
Seite 1 von 7 

 

 

Hamburger Erklärung des Deutschlandtages 

Beschluss des Deutschlandtags der Jungen Union vom 16. bis 18. Oktober 2015 in Hamburg 

 

I. Der Flüchtlingskrise mit Pragmatismus und Realitätssinn begegnen 

 

Die aktuelle Flüchtlingskrise stellt unser Land langfristig vor große Herausforderungen und wird 

unsere Gesellschaft dauerhaft prägen. Aller Voraussicht nach wird Deutschland bis zum Ende des 

laufenden Jahres rund eine Million Flüchtlinge erreicht haben – das sind mehr als doppelt so viele 

wie im Rekordjahr 1993. Nach dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) 

sind weltweit knapp 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Dies ist die höchste Zahl, die jemals vom 

UNHCR verzeichnet wurde. Jeden Tag machen sich durchschnittlich 42.500 Menschen auf die Suche 

nach Sicherheit und einem neuen Leben. In dieser Situation kommt Deutschland als viertgrößter 

Wirtschaftsnation eine besondere Verantwortung zu, der wir uns nach unseren Möglichkeiten auch 

weiterhin stellen. Die Genfer Flüchtlingskonvention sowie Art. 16a unseres GG sind hierfür die 

Grundlage. Menschen die aufgrund ihrer Herkunft, Nationalität, Religion oder politischen 

Überzeugung Schutz brauchen, müssen und sollen diesen in unserem Land bekommen. Jegliche 

Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte und auf Menschen selbst verurteilen wir und verstehen wir als 

Angriffe auf die Grundfesten unserer christlichen Tradition. 

 

Deutschland ist ein weltoffenes Land. Die Hilfsbereitschaft die in unseren Städten und Gemeinden 

gezeigt und gelebt wird, ist ein Vorbild für ganz Europa. Die Herzlichkeit im Umgang mit 

Flüchtlingen darf jedoch nicht zu einem Verlust an realistischer Selbsteinschätzung führen. Die 

Junge Union Deutschlands setzt sich auch in der Flüchtlingskrise für eine vorausschauende und 

pragmatische Politik ein. Neben unserer humanitären Verantwortung haben wir auch 

Verantwortung gegenüber unserem Land und unseren Bürgern, deren Belastungsgrenze nicht 

unermesslich ist. Somit ist klar, dass auch in Deutschland eine Obergrenze für Asylbewerber 

besteht. Für die Festlegung dieser Obergrenze fordern wir einen runden Tisch der Bundesregierung 

und der Länder mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Hilfsorganisationen, die die Lasten 

zu tragen haben. Genauso tragen wir Verantwortung gegenüber Menschen, die ihre Sorgen und 

Ängste offen aussprechen. Sie zu ignorieren oder gar in die rechte Ecke zu stellen, entspricht nicht 

unserem Verständnis von Meinungsfreiheit und öffentlicher Debatte. 

  

Wir bezweifeln, dass die hohe Bereitschaft zur Hilfe anhalten wird, wenn die Zahl der Flüchtlinge 

auf dem hohen aktuellen Niveau verbleibt oder noch weiter ansteigt. Bereits jetzt ist in vielen 

Kommunen eine angespannte Stimmung spürbar. Dies wird weiter zunehmen, wenn immer mehr 
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Büchereien oder Schwimmbäder geschlossen werden müssen. Denn selbst die größte 

Hilfsbereitschaft stößt an Grenzen, wenn das Gefühl aufkommt, dass einem etwas weggenommen 

wird. Darüber hinaus steht für uns die Aufnahme neuer Schulden und Steuererhöhungen 

selbstverständlich auch nicht zur Debatte. 

  

Zehntausende Flüchtlinge binnen weniger Tage erfordern ein Umdenken in unserer 

Flüchtlingspolitik. Die aktuelle Situation bildet für alle Ebenen eine auf Dauer nicht tragbare 

Belastung: Dies gilt für den Bund, der für die Bearbeitung der Asylanträge zuständig ist, für die 

Länder, die Flüchtlinge unterbringen und zunächst versorgen müssen, vor allem aber für die 

Kommunen, denen neben der Unterbringung und Versorgung auch die Aufgabe der Integration 

zufällt.  

