
Lübecker Thesen gegen Ausländerfeindlichkeit 
 
Beschluß des Bundesvorstandes der Jungen Union Deutschlands vom 5. Juni 1993 in 
Lübeck 
Nur wenige Tage sind seit dem schrecklichen Mordanschlag in Solingen vergangen, weitere 
Anschläge und Demonstrationen bewegen Deutschland. Wir distanzieren uns von jeder Ge-
walt, insbesondere gegen ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger und andere Minderhei-
ten, etwa Behinderte oder Homosexuelle. Die Junge Union verabscheut das grausame Ver-
brechen. Wir empfinden Zorn und Trauer. 
 
Gewalt darf kein Mittel der Politik sein. Daher distanzieren wir uns auch von all denjenigen, 
die Gewalt mit Gegengewalt beantworten. Den Versuch, einen Zusammenhang zwischen den 
Verbrechen und der Asylrechtsänderung herzustellen, weisen wir als ungeheuerliche 
Instrumentalisierung des Leids der Menschen zurück. Die Asylrechtsbegrenzung auf die 
wirklich Verfolgten dient gerade auch der Integration der bei uns lebenden ausländischen 
Mitbürger. Diese Integration würde durch eine Überforderung der Bevölkerung durch 
anhaltenden massenweisen Asylrechtsmißbrauch erschwert. 
 
Die Ereignisse in Hoyerswerda, Rostock, Mölln und Solingen, aber auch in vielen anderen 
Städten Deutschlands zeigen: Fremdenfeindlichkeit breitet sich weiter aus! 
 
Alle gesellschaftlichen Gruppen, Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und auch die Vertreter der 
Medien müssen jetzt besonnen und mit friedlichen Mitteln gemeinsam gegen die grassierende 
Ausländerfeindlichkeit vorgehen. Ohne unsere ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger 
wäre Deutschland kulturell und wirtschaftlich ärmer. Wir werden in Deutschland zukünftig mit 
mehr Ausländer zusammenleben. Dazu sind wir bereit. Wir müssen unsere Gesellschaft darauf 
vorbereiten, indem wir Vorurteile abbauen und vor allem die Integration unserer ausländischen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger in Deutschland voranbringen. 
 
1. Unsere ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger haben einen Anspruch darauf, so gut 
wie möglich vor Übergriffen Rechtsradikaler geschützt zu werden. Wirksamer Schutz läßt sich 
jedoch nicht von der Politik anordnen. In den Polizeistellen müssen ausländischen 
"Kontaktbeamte" eingesetzt werden, die den ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern als 
Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Gemeinsam mit deutschen und ausländischen Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern sollen diese Beamten Sicherheitskonzepte entwickeln, die unmit-
telbar vor Ort größtmöglichen Schutz gewähren. Gleichzeitig sind Polizei und Verfassungs-
schutz rechtlich sowie materiell so auszustatten, daß sie wirksam das Recht durchsetzen und 
insbesondere die ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger schützen können. 
 
2. Die Integration der in Deutschland lebenden Ausländer muß gefördert werden. Ein erster 
Schritt muß daher sein, daß die Einbürgerung erleichtert wird. Wir fordern, daß in Deutschland 
geborenen und aufgewachsenen ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern von ihrem 
sechzehnten Lebensjahr an ein Anspruch auf Einbürgerung eingeräumt wird. Gleiches gilt für 
diejenigen, die seit mehr als zehn Jahren in Deutschland leben und arbeiten. Die Einbürge-
rungskosten sind im Rahmen dieser Änderungen drastisch zu senken. 
 
3. Die Integration wird auch gefördert, indem den ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern gleiche Rechte und Pflichten auferlegt werden. Die Junge Union befürwortet es, bei der 
ausnahmsweisen Zulassung doppelter Staatsbürgerschaften zukünftig großzügiger zu verfah-
ren. Diese doppelte Staatsangehörigkeit ist jedoch jeweils auf eine Generation zu begrenzen. 



