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Es braucht linke Einwanderungspolitik 
 

Beschluss der 4. Tagung des 6. Landesparteitages der Partei 

DIE LINKE. Sachsen-Anhalt am 20. Oktober 2018 in Bernburg 

  

 
Wie kaum eine andere hat die Debatte um eine humanistische Einwanderungspolitik das 
Klima in der Gesellschaft bestimmt. Auch auf diese wichtige Zukunftsfrage muss DIE LINKE 
Antworten geben und Angebote unterbreiten. Deshalb braucht es Vorstellungen für eine linke 
Einwanderungspolitik. Auch unsere Wähler*innen wollen wissen, wie wir uns aus linker 
Perspektive Einwanderung vorstellen, welche Prämissen für uns dabei wichtig und welche 
unverhandelbar sind.  
Unsere Vorstellungen und Grundsätze sollen einfließen in ein Einwanderungskonzept, dass 
von der Partei insgesamt getragen und spätestens Ende 2019 der Öffentlichkeit vorgestellt 
werden sollten. 
 
DIE LINKE ist die Alternative zum Mainstream der Abschottungs- und Abschiebeparteien. Wir 
bekennen uns glaubwürdig und konsequent dazu: Wir wollen eine Gesellschaft mit offenen 
Grenzen für alle Menschen – unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Religion oder ihrem 
sozialen Status. 
 
Damit verbinden wir ein konkretes Angebot radikaler Reformpolitik: Es braucht linke 
Einwanderungspolitik. Grundlage unserer Politik ist: Migrant*innen und Geflüchtete sind kein 
Humankapital. Sondern es muss darum gehen, das Zusammenleben aller, die hier leben, zu 
organisieren. 
  

I. Soziale Gerechtigkeit und Demokratie für alle, die hier leben (wollen) 

 
Immer mehr  Menschen werden in Deutschland aufgrund ihres sozialen Status ausgegrenzt, 
entwertet und entrechtet, viel zu viele Menschen erhalten nicht die Hilfe, die sie brauchen, 
um teilzuhaben an Bildung, an Kultur, an Demokratie.  Ein eiserner Vorhang steht zwischen 
den Vierteln, Schulen, Milieus der Reichen auf der einen Seite und denen der Armen auf der 
anderen Seite. Die öffentliche Sicherheit leidet vor allem unter einem Mangel an sozialer 
Sicherheit. Das alles sind keinesfalls die Folgen von Flucht und Migration.  Diese Formen der 
Ausgrenzung und ihre Folgen betreffen aber auch Migrant*innen und Geflüchtete, oft in 
schärferer Weise. 
Sie ist das Resultat einer Politik, die Gewinne privatisiert und Risiken vergesellschaftet, eine 
Politik, die Reiche reicher macht und Arme immer weiter ausgrenzt – eine Politik, die spaltet 
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und versucht, die Empörung über gesellschaftliche Missstände und Probleme auf 
Migrant*innen zu richten und auf Migrationspolitik zu reduzieren. Dem wird DIE LINKE immer 
entschieden entgegentreten. 

Gute Arbeit und gute Löhne für alle! 

Wer in Deutschland lebt, soll auch in Deutschland arbeiten dürfen, um dieses Leben zu 
finanzieren. Dafür brauchen Migrant*innen und Geflüchtete, ebenso wie Deutsche, auch die 
angemessene Bezahlung: Ausnahmen beim Mindestlohn und bei Tarifverträgen darf es nicht 
geben, im Gegenteil müssen Gewerkschaften und Arbeitnehmer*innenrechte gestärkt 
werden.  Um sich gegen Lohndrückerei, schlechte Arbeitsbedingungen und Benachteiligung 
zu wehren, brauchen Migrant*innen und Geflüchtete als Arbeitnehmer*innen die gleichen 
Rechte und Möglichkeiten zur Selbstorganisation, vor allem aber brauchen sie die Solidarität 
der anderen Beschäftigten. Solidarität ist die bewährte Waffe der Ausgebeuteten. Dessen ist 
sich die politische Linke als internationale Bewegung seit über hundert Jahren bewusst und in 
dieser Tradition steht auch DIE LINKE. 

