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WIR, DIE MITGLIEDER DER DEUTSCHEN DELEGATION DIE LINKE IM EUROPAPARLAMENT, WIR, DIE MITGLIEDER DER DEUTSCHEN DELEGATION DIE LINKE IM EUROPAPARLAMENT, 
VERURTEILEN DEN RUSSISCHEN ANGRIFFSKRIEG AUF DIE UKRAINE ALS EKLATANTEN VERURTEILEN DEN RUSSISCHEN ANGRIFFSKRIEG AUF DIE UKRAINE ALS EKLATANTEN 
BRUCH DES VÖLKERRECHTS OHNE WENN UND ABER. BRUCH DES VÖLKERRECHTS OHNE WENN UND ABER. 
Für diese Aggression gibt es keine Rechtfertigung. Wir fordern den sofortigen Stopp der russi-
schen Militäroperationen, den bedingungslosen Abzug aller russischen Truppen aus der Ukraine 
und die Auf-nahme von ernsthaften Friedensgesprächen. Wir stehen fest an der Seite der vielen 
Ukrainerinnen und Ukrainer, die in diesen Tagen um ihr Leben bangen oder Tote und Verletzte zu 
beklagen haben. Die Bilder von Vätern, die von ihren Kindern und Familien getrennt sind, um ihr 
Land zu verteidigen, die Verunsicherung der vielen unschuldigen Kinder, haben sich tief in unse-
re Herzen eingegraben. Das ukrainische Volk braucht jetzt dringend finanzielle und humanitäre 
Hilfe (ausführliche Erklärung der Delegation DIE LINKE im Europaparlament zur EP-Resolution zur 
russischen Invasion in die Ukraine 01.03.2022: https://bit.ly/3Lcs1PY).

Nur drei Wochen nach Kriegsbeginn in der Ukraine sind bereits mehr als 3,8 Millionen Menschen 
aus der Ukraine geflohen und weitere 6,5 Millionen Menschen mussten innerhalb des Landes 
Schutz suchen (Stand 27. März, UNHCR). Am 3. März 2022 wurde in Brüssel durch die EU-
Mitgliedsstaaten zum ersten Mal die Anwendung der Richtlinie 2001/55/EG über temporären 
Schutz beschlossen. So bekommen Menschen, die aus der Ukraine fliehen, pauschal vorüber-
gehend Schutzstatus in der EU für mindestens ein Jahr, vorbehaltlich bis zu drei Jahren, ohne 
dass sie Asylanträge stellen müssen. Das ist ein historischer, wichtiger und richtiger Schritt. Die 
aktuelle Situation des Umgangs mit Menschen, die aus der Ukraine fliehen, zeigt deutlich, dass 
es geht, dass Europäische Union und ihre Mit-gliedstaaten Menschen aufnehmen können, wenn 
sie es nur wollen. Die EU ist handlungsfähig. Ein solcher Geist muss die gesamte EU-Migrations-
politik prägen und zwar gegenüber allen Menschen, die aufgrund von Krieg und Diskriminierung 
fliehen müssen. Es braucht ein Umdenken in der Migrationspolitik, denn spätestens jetzt sollte 
offensichtlich sein, dass es einen anderen Weg gibt als den von der EU-Kommission vorgeschla-
genen Europäischen Migrationspakt, der darauf abzielt, Menschen auf der Flucht daran zu hin-
dern, die EU zu erreichen, und die Rechte derjenigen zu beschneiden, die es schaffen, die EU zu 
gelangen.
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AALLE MENSCHEN AUS DER UKRAINE IN DIE EU EINREISEN LASSEN!LLE MENSCHEN AUS DER UKRAINE IN DIE EU EINREISEN LASSEN!

1) Grenzen für alle offenhalten und unkomplizierte Weiterreise ermöglichen!1) Grenzen für alle offenhalten und unkomplizierte Weiterreise ermöglichen!
Alle EU-Mitgliedsstaaten, die an die Ukraine grenzen, müssen die Grenzen weiter für alle Schutz-
suchenden aus der Ukraine, einschließlich Menschen aus Drittstaaten und Staatenlose, offenhal-
ten. Die Mitgliedsstaaten müssen die Weiterreise der Menschen organisieren und koordinieren. 

