondern nur Verteilung. 

Davon zu unterscheiden ist die Zuwanderung aus anderen Gründen, zum Beispiel 
wegen Perspektivlosigkeit oder Armut in der Heimat oder von Familienangehörigen 
hier lebender Migranten. Diese Zuwanderung ist in unterschiedlichen Gesetzen ge-
regelt und es gelten verschiedene Beschränkungen dafür. 





Kapitel 5:  
Einige Grunddefinitionen 

2. Ist das ein Dauerstatus – Flüchtling? 

Nein. Ein anerkannter Flüchtling hat in Deutschland die gleichen Rechte wie ein 
Asylberechtigter. Das heißt eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre und eine Ar-
beitserlaubnis. Danach wird der Schutzstatus wieder überprüft. Wird die Anerken-
nung nicht widerrufen, kann es nach drei Jahren eine unbefristete Aufenthaltser-
laubnis geben. 

Die Erfahrung zeigt, dass ein Teil der Kriegsflüchtlinge wieder in die Heimat zurück-
kehrt und ein anderer Teil bleibt, weil es keine vernünftige Rückkehrperspektive für 
sie mehr gibt. Das lässt sich vorab aber nicht feststellen. Je länger das Exil gedauert 
hat, umso unwahrscheinlicher ist ihre Rückkehr. Wir tun gut daran, sie so gut es geht 
bei uns zu integrieren. 





Kapitel 5:  
Grunddefinitionen 

3. Wie sind die Anerkennungsquoten? 

Als Flüchtling nach Einzelfallprüfung anerkannt und mit einem Bleiberecht (für drei 
Jahre) ausgestattet, wurden im ersten Halbjahr 2015 insgesamt 36,7 Prozent der 
Asylanträge in Deutschland. Das waren 50.018 positive Entscheidungen. 2014 lag 
diese Quote bei 31,5 Prozent, 2008 bei 37,7 Prozent.  

Hinzu kamen viele weitere, die eine individuelle Verfolgung zwar nicht beweisen 
konnten, aber aus Ländern kamen, in denen Kriege toben und bei denen eine Rück-
kehr bis auf weiteres nicht möglich ist. Sie werden „geduldet“, d.h. einstweilen nicht 
abgeschoben. 
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