  

Ein großes Problem sind derzeit die vielen unbearbeiteten Asylanträge beim Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge (BAMF). Aktuell liegt die Zahl der noch ausstehenden Entscheidungen 

bei rund 300.000. Insgesamt sind seit Jahresbeginn 152.777 Entscheidungen über Asylanträge 

getroffen worden (Stand September). Davon wurden 59.195 (38,7 Prozent) positiv entschieden. Die 

durchschnittliche Bearbeitungszeit liegt derzeit bei 5,3 Monaten. Ein ebenso großes Problem stellt 

der Umgang einiger Bundesländer mit Abschiebungen dar. So wurden 2014 bei 154.200 

abgelehnten Asylbewerbern gerade einmal 10.800 abgeschoben. Bundesländer, die 

Abschiebequoten nicht einhalten, sollen finanziell sanktioniert werden. 

  

Anders als vielfach suggeriert, sind dabei nur die wenigsten Flüchtlinge für den deutschen 

Arbeitsmarkt hinreichende qualifiziert. Nach Aussage der Bundesarbeitsministerin ist der Bedarf an 

Qualifizierung zwar groß, doch bringt nicht einmal jeder Zehnte die Voraussetzungen mit, um direkt 

in Arbeit und Ausbildung zu kommen. Gleichzeitig gilt es die Wirtschaft aufzufordern, in der 

öffentlichen Debatte durch die Vermischung von legaler Zuwanderung in den deutschen 

Arbeitsmarkt und Flüchtlingen keine Verwirrung zu stiften. 

  

Wir brauchen Transitbereiche an den Grenzen, in denen im Schnellverfahren die 

Schutzbedürftigkeit geprüft wird und in denen auch eine juristische Vertretung präsent ist. Nicht-

Schutzbedürftigen ist die Einreise zu verweigern. Flüchtlingen ohne gültige Ausweispapiere sollte 

ebenfalls die Einreise nach Deutschland verwehrt bleiben. Es ist bereits Aufgabe unserer 

Nachbarländer eine Identitätsklärung durchzuführen und gegebenenfalls Ersatzpapiere zu 

beschaffen. 
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II. Entwicklungs- und außenpolitische Maßnahmen 

 

Für die Junge Union Deutschlands steht fest, dass sich die beschriebene Situation nicht allein in 

Deutschland lösen lässt. Deshalb muss die Bundesregierung sich mehr als bisher dafür einsetzen, 

die Fluchtursachen in den Herkunftsländern zu bekämpfen. Für afrikanische Länder muss die 

Entwicklungshilfe und die Subventionspolitik komplett überdacht und neu ausgerichtet werden. Die 

meisten Flüchtlinge in Deutschland kommen derzeit aus Syrien oder den Westbalkanstaaten. Wir 

fordern vom Bund insbesondere die Hilfe in Syrien und den Nachbarländern auszudehnen. Zum 

Vergleich: Aus den sechs Milliarden Euro an Bundesmitteln für Flüchtlinge (drei Milliarden davon 

für die Länder, drei Milliarden direkt) im Haushaltsjahr 2016 stehen gerade einmal rund 175 Mio. 

Euro gegenüber, die Deutschland 2014 für die vom Syrienkonflikt betroffenen Menschen in der 

Region zur Verfügung gestellt hat. Laut UNHCR mussten in diesem Jahr die Lebensmittelrationen 

für 1,6 Millionen Flüchtlinge in der Region reduziert oder lebensrettende Gesundheitsmaßnahmen, 

darunter die Vorsorgemaßnahmen für 70.000 schwangere Frauen, gekürzt werden. 750.000 Kinder 

gehen nicht zur Schule. Etwa 86 Prozent der Flüchtlinge in den jordanischen Städten kommen mit 

weniger als 2,80 Euro am Tag aus. 45 Prozent der Flüchtlinge im Libanon leben in unzureichenden 

Unterkünften. Insgesamt spricht das UNHCR von einer Finanzierungslücke in Höhe von 3,47 Mrd. 

US Dollar. Unter diesen Umständen ist es mehr als nachvollziehbar, wenn Menschen dieser 

Situation entfliehen wollen. Um dies zu verhindern, müssen wir unser Engagement im Libanon, 

Nordirak oder Jordanien verstärken. Auch das ist humanitäre Verantwortung. 

 

Als außenpolitische Maßnahme zur Bekämpfung der Fluchtursachen bedarf es eines robusten 

Mandates der Vereinten Nationen zur Schaffung sicherer Zonen in den Bürgerkriegsländern. 

Außerdem fordern wir, dass die NATO ihre Verantwortung für die Gebiete ihrer ehemaligen und 

laufenden Missionen stärker wahrnimmt. 

  

Eines der größten Aufnahme- und Transitländer ist die Türkei, in die aus fast allen arabischen 

Ländern visumfrei eingereist werden kann. Sie nimmt somit in der derzeitigen Situation eine 

Schlüsselposition ein. 