Berufliche Anerkennung und Weiterbildung für Zugewanderte 

Viele Menschen, die nach Deutschland kommen, sind bereits qualifiziert. Die Anerkennung 
ausländischer Abschlüsse ist schon für EU-Bürger wenigstens verbesserungswürdig. Aber 
auch die Abschlüsse von Nicht-EU-Bürgern müssen anerkannt werden, damit diese ihren 
Beruf weiter ausüben können – damit muss natürlich auch die Möglichkeit zur Fortbildung 
einhergehen. Migrant*innen und Geflüchtete brauchen ebenso wie Einheimische einen 
offenen, unkomplizierten Zugang zu Bildung, auch jenseits beruflicher Weiterentwicklung. 

Soziale Sicherheit, unabhängig von Herkunft und Status 

Wer in Deutschland lebt, soll das gleiche Recht auf soziale Sicherheit genießen. Niemand soll 
unter ein menschenwürdiges Existenzminimum fallen können. Niemandem soll sozialer 
Aufstieg unmöglich gemacht werden, schon gar nicht aufgrund der sozialen oder 
geografischen Herkunft. Die Abschottung zwischen sozialen Milieus, die die Angleichung der 
Lebensverhältnisse verhindert und den sozialen Frieden gefährdet, darf durch den Staat nicht 
weiter zementiert, ihr muss entgegengewirkt werden. Menschen dürfen nicht in Lager und 
zentrale Aufnahmeeinrichtungen gepfercht werden. Stattdessen sollen sie während der 
Dauer des Asylverfahrens nach einer kurzen Übergangszeit der Registrierung ihren Wohnort 
selbst auswählen können. Auch für sie sollen die Regeln der Sozialgesetzgebung 
uneingeschränkt und gleichermaßen gelten. Ankerzentren und dauerhafte zentrale 
Unterbringung lehnen wir ab.  

Sprachliche, kulturelle und psychosoziale Unterstützung 

Eine neue Sprache, eine andere Kultur, ein unvertrautes politisches System oder auch nur 
den deutschen Behördendschungel allein kennenlernen zu müssen, erschwert nicht nur die 
Integration in eine Gesellschaft, sondern vor allem den Alltag. Um über diese Gräben Brücken 
zu schlagen, braucht es ganz unabhängig vom Aufenthaltsstatus flächendeckend und 
kostenlos Sprachkurse, demokratische politische Bildung und viele weitere Unterstützungs-
angebote. Viele Geflüchtete, aber auch Migrant*innen haben in ihren Herkunftsländern Not 
und Gewalt erlebt. Mit solchen Erfahrungen umzugehen, braucht oft psychosoziale Hilfe und 
Psychotherapie. Die erforderlichen Kapazitäten zu schaffen, hilft allen, die sie brauchen. Viele 



 

3 
 

dieser Unterstützungsangebote werden heute bereits durch ehrenamtliche Helfer*innen 
ermöglicht und durch Menschen, die weit über ihre beruflichen Verpflichtungen hinausgehen: 
Ihr Engagement soll nicht ersetzt, sondern unterstützt werden und Anerkennung finden. Ihre 
Erfahrungen und ihr Wissen gilt es ebenso einzubeziehen, wie die Perspektive von 
Selbstorganisationen von Migrant*innen. Auf diese Voraussetzungen gesellschaftlicher 
Teilhabe soll ein gesetzlicher Anspruch bestehen. 
  

II. Asyl, Flucht und Einwanderung 

Fluchtursachen bekämpfen  

Für DIE LINKE steht fest, dass Fluchtursachen bekämpft werden müssen, nicht etwa um 
Menschen davon abzuhalten nach Deutschland zu fliehen, sondern weil wir den Anspruch 
haben, dass jeder gut leben können muss, egal wo. Dazu gehört neben dem selbstverständ-
lichen sofortigen Stopp von Waffenexporten und friedlichen Konfliktlösungen auch eine 
gerechte Handels- und Weltwirtschaft. Wir stehen für eine Entwicklungszusammenarbeit, die 
das Leben der Menschen vor Ort verbessert, statt den Interessen der Wirtschaft zu dienen. 
An die Stelle von Profitorientierung muss eine solidarische wirtschaftliche Zusammenarbeit 
treten, die auf Wahrung von Menschenrechten, insbesondere auf Mitbestimmung und 
Rechtsstaatlichkeit gerichtet ist. 

