Grüne Werte in der Asylpolitik wieder starkmachen!
Eindeutige Signalwirkung für die Partei Bündnis 90/Die Grünen dürfte der Austritt von
Mürvet Öztürk, Mitglied des Hessischen Landtags und grüne Sprecherin für Integration und
Migration, aus der Landtagsfraktion gehabt haben. Campusgrün Hessen unterstützt Öztürk in
dieser mutigen und verantwortungsbewussten Entscheidung, welche in einer grünen
Grundwerten zuwider stehenden Flüchtlingspolitik, die in einer Verschärfung des Asylrechts
zu gipfeln droht, zu begründen ist. Mit Öztürk verliert die Landtagsfraktion eine wichtige
kritische Stimme für Flüchtende aus aller Welt.
In diesen Tagen erreichen Deutschland viele Flüchtlinge, welche auf die Unterstützung von
uns angewiesen sind; die hohe Anzahl an Personen stellt die Politik vor eine komplexe
Situation. Diese kann jedoch nicht gelöst werden, indem man Flüchtende aufgrund aktueller
Notsituationen in ihrer Entscheidung weiter einschränkt, sie weiter durch die sogenannten
‚sicheren Herkunftsstaaten’ kategorisiert: Unsere Gesetze und Rechte – vor allem die
Menschenrechte – leben von Verbindlichkeit, und diese muss anhand konkreter Fakten, nicht
akuter Situationen hergestellt werden. Sehen wir uns in der Flüchtlingsthematik also in eine
schwierige Lage versetzt, so darf die Frage nicht lauten: Wo sind Restriktionen denkbar?,
sondern: Wie können wir allen Menschen, die zu uns kommen und unsere Hilfe erbitten,
umfassend gerecht werden, ihnen uneingeschränkt Sicherheit bieten und eine Teilhabe an der
Gesellschaft ermöglichen? „Asyl ist ein Grundrecht, welches unter keinen Umständen verletzt
werden darf“, so Madelaine Stahl, Landesrätin bei Campusgrün Hessen.
Mit diesem Diskurs einher geht die Forderung, rechtspopulistischen Ideologien keinen Raum
zu bieten. In diesem Zusammenhang fordert Campusgrün zuvorderst den Abzug Hans-Jürgen
Irmers aus dem Vorsitz des Unterausschusses für Heimatvertriebene, Aussiedler, Flüchtlinge
und Wiedergutmachung im Landtag: „Es ist eine Farce, dass eine Person, die seit Jahren
öffentlich Hetze gegen Ausländer*innen und nicht zuletzt auch Flüchtende betreibt, in diesem
Bereich einen relevanten Posten innehat und somit Entscheidungen maßgeblich beeinflussen
kann“, stellt Marcel Breidenstein, Landesrat bei Campusgrün Hessen, abschließend fest.
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