Im Gegensatz zu den Flüchtlingsunterkünften im Nordirak oder im Libanon verfügen die türkischen 

Unterkünfte zwar über eine bessere Infrastruktur, sind mittlerweile jedoch ebenfalls völlig überfüllt, 

sodass sich auch von hier viele Flüchtlinge auf den Weg in die EU machen. Aktuell (Stand Mitte 

September) bestehen hierfür auch keine Hürden, da die Türkei die Grenzkontrollen an der Ägäis 

eingestellt hat. Deshalb begrüßen wir die Gespräche der Bundeskanzlerin mit der türkischen 

Regierung und die Zusage dieses Land stärker als bisher bei der Bewältigung der Krise zu 

unterstützen um den Menschen vor Ort Perspektiven zu schaffen. Vor allem durch projektbezogene 
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finanzielle Hilfen können wir dafür sorgen, dass sich die Situation vor Ort entspannt. Die Junge 

Union Deutschlands verlangt zudem ein stärkeres Einwirken von Bundesregierung und deutscher 

Wirtschaft auf wohlhabende Golfstaaten dahingehend, ihrer Verantwortung bei der Bewältigung 

der Flüchtlingskrise ebenfalls gerecht zu werden. Als Lehre aus der aktuellen Situation dürfen wir 

blutige Konflikte in direkter Nachbarschaft zu Europa nicht erneut über Jahre schwelen lassen. Die 

Junge Union Deutschlands ist sich der Tatsache bewusst, dass außenpolitische Entscheidungen 

stets einer schwierigen Abwägung im Einzelfall bedürfen. Ebenso steht aber fest, dass die EU und 

insbesondere Deutschland eine aktivere Rolle bei der Befriedung und Stabilisierung von 

Bürgerkriegen im europäischen Umfeld spielen müssen. Den Maßstab des Handelns muss dabei 

neben den universellen Menschenrechten auch ein realpolitisches Interesse an stabilen staatlichen 

Systemen bilden. 

  

Nicht jeder der zu uns kommt ist schutzbedürftig. Insbesondere Menschen aus dem Balkan – zu 

Beginn des Jahres ca. 40 Prozent – fliehen zum ganz überwiegenden Teil nicht vor politischer 

Verfolgung, sondern vor der wirtschaftlichen Situation in ihrer Heimat. Eine kluge 

Entwicklungspolitik vor Ort die auch darauf setzt, dass sich deutsche Unternehmen in diesen 

Ländern niederlassen kann nachhaltig dazu beitragen, dass sich die Situation vor Ort verbessert. 

Hier darf unsere Wirtschaft nicht nur fordern. Auch sie muss ihrer Verantwortung stärker gerecht 

werden. 

  

Fast alle Westbalkanländer aus denen Menschen zu uns kommen sind EU-Beitrittskandidaten. 

Neben wirtschaftlichen Schwächen stehen diese Länder auch für eine hohe Korruptionsquote und 

den mangelnden Einsatz für die Gleichbehandlung von Minderheiten (v.a. Roma). Hier müssen die 

europäischen Verhandlungsführer stärker Druck ausüben und wenn nötig Sanktionen verhängen. 

Die Junge Union Deutschlands steht zu der Entscheidung auch das Kosovo, Albanien und 

Montenegro als sichere Herkunftsstaaten einzustufen und so durch eine Umkehr der Beweislast 

schnellere Asylverfahren zu ermöglichen. 

  

III. Asylpolitische Maßnahmen 

 

Im Juni 2015 hat der Bund zusammen mit den Ländern beschlossen, Menschen aus dem Balkan nicht 

mehr in die Kommunen weiterzuleiten und sie in zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen der Länder 

unterzubringen. Bisher hat sich daran nur Bayern gehalten. In NRW und Hamburg sind solche 

Einrichtungen in Planung. Wir fordern auch von den anderen Bundesländern sich konsequent an 

diese Vereinbarung zu halten. Auch in ihrer Abschiebepraxis müssen die Länder entschlossener 

handeln. Der Ruf der Länder, dass das BAMF die gestellten Asylanträge schneller bearbeiten muss, 
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verhallt ins Leere, wenn sie selbst abgelehnte Asylbewerber nicht auch konsequent zurückführen. 