Das Recht auf Asyl - ein unverhandelbarer Akt der Menschlichkeit 

DIE LINKE hat eine klare Position zum Recht auf Asyl: Der Schutz vor Krieg, vor Not und 
Verfolgung ist ein Menschenrecht und kann nicht verwirkt werden. Dieses Recht auf Schutz 
darf nicht weiter ausgehöhlt werden. Seenotrettung ist kein Verbrechen, sondern ein 
unverhandelbarer Akt der Menschlichkeit.  Es dürfen keine weiteren Vorwände erfunden 
werden, um Menschen entweder sterben zu lassen oder sie ihrem Tod auszuliefern. Wir 
fordern ausdrücklich die Wiederherstellung des Asylrechts in seiner verfassungs- und 
einfachverfahrensgesetzlichen Regelung bis 1993.  

Für eine faire Ausgestaltung des Asylrechts in der Europäischen Union 

Wenn dieses Recht nicht nur ein leeres Versprechen sein soll, muss es in einem fairen 
Verfahren eingefordert werden können. Dafür braucht es nicht Mauern oder Lager um 
Europa, sondern legale Einreisemöglichkeiten an den Grenzen der Europäischen Union. Eine 
umfassende Prüfung des Asylrechts an den EU-Außengrenzen oder in den 
Auslandsvertretungen der EU-Staaten ist derzeit praktisch unmöglich und für die Betroffenen 
nicht zumutbar. Statt Schnellverfahren braucht es personell und finanziell angemessen 
ausgestattete Behörden und Gerichte auf der einen Seite und das unbedingte Recht auf 
einen Rechtsbeistand und einen Dolmetscher auf der anderen Seite. Migrations- und 
Fluchtpolitik müssen zudem als europäische Verantwortung und damit auch Aufgabe 
verstanden werden. Deshalb fordern wir die Abschaffung der Dublin-Regelungen und 
stattdessen Asylverfahren nach dem Prinzip des “first trial”1 sowie endlich den ernsthaften 
                                                
1
 “First trial” bedeutet, dass Asylbewerber*innen entscheiden können, in welchem EU-Staat sie ihre 

Asylverfahren (einmalig) durchlaufen wollen. First trial vermeidet Zuständigkeitsprobleme (wie bei 
Dublin) und ist ein humaneres Verfahren, weil Familien nicht getrennt werden bzw. die 
Asylbewerber*innen dort hingehen können, wo sie zum Beispiel aufgrund der Sprachkenntnisse am 
besten agieren können. 
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Versuch gemeinsamer europäischer Lösungen statt nationalstaatlicher Dominanz und 
Konkurrenz. Es darf nicht länger darum gehen, Menschen wie Waren gegeneinander 
aufzurechnen. Eine gelingende Integration erfordert natürlich auch die Umsetzung des Rechts 
auf Familiennachzug.   

Seien wir endlich realistisch: Deutschland ist ein Einwanderungsland. 

Linke Einwanderungspolitik erkennt an: Migrationsbewegungen gab es historisch schon 
immer. Menschen überwinden Grenzen und ganze Kontinente. Die Gründe dafür sind 
vielfältig: Flucht vor Hunger und Armut und politischer Verfolgung zählen genauso dazu, wie 
die Suche nach einem Arbeitsplatz. An ihren neuen Lebensorten entwickeln Menschen 
soziale Bezüge und tragen zum gesellschaftlichen Leben bei. Sie gründen Familien, beteiligen 
sich am politischen Gemeinwesen und am kulturellen Leben. Deutschland ist schon seit 
Jahrzehnten Einwanderungsland. DIE LINKE will diese Realität endlich aktiv gestalten. 
Abschottung und Diskriminierung führen nur zur Verschärfung sozialer Konflikte. Eine 
realistische Einwanderungspolitik setzt daher auf Ermöglichen und Ordnen: Wer in 
Deutschland leben will, soll das auch dürfen. 
  
