
 

Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 
 

Landesaufnahmeprogramm 
1. Plant Ihre Partei die Konzeption und Umsetzung von Landesaufnahmeprogrammen, die die 

Aufnahme schutzbedürftiger Menschen in NRW über den Königsteiner Schlüssel hinaus 

ermöglichen sollen? (Falls ja, wer soll davon profitieren? Wie wären diese ausgestaltet?) 

Wir unterstützen die Idee eines Landesaufnahmeprogramms, welches unter anderem von uns in der 

Berliner Landesregierung vorgeschlagen wurde. Als erstes sollte sich dies an alle Menschen, die aus 

Afghanistan fliehen, richten. Eine Begrenzung der Anzahl derjenigen, die darüber nach NRW kommen 

sollen, finden wir falsch, denn kein Mensch flieht ohne Grund. Dieses Angebot sollte im Idealfall nicht 

nur die Aufnahme, sondern auch sichere Fluchtwege beinhalten, die über Nachbarländer 

Afghanistans stattfinden könnten. 

2. Inwieweit und auf welche Weise wollen Sie sich in der Landesregierung von NRW gegenüber 

der Bundesregierung für föderale und kommunale Möglichkeiten der eigenständigen 

Aufnahme von Geflüchteten über bisherige Quoten hinaus einsetzen?  

Eine Möglichkeit über das Landesaufnahmeprogramm hinaus wäre die Unterstützung der 

Kommunen, die sich als sicherer Hafen erklärt haben und damit bereit sind mehr Menschen 

aufzunehmen. Darüber hinaus sollte sich auch NRW zum sicheren Hafen erklären. Es braucht Druck 

auf die Bundesregierung, um die bisherige Regelung abzuschaffen, die es Ländern und Kommunen 

verbietet eigenständig Geflüchtete aufzunehmen. 

Unterbringung 
3. Welche Maßnahmen halten Sie für erforderlich, um für geflüchtete Menschen in NRW eine 

menschenwürdige und angemessene Unterbringung zu gewährleisten?  

Wir wollen alle Geflüchteten in Wohnungen unterbringen, damit diese nach dem Horror der Flucht 

Sicherheit und Freiheit genießen können. Darüber hinaus müssen alle Regeln, die die Beteiligung am 

Erwerbsleben wie auch in der Bildungsteilhabe einschränken, aufgehoben werden. 

4. Plant Ihre Partei die Abschaffung der Sammelunterbringung Geflüchteter in NRW (EAE und 

ZUE)? 

Ja, wir lehnen Sammelunterkünfte ab. 

Abschiebungen 
5. Inwieweit will Ihre Partei an der Praxis der Sammelabschiebungen aus NRW festhalten? 

Gar nicht, wir lehnen Abschiebungen prinzipiell ab. 

6. Inwieweit halten Sie das Konzept der Abschiebehaft für Personen mit Ausreiseverpflichtung 

für sinnvoll? 

Abschiebehaftanstalten verstoßen in ihren aktuellen Form gegen geltende Normen und Gesetze der 

EU. Wir lehnen Abschiebehaftanstalten allerdings auch prinzipiell ab. 

7. Welche Änderungen planen Sie in Hinblick auf Abschiebungen aus NRW? 

Wir wollen alle Abschiebungen verhindern, ein erster Schritt in diese Richtung sind Abschiebeverbote 

für Kinder, Jugendliche sowie ihre Familien und Menschen, die eine Arbeit haben. Darüber hinaus 



müssen Möglichkeiten wie Winterabschiebestopps und Abschiebestopps für spezielle Länder, 

möglichst alle, so breit gestaltet werden, dass kein Mensch mehr abgeschoben wird. 

Generell Asylpolitik 
8. Für welche asyl- und migrationspolitischen Maßnahmen wollen Sie sich gegenüber der 

Bundesregierung, im Bundesrat und der Innenminister:innen-Konferenz einsetzen? 

Die sofortige Abschaffung der Kettenduldungen und deren Umwandlung in reguläre Aufenthaltstitel, 

die Abschaffung der sicheren Herkunftsländer und ein Abschiebeverbot für Kinder und Jugendliche 

gehören zu den ersten Maßnahmen, die wir forcieren würden. 

 

 

 