Eine gute Asylpolitik ist ohne konsequente Rückführung nicht möglich. Die Junge Union 

Deutschlands begrüßt deshalb auch die geplante Gesetzesänderung des Bundesinnenministeriums 

künftig, nach Ablauf der Frist zur freiwilligen Ausreise, den Termin der Abschiebung nicht 

anzukündigen, um damit die Gefahr des Untertauchens zu verringern, sowie die Höchstdauer der 

Aussetzung von Abschiebungen durch die Länder von sechs auf drei Monate zu reduzieren. Des 

Weiteren muss auch das BAMF die Bearbeitungsdauer der Asylanträge auf maximal drei Monate ab 

dem Zeitpunkt der Antragstellung kürzen und die Verfahren beschleunigen. Die Antragstellung hat 

unmittelbar nach der Einreise zu erfolgen. Dabei ist sicherzustellen, dass die Antragstellung zeitnah 

nach der Ankunft in Deutschland erfolgen kann. 

 

Die aktuelle Situation hat bereits dazu geführt, dass die Zuweisung von Asylbewerbern an Länder 

und Landkreise nach dem Königssteiner Schlüssel (Artikel 45 des Asylverfahrensgesetzes) 

ausgehebelt wurde. So nehmen beispielsweise Nordrhein-Westfalen oder Bayern derzeit mehr 

Flüchtlinge auf, als sie nach dieser Regelung müssten. 

 

In Anbetracht der steigenden Anzahl von Asylbewerben und den allen Orts auftretenden 

Überlastungen der Aufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende begrüßen wir die Ankündigungen des 

Bundes, die Länder mit 40.000 Plätzen zu entlasten. Dabei darf es aber nicht bleiben. Die Länder 

sind in der Pflicht, den Kommunen alle anfallenden Kosten zu ersetzen. Die Junge Union 

Deutschlands spricht sich dafür aus, dass künftig keine Flüchtlinge in die Kommunen verteilt 

werden, deren Registrierungsprozess nicht komplett abgeschlossen ist und die keine 

Bleibeperspektive haben. Daher muss die Verweildauer in den Aufnahmeeinrichtungen der Länder 

erhöht werden. Das erspart den Flüchtlingen unnötige Transporte durch das Land und trägt dazu 

bei, dass sich die Kommunen um wirklich Schutz- und Hilfebedürftige kümmern können. Um zur 

Beschleunigung der Verfahren beizutragen, ist der Rechtsmittelweg gegen die Entscheidung eines 

Asylantrages auf eine Instanz zu begrenzen. Ferner sind bei Asylbewerbern die sich weigern mit 

Behörden zu kooperieren, die Geldleistungen durch Sachleistungen zu ersetzen und diese in einer 

gesonderten Einrichtung – entsprechend dem Schweizer Model – unterzubringen. 

  

Eine weitere Entlastung wird die Flexibilisierung oder temporäre Aussetzung der Vorschriften sein, 

die derzeit Probleme bei der Unterbringung von Flüchtlingen bereiten. Die von Seiten der 

Bundesregierung angekündigten Vereinfachungen beim Baurecht oder Emissionsschutzgesetz sind 

hierfür der erste Schritt, können aber nicht alle durch die Bundesebene geregelt werden. Die Länder 

müssen hier nachlegen und die bürokratischen Hemmnisse in ihrem Zuständigkeitsbereich 

reduzieren (bspw. Brandschutzregelungen). Wohnungsbauprogramme ausschließlich zur 
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Unterbringung von Asylbewerbern gefährden den sozialen Frieden. Die Junge Union Deutschlands 

fordert deshalb die Beschaffung von bezahlbarem Wohnraum für alle, die ihn brauchen. Das umfasst 

Studenten, Auszubildende, sozial Schwache und junge Familien genauso wie diejenigen, die bei uns 

Schutz vor Krieg und Gewalt suchen. 

  

Ein zentraler Pull-Effekt sind unsere Asylbewerberleistungen. Die Junge Union Deutschlands setzt 

sich deshalb dafür ein, in den Erstaufnahmeeinrichtungen mehr als bisher auf Sachleistungen zu 

setzen. Bei Asylbewerbern aus sicheren Herkunftsländern ist zwingend das Sachleistungsprinzip 

anzuwenden und darüber hinaus jegliche Arbeitsaufnahme zu untersagen. 

 

Die Freizügigkeit gehört zu den größten Errungenschaften der Europäischen Union. Wer es mit 

einem Europa ohne Binnengrenzen ernst meint, dem muss es bei dem aktuell faktischen Wegfall der 

EU-Außengrenze jedoch vor allem um die Sicherung von Akzeptanz durch die Aufrechterhaltung 

von Sicherheit und Ordnung gehen. Hierzu zählt auch die zeitlich begrenzte Einführung von 

Grenzkontrollen, wie sie bereits nach geltender Rechtslage mit dem Schengen-Regime vereinbar 

sind. Wir begrüßen daher die Entscheidung der Bundesregierung vom 13. September 2015, 

zeitweise Kontrollen an der Grenze zu Österreich einzurichten. Hierbei geht es auch um eine 

Korrektur des fatalen Signals in die Konfliktregionen, Deutschland könne unbegrenzt Flüchtlinge 

aufnehmen. 