Bildung, Arbeit, ein gutes Leben ist ein legitimer Wunsch, dem bereits jetzt innerhalb 
Deutschlands und innerhalb der Europäischen Union viele Millionen Menschen 
unbürokratisch und unproblematisch nachgehen können, indem sie ihre Geburtsorte und -
länder verlassen.  
Dafür soll sich niemand  rechtfertigen oder gar auf soziale, politische und wirtschaftliche 
Rechte verzichten müssen. Abschiebungen im Allgemeinen, insbesondere aber als 
Strafrechtsverschärfung nur für Ausländer*innen, lehnt DIE LINKE ab. 

Für ein Einwanderungsgesetz nach sozialen Anknüpfungspunkten 

Wir fordern gesetzliche Regelungen, die die Erlaubnis, nach Deutschland einreisen und sich 
hier niederlassen zu dürfen, nicht mehr als Ausnahmefall ansehen, dessen strenge 
Voraussetzungen jede*r Einzelne zu beweisen hat, sondern als Regelfall. Ausnahmen von 
diesem Regelfall müssen schwerwiegende außen- oder sicherheitspolitische Gründe haben,  
beispielsweise Kriegsverbrechen oder Spionage für einen anderen Staat. Sie müssen in 
jedem Einzelfall gerichtsfest nachgewiesen werden. An die Stelle des restriktiven 
Aufenthaltsgesetzes muss ein Einwanderungsgesetz treten, das sich der Realität stellt, indem 
es umfassende und geregelte Möglichkeiten der legalen Einwanderung schafft und 
Zuwander*innen dabei hilft, soziale Anknüpfungspunkte zu finden.  
 
Diese legalen Einwanderungsmöglichkeiten müssen in einem geregelten Verfahren zu einer 
schnellen Integration und Teilhabe der Zuwanderer*innen führen. 

Für volle demokratische Rechte und Staatsangehörigkeit  

Wer für längere Zeit in Deutschland lebt, muss ohne weitere Anforderungen einen Anspruch 
auf die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Wer fester Teil einer Gesellschaft ist, muss auch 
rechtlich so behandelt werden und insbesondere politische Vertretung über das aktive und 
passive Wahlrecht erhalten. Wohin sich diese Gesellschaft entwickelt, geht alle Menschen an. 
Auch wer hier geboren wurde, muss unabhängig von der Staatsangehörigkeit der Eltern alle 
mit der deutschen Staatsbürgerschaft verbundenen Rechte genießen, um fester Teil unserer 
Gesellschaft werden zu können. Die mehrfache Staatsangehörigkeit ist eine erhebliche 
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Erleichterung demokratischen Zusammenlebens in Deutschland und entspricht der 
Lebenswirklichkeit vieler Migrant*innen. Dementsprechend wollen wir das Staats-
angehörigkeitsrecht ändern. 

So schaffen wir das: Mit einer sozialen Offensive für alle. 

Ein gutes Zusammenleben ist nicht voraussetzungslos. Eine auf Partizipation und 
Anerkennung basierende Gesellschaft braucht eine soziale Infrastruktur, die dem öffentlichen 
Bedarf verpflichtet ist. Und sie braucht gleiche Rechte für alle Menschen, einen wirksamen 
Schutz vor Diskriminierung und die Möglichkeit, sich sozial, kulturell und politisch 
einzubringen. Wir sehen Integration als Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Damit sie nicht 
auseinanderdriftet, müssen Strukturen der Beteiligung und des Zusammenhalts geschaffen 
werden. Integration ist keine Bringschuld der Einzelnen, sie braucht die Haltung einer 
Gesellschaft, die auch bereit ist, sich zu verändern, auch anderen kulturellen und sozialen 
Vorstellungen vom Zusammenleben mit Wertschätzung, mindestens aber mit Respekt zu 
begegnen. Der Rahmen dafür sind die Grund- und Menschenrechte aller. 

Wir kämpfen deshalb für gleiche Rechte und eine soziale Offensive für alle. Das ist das beste 
Mittel gegen die Brutalisierung der Gesellschaft und reaktionäre Antworten auf die Krisen. 

DIE LINKE steht an der Seite aller, die für Bewegungsfreiheit, Grundrechte und soziale 
Gerechtigkeit für alle einstehen.  

 
 
 
Der Beschluss wurde bei einigen wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen mit deutlicher 

Mehrheit gefasst. 