 

 
4. Die Antwort auf die weltweiten Wanderungsbewegungen kann nicht allein die Änderung des 
Art. 16 GG bleiben. Die Zuwanderung nach Europa und nach Deutschland muß umfassend 
geregelt werden. Deutschland braucht daher ein Zuwanderungsgesetz, mittels dessen die Zu-
wanderung begrenzt, gesteuert und somit kontrollierbar wird. Dabei muß es selbstverständlich 
zulässig sein, sich an Interessen der Bundesrepublik Deutschland etwa im Hinblick auf den 
Arbeitsmarkt oder die Verjüngung der Altersstruktur und die Entlastung des sozialen Netzes 
zu orientieren. Dieses Zuwanderungsgesetz muß eingebettet sein in eine europäische Einwan-
derungspolitik, die europaweit eine kontingentierte Zuwanderung über das Asylrecht hinaus 
umfaßt. 
 
5. In den Kommunen mit einem hohen Anteil ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger sind 
Ausländerbeauftragte einzusetzen und so mit rechtlichen Möglichkeiten auszustatten, daß sie 
die Interessen der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger effektiv vertreten können. 
Außerdem sind gewählte Ausländerbeiräte einzurichten. 
 
6. Eine besondere Bedeutung in der Ausländerpolitik hat für die Junge Union die Entwick-
lungshilfe. Deutschland bleibt ein offenes, ausländerfreundliches Land. Jedoch können wir nicht 
die Probleme unzähliger Menschen aus aller Welt in Deutschland lösen. Wir fordern daher die 
drastische Erhöhung der Entwicklungshilfemittel auf 1 Prozent des Bruttosozialprodukts bis 
zum Jahr 2000. 
 
7. Deutschland ist ein wehrhafter Rechtsstaat. Unser Rechtssystem weist jedoch Lücken auf für 
den Fall, daß aus einer Menge Straftaten begangen werden und die Straftäter sich durch den 
Schutz dieser Menge der Strafverfolgung entziehen. Daher fordert die Junge Union den 
Tatbestand des Landfriedensbruchs (§ 125 StGB) dahingehend zu ergänzen, daß auch derje-
nige bestraft wird, der sich nicht vom Tatort entfernt, obwohl ein Träger von Polizeigewalt auf 
der Grundlage eines Polizeigesetzes dazu aufgefordert hat. 
 
8. Die Junge Union Deutschlands nimmt mit großer Sorge zur Kenntnis, daß Jugendliche in 
Skinhead-Cliquen ihr brutales, menschenverachtendes Unwesen treiben. 70 % aller rechtsex-
tremen Übergriffe wurden von Straftätern unter 21 Jahren begangen. Eine besondere Bedeu-
tung im Kampf gegen die Ausländerfeindlicheit kommt daher neben dem Elternhaus den 
Schulen zu. Wir fordern, die Lehrinhalte  und Schulpläne daraufhin zu überprüfen, ob sie die 
Schüler und Schülerinnen genügend auf das Zusammenleben mit unseren ausländischen Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern vorbereitet und gegebenenfalls zu ergänzen. 
 
9. Demokratischen Jugendverbänden kommt in der jetzigen Zeit besondere Bedeutung zu. Ju-
gendverbände und demokratische politische Jugendorganisationen können Jugendlichen 
vermitteln, daß zwischen Mitwirkung und Solidarität ein enger Zusammenhang besteht. 
Gleichzeitig machen sie Jugendliche mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ver-
traut. Wir fordern die öffentliche Hand in Bund, Ländern und Kommunen auf, diese Jugend-
verbände weiterhin zu unterstützen und ihnen nicht durch Mittelkürzung die Arbeitsgrundlage 
zu entziehen. 
 
10. Die CDU/CSU ist von ihrem christlichen Menschenbild und als Partei der europäischen 
Einigung ausländerfreundlich. Wer in den Unionsparteien nationalistisches und ausländerfeind-
liches Gedankengut verbreitet, muß wissen, daß in der CDU/CSU kein Platz für ihn ist. Die 
Junge Union fordert daher Vorstände der Unionsparteien auf, bei ausländerfeindlichen und na-



 

tionalistischen Äußerungen von Mitgliedern der CDU/CSU entschieden von ihrem Recht auf 
Erlaß von Ordnungsmaßnahmen bis hin zu Parteiausschluß Gebrauch zu machen. 
 
 
 
 