  

Eine dauerhafte Lösung der aktuellen Situation kann es letztlich nur auf europäischer Ebene geben. 

Seit langem halten sich viele EU Länder nicht mehr an die Dublin III-Regelung. Eine konsequente 

Befolgung dieses Regimes erscheint mittlerweile nicht mehr realistisch. Deshalb fordern wir die 

rasche Einführung einer Quotierung auf EU Ebene, an die sich alle Mitgliedstaaten sowie die 

Flüchtlinge selbst halten müssen. Letztere sind auf der Suche nach Schutz. Diese kann und muss 

ihnen die gesamte EU bieten. Eine freie Wahl des Zielstaates darf es künftig nicht geben. Die 

Zuweisung sollte in dafür vorgesehenen Asylzentren an den EU Außengrenzen vollzogen werden. 

Wenn sich ein Flüchtling nicht daran hält, sollte ihm das Asyl in allen anderen Mitgliedstaaten 

verwehrt werden. Wenn sich ein Flüchtling ohne Zuweisung nach Deutschland trotzdem hier 

aufhält, muss er von den Asylbewerberleistungen ausgeschlossen werden. Wenn sich 

Mitgliedstaaten nicht daran halten, müssen gegen sie Sanktionen verhängt werden. 

  

Voraussetzung für jedwede europäische Lösung unter Beibehaltung der Freizügigkeit ist eine 

sichere EU-Außengrenze. Wie das Beispiel der spanischen Enklaven Ceuta und Melilla zeigt, sorgt 

eine effektive Grenzsicherung nicht zuletzt für eine weitgehende Unterbindung der tragischen 
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Havarien. Die Junge Union Deutschlands sieht hier ungeachtet der zunehmenden Anstrengungen 

weiteren Handlungsbedarf der EU, insbesondere aber auch der griechischen Behörden. 

 

Sofern Mitgliedsstaaten ihrer Verpflichtung zu einer wirksamen Sicherung der Außengrenzen nicht 

nachkommen, muss der Europäischen Union ein Selbsteintritts- und Selbstvornamerecht 

eingeräumt werden. Die anfallenden Kosten sind von dem entsprechenden Mitgliedsstaat zu 

tragen. Ferner muss konsequent gegen kriminelle Schleuserbanden und Menschenhändler 

vorgegangen werden.  

  

IV. Integrationspolitische Maßnahmen 

 

Viele der Menschen, die bei uns Schutz und ein Leben in Frieden und Sicherheit suchen, werden 

auch bei einer verbesserten Abschiebepraxis dauerhaft in unserem Land leben. Sie in unsere 

Gesellschaft zu integrieren, ist eine zentrale Aufgabe. Flüchtlingen mit hoher Bleibeperspektive 

(v.a. Syrern) müssen wir deshalb frühzeitig den Weg in die deutsche Gesellschaft öffnen. Ein 

Zuwarten des langwierigen Asylverfahrens bedeutet vielfach Chancen dauerhaft zu verspielen. Die 

Fehler in der Vergangenheit, wie sie beispielsweise bei den Gastarbeitern gemacht wurden, dürfen 

sich keinesfalls wiederholen. Die Zusage des Bundes, Integrationskurse künftig auch für 

Asylbewerber zu öffnen, begrüßen wir. Allerdings stehen auch die Länder in der Pflicht, weitere 

Angebote zu schaffen. Neben der sprachlichen Integration muss uns auch die Integration der 

Flüchtlinge in die Arbeitswelt gelingen. Wir begrüßen daher den Schritt, Flüchtlingen künftig die 

Möglichkeit der Leiharbeit schneller zu ermöglichen, erwarten von der Bundesregierung aber auch, 

diese Gruppe befristet vom Mindestlohn auszunehmen. 

 

Zentrale Voraussetzung einer gelungenen Integration ist eine Vermittlung der freiheitlichen 

demokratischen Grundordnung. Da nur die allerwenigsten Flüchtlinge über Kenntnisse der 

deutschen Sprache verfügen, sollten die Zentralen für politische Bildung ihre Angebote auf die 

Zielgruppe ausweiten. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass diejenigen, die ein schweres 

Verbrechen verüben, eine religiös motivierte Straftat begehen oder offen gegen unsere freiheitlich-

demokratische Grundordnung agieren, ihr Recht auf Asyl verwirken und dementsprechend 

konsequent zurückgeführt werden müssen. 


