
Junge Union gegen Ausländerfeindlichkeit

Immer wieder liest oder hört man von gewalttätigen Übergriffen auf Ausländer, von tätli-
chen Angriffen gegen Fremde. Nicht nur in Deutschland, überall in Europa können wir 
das Phänomen des Rassismus, die Angst vor dem Anderen, beobachten. Der Rassis-
mus mag unterschiedliche Formen annehmen und entsprechend der Geschichte des 
Landes und der regionalen Unterschiede variieren. Er stellt jedoch in jedweder Form 
eine Gefahr für unsere Demokratie und das friedliche Zusammenleben in Europa dar.

Die Jungen Union verurteilt jede Form von Ausländerfeindlichkeit.

Angesichts  wachsender sozialer und wirtschaftlicher Unwägbarkeiten nimmt die Ten-
denz zu, Minderheiten für die Probleme der Gesellschaft insgesamt verantwortlich zu 
machen. Die Menschen suchen nach Sündenböcken. Hinzu kommt die natürliche 
menschliche Unsicherheit im Umgang und im Aufeinandertreffen mit anderen, mit 
Fremden.

Aufgabe aller gesellschaftlichen Gruppen ist es, diese Unsicherheiten aufzufangen und 
zu deren Abbau beizutragen. Verantwortungslos ist es, diese Gefühle zu instrumentali-
sieren und damit Politik zu machen. Ängste der Bevölkerung vor Überfremdung müssen 
abgebaut werden, sie dürfen nicht geschürt werden, denn damit ist niemandem gehol-
fen. Das Erstarken rechtsextremer nationalistischer Parteien, die genau dies tun, darf 
nicht dazu verleiten, zu versuchen, diese Strömungen aufzufangen. Die demokratischen 
Parteien sind aufgefordert, dem geschlossen entgegenzutreten. Sie müssen betonen, 
daß sie jede Form von Rassismus verurteilen.

Politik muß Bewußtsein schärfen und deutlich sagen, welchen großen Beitrag, welchen 
Reichtum an Erfahrungen und Kultur ethnische Minderheiten in unsere Gesellschaft 
einbringen. Europa´s und Deutschland´s Stärke war immer die kulturelle Vielfalt, als Mo-
tor für sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Fortschritt, von der Renaissance über 
die Aufklärung bis in die Bewegungen der Gegenwart zu einer stärkeren Integration und 
Einheit Europas. Ethnische Unterschiede sind nicht die Ursache der heutigen Wirt-
schaftsprobleme, der Arbeitslosigkeit, der steigenden Armut in unserer Gesellschaft. 
Unterschiedlichkeit ist keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung, eine Ressource.

Politik muß zusammenführen. Die Integration der ausländischen Mitbürger muß weiter 
gefördert werden. Insbesondere Sprachschwierigkeiten ausländischer Mitbürger sind 
weiter abzubauen. Die Förderung von Projekten, bei denen Jugendliche deutscher und 
ausländischer Herkunft zusammenkommen und zusammenwirken, muß verstärkt wer-
den. Wer sich kennt, hat auch keine Angst voreinander. Dies bestätigt die Tatsache, daß 
es gerade in Regionen mit sehr geringen Ausländeranteilen vermehrt zu Gewalttaten 
gegen Ausländer gekommen ist und gerade dort auch die rechtsradikalen Parteien stär-
keren Zulauf haben. Die Unsicherheit im Umgang mit Ausländern wird abgebaut, wenn 
sie nicht mehr fremd sind, sondern voll integrierter Bestandteil der Gesellschaft. Falsch 
ist es trotz der Finanzknappheit, an den Mitteln für die Ausländerarbeit zu sparen. 



Die Integration wird auch gefördert, indem den ausländischen Mitbürgern gleiche Rech-
te und Pflichten auferlegt werden. Die Erlangung der deutschen Staatsangehörigkeit 
muß deshalb erleichtert werden und entbürokratisiert werden.

Politik muß die Ursachen und Symptome von Rassismus bekämpfen. Schwierigkeiten 
im Umgang mit Fremden rühren meist aus Verunsicherung über die eigene Identität und 
die eigene Zukunft her. Ausländerfeindlichkeit ist in der Regel nur das Ventil, um von 
den eigenen Frustrationen abzulenken. Um das Problem an der Wurzel zu bekämpfen, 
ist insbesondere Jugendlichen eine Perspektive zu geben. Dazu gehören neben Ausbil-
dungsplatzinitiativen auch Jugendclubs und Freizeitzentren. Aber auch die Schulen und 
Lehrer tragen eine besondere Verantwortung. Der Vermittlung von christlichen und ethi-
schen Werten muß mehr Gewicht beigemessen werden. Gleichzeitig sollen sie die Ju-
gendlichen auf das Zusammentreffen und Zusammenleben mit ausländischen Mitbür-
gern vorbereiten. Dem kommt in Regionen mit geringen Ausländeranteilen eine wesent-
liche Bedeutung zu.
Deutschland ist und bleibt ein ausländerfreundliches Land. Es kann jedoch nicht die 
Probleme unzähliger Menschen aus der ganzen Welt in Deutschland lösen. Deshalb 
kommt der Entwicklungshilfe eine wesentliche Bedeutung zu. Die Hilfe vor Ort muß Vor-
rang haben vor der Hilfe hierzulande. Gleiches gilt für Bürgerkriegsflüchtlinge und deren 
Rückführung. Die Junge Union befürwortet, Anreizsysteme, in die Heimat zurückzukeh-
ren, die mit Sachleistungen in den ehemaligen Bürgerkriegsgebieten verbunden sind.

Gleichzeitig muß für die Zuwanderung nach Deutschland und Europa endlich eine Re-
gelung auf europäischer Ebene gefunden werden. Die Zuwanderung muß begrenzt, ge-
steuert und kontrollierbar sein. Illegale Zuwanderung muß konsequenter bekämpft wer-
den, die Zusammenarbeit mit den an Deutschland grenzenden osteuropäischen Län-
dern intensiviert werden. Gegen sich unrechtmäßig in Deutschland aufhaltende Auslän-
der und abgeschobene Asylbewerber muß konsequenter vorgegangen werden. Nur so 
wird vermieden, daß die Integrationsfähigkeit der europäischen Gesellschaften überfor-
dert wird, nur so kann ein harmonisches Miteinander gewährleistet sein.
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