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Migration

Ökologisch-Demokratische Partei

Steuern und gestalten

Der drohende Klimakollaps, die zuneh-
menden Kon� ikte um Rohsto� e und
die ständig wachsende Zahl an Flüchtlin-
gen und sonstigen Migranten zeigen uns, 
dass Migrationspolitik ein neues Leitbild 
braucht: Nicht ständiges Wachstum und 
mehr Konsum dürfen uns leiten, nicht die 
Verwaltung von Katastrophen. Vorran-
giges Ziel müssen stabile und zufriedene 
Gesellschaften sein, die in einer intakten 
Umwelt leben.

Die Goldene ÖDP-Regel

oedp.de

Ökologisch-Demokratische Partei

Ihre ÖDP vor Ort:

Die Goldene ÖDP-Regel
Der oberste Grundsatz unseres politischen Handelns 
ist, dass wir nicht nur an uns selbst denken, sondern 
auch solidarisch an alle Menschen auf diesem Plane-
ten und an die zukünftigen Generationen. Darüber 
hinaus sind wir uns bewusst, dass wir in die belebte 
und unbelebte Natur um uns herum eingebettet 
sind und für sie Verantwortung tragen.

Ja, ich möchte ein kostenloses ÖDP-Infopaket erhalten.

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Ihre Daten werden für den Versand des ÖDP-Infopakets gespeichert. Ihre Daten werden nicht an 
Dritte weitergegeben. Auskunft/Widerspruchsrecht: Sie haben Recht auf Auskunft und können einer 
werblichen Nutzung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Zusätzliche Informationen fi nden Sie unter 
www.oedp.de/service/datenschutz/

Bestellung
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Da wir keine Firmenspenden annehmen, sind für uns Privatspenden be-
sonders wichtig. Wir freuen uns über Ihre fi nanzielle Zuwendung! Bank für 
Sozialwirtschaft IBAN: DE25 7002 0500 0009 8152 00  BIC: BFSWDE33MUE   

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten auch zur Übersendung von aktuellen 
Informationen über die ÖDP (z.B. per E-Mail) gespeichert werden. 

Bitte senden Sie diese Bestellung an:
Ökologisch-Demokratische Partei 
Pommergasse 1, 97070 Würzburg
(0931) 40486-0
info@oedp.de
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Migration ist Realität –
Zuwanderung steuern
In unserer Welt ist die Zu- und Abwanderung von           
Menschen über Staatsgrenzen hinweg inzwischen eine 
Normalität geworden. Die Gründe dafür sind zum einen die 
Suche nach beruflicher, persönlicher und wirtschaftlicher 
Verbesserung, zum anderen Vertreibung oder Flucht.

Erwünschte Zuwanderung bedarf ebenso nationaler wie 
transnationaler Regeln.

steuern und gestaltenMigration  – 

ÖDP-Forderung:
Die Anerkennung dieser Realität und die Ablehnung 
einer Abschottungspolitik nach dem Motto „Festung 
Europa“.

Ein Einwanderungs- und Einbürgerungsgesetz, das die 
soziale und berufliche Integration fördert und zugleich 
der Gesamtgesellschaft zugutekommt.

Zuwanderungspolitik, die nicht aufgrund rein nationaler 
Interessen ein Abwerben von Fach- und Führungskräften 
fördert und nicht zu einem „Ausbluten“ der Herkunfts-
länder führt.

Die strikte Einhaltung und konsequente Überwachung 
aller einschlägigen arbeitsrechtlichen nationalen Bestim-
mungen für alle Beschäftigten.

Ungewollte Migration 
wirksam abbauen
Zwangsmigration, insbesondere Flucht, hat viele Ursachen: 
Kriege und Bürgerkriege (häufig unter Einsatz deutscher 
Waffen), Verfolgung, Misswirtschaft und Korruption sowie 
Klimawandel, die Freihandelsabkommen und die Folgen 
der Lebens- und Wirtschaftsweise der Industrienationen.
Eine wirkungsvolle Migrationspolitik muss an der Wurzel 
ansetzen, also zur Beseitigung dieser Migrationsgründe 
beitragen.

ÖDP-Forderungen:
Eine Umwandlung aller Freihandelsverträge in Fairhan-
delsverträge.

Stärkere Hilfeleistungen zum nachhaltigen Ausbau der 
Selbsthilfe.

Aktive Beteiligung an den Wiederaufbaukosten in den 
(ehemaligen) Krisengebieten.

Einen sparsamen und effizienten Umgang mit Rohstof-
fen.

Keine Rüstungsexporte außerhalb der EU.

Asylrecht menschenwürdig gestalten
Aufgrund unserer Mitverantwortung für Fluchtursachen
sind die Gewährung von Asyl und die konsequente An-
wendung der Genfer Flüchtlingskonvention eine völker-
rechtliche Verpflichtung und ein unverzichtbarer Akt der 
Menschlichkeit.

ÖDP-Forderungen:
Zügige, faire und transparente Asylverfahren.

Eine grundlegende Reform des Dublin-Verfahrens und
die strikte Beteiligung aller EU-Länder entsprechend
ihrer jeweiligen Leistungsfähigkeit.

Mehr finanzielle Hilfen für die Flüchtlingslager außer-
halb der EU.

Integration fordern und fördern
Wer in Deutschland ein vorübergehendes oder dau-
erhaftes Aufenthaltsrecht genießt, muss die staatliche 
Ordnung und die unveräußerlichen Grundrechte aner-
kennen. Dazu gehören insbesondere die Prinzipien der 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, des Pluralismus, der 
Trennung von Staat und Religion, der Meinungsfreiheit 
und der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Ebenso 
sind gute Kenntnisse der deutschen Sprache für eine ge-
lungene soziale und berufliche Integration unabdingbar. 

ÖDP-Forderungen:
Eine entsprechend frühzeitige, umfassende und nach-
haltige Aufklärung, Unterweisung und Schulung von 
Zuwanderern in Deutschland.

Ein konsequentes Vorgehen bei gravierenden und 
wiederholten Verstößen gegen diese Grundrechte und 
Prinzipien, bis hin zur Ausweisung.
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