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Migrationspolitik in der 
Europäischen Union:

konkrete Konzepte, um eine soziale, humane Unterbrin-
gung und Integration von Asylsuchenden zu gewährleisten

schnellere Prüfverfahren zur Erkennung besonders 
schutzbedürftiger Personen und die Einrichtung von Clear-
ingstellen

Mindestkriterien für die Unterbringung von Asylsuch-
enden: Zugang zu ÖPNV, Arztpraxen, Kitas

möglichst schnelle Unterbringung in Wohnungen, Pro-
gramme zum kommunalen Wohnungsbau müssen 
gestärkt und ausgebaut werden

kostendeckende Erstattung und Ausgabenfinanzierung für 
die Kommunen

Zugang zu kostenloser Gesundheitsvorsorge, Arbeit und 
Bildung

kostenfreie Sprachkurse für alle Asylsuchenden

qualifizierte Flüchtlingssozialarbeit

Entwicklung von Mindeststandards für Asylverfahren, 
Asylgründe und Empfangsbedingungen

Kontrolle und Überwachung der Außengrenzen der EU 
und die Grenzschutzagentur FRONTEX

Regelungen zum Wegfall der Grenzkontrollen an den Bin-
nengrenzen der EU (Schengen) und Errichtung entspre-
chender Datenbanken und Überwachungsmechanismen

die Dublin-Verordnung legt fest, dass der EU-Staat für 
Asylbewerber_innen zuständig ist, wo sie zum ersten 
Mal Kontakt mit den Behörden hatten

die EU kann mit anderen Staaten Rücknahmeabkommen 
abschließen, darin verpflichten sich die Länder, bestim-
mte Personengruppen nach Abschiebung aus Europa 
aufzunehmen

BedingunBedingungen für die Einreise und Aufenthaltserlaubnis 
von Menschen aus nicht-EU-Staaten, die nach Europa 
kommen, um zu arbeiten

Vor Ort - was wir brauchen:

eine massive Operation zur Seenotrettung im zentralen 
Mittelmeer - jede Militärintervention, die auf Schlepper 
und Fischerboote abzielt, muss sofort beendet werden

legale und vor allem sichere Zugangsmöglichkeiten nach 
Europa für Asylsuchende und Migranten, inklusive hu-
manitärer Visa und Neuansiedlungsprogramme

aktive Maßnahmen zur Integration von Migranten, die die 
gleiche Teilhabe für Alle ermöglichen 

wer Asyl beantragen will, muss das in Europa tun können

diedie Abschottungspolitik an den Außengrenzen muss 
beendet werden und darf nicht in die Nachbarländer vor-
verlagert werden - Hilfsgelder, die Regimes unterstützen, 
die massiv die Menschenrechte verletzen, müssen einge-
froren werden

schleunige Anwendung der EU-Richtlinie für temporären 
Schutz (Richtlinie 2001/55/EG)

Abschaffung des Dublin-Systems und grundsätzliches 
Verbot von Abschiebehaft

Gelder für offene Erstaufnahmeeinrichtungen statt 
Internierungsanlagen für Asylsuchende und Migranten

massive Erhöhung der Hilfsgelder an die Länder des 
Südens, die viele Flüchtende und Migranten aufnehmen

Schluss mit der ausbeuterischen Wirtschafts- und 
HandelspolitiHandelspolitik, die Millionen Menschen in Armut bringt

Abschaffung von EUROSUR und FRONTEX

In der EU - 
was wollen wir erreichen:
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