2) Ukrainische Männer zwischen 18-60 in EU einreisen lassen und russischen Deserteuren Asyl 2) Ukrainische Männer zwischen 18-60 in EU einreisen lassen und russischen Deserteuren Asyl 
gewähren!gewähren!
Ukrainische Männer zwischen 18 und 60 dürfen nicht an der Ausreise gehindert werden, damit 
sie temporären Schutz in der EU wahrnehmen können. Russische Deserteure müssen in der EU 
umgehend politisches Asyl erhalten. Niemand darf gezwungen sein, in einem Krieg zu kämpfen. 
Daher muss Kriegsdienstverweigerung EU-weit als Asylgrund anerkannt werden. In diesem Kon-
text sind wir auch besorgt über die Präsenz von Frontex an der ukrainischen Grenze in Molda-
wien. Frontex ist keine Agentur, die für die Unterstützung von Menschen auf der Flucht zuständig 
ist, sondern deren Hauptziel darin besteht, die „irreguläre“ Einreise von Menschen in die Euro-
päische Union zu verhindern. Die Tatsache, dass sich die EU-Kommission für ein vollwertiges 
Abkommen zwischen Frontex und Moldawien anstelle eines gezielten Abkommens entschieden 
hat, das sich auf die Registrierung von Flüchtlingen, die die Grenze überschreiten, konzentriert, 
ermöglicht es FRONTEX, alle Aktivitäten durchzuführen, die unter das umfassende Mandat von 
FRONTEX fallen, einschließllich der Verhinderung der irregulären Einreise, die aber für ukraini-
sche Männer zwischen 18 und 60 Jahren die einzige Möglichkeit ist, aus der Ukraine zu fliehen.

3) EU-weiter Abschiebestopp in die Ukraine, Russland und Belarus und Dublin-Abschiebestopp in 3) EU-weiter Abschiebestopp in die Ukraine, Russland und Belarus und Dublin-Abschiebestopp in 
Nachbarstaaten der Ukraine!Nachbarstaaten der Ukraine!
Es braucht einen EU-weiten, sofortigen Abschiebestopp in die Ukraine, Russland und Belarus. 
Alle abgelehnten Asylanträge aus diesen Ländern müssen sofort neu überprüft werden. Außer-
dem müssen, in Anbetracht der aktuellen Ereignisse, alle Dublin-Abschiebungen in die Nachbar-
staaten der Ukraine umgehend gestoppt werden.

......

VULNERABLE GRUPPEN BESONDERS SCHÜTZEN!VULNERABLE GRUPPEN BESONDERS SCHÜTZEN!

1) Frauen* und Kinder1) Frauen* und Kinder
Die Mehrheit der Menschen, die aus der Ukraine fliehen, sind Frauen* und Kinder. Mehr als 1,5 
Millionen Kinder sind seit dem 24. Februar aus der Ukraine in die EU geflohen. Viele derer, die 



in Polen und anderen europäischen Ländern angekommen sind, sind einem erhöhten Risiko von 
Menschenhandel und Ausbeutung ausgesetzt. Menschenhändler versuchen, das Chaos auszu-
nutzen und fangen Frauen* und Kinder oft direkt an der Grenze ab. Die Mitgliedsstaaten müs-
sen hier sofort handeln, um Frauen* und Kinder vor Menschenhandel zu schützen! Außerdem 
braucht es besondere Unterbringung und Betreuungsmöglichkeiten für Frauen* und Kinder sowie 
Konzepte zum Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt. Generell müssen geschlechtsspezifi-
sche Fluchtursachen EU-weit in der Praxis als Asylgrund anerkannt werden.

2) LGBTIQ* communities2) LGBTIQ* communities
Menschen aus der LGBTIQ* Community sind im Kontext des Konflikts mit besonderen Herausfor-
derungen konfrontiert. Transfrauen, die noch in der Ukraine sind und keine Ausweisdokumente 
haben, die ihrer Geschlechtsidentität entsprechen, also noch einen männlichen Geschlechtsein-
trag haben, wird das Passieren interner Kontrollpunkte und die Ausreise verweigert. Menschen 
aus der LGBTIQ* Community sind generell einem höheren Risiko ausgesetzt, bei Grenzkontrollen 
und bei der Ankunft mit Diskriminierung konfrontiert zu sein. Als besonders schutzbedürftige 
Gruppe benötigen sie besondere zusätzliche Unterstützung, wie sichere und angemessene Auf-
nahme- oder Betreuungsregelungen, Schutz vor Belästigung und geschlechtsspezifischer Gewalt 
und insbesondere den Zugang zu medizinischer Versorgung und dringend notwendigen Medika-
menten.
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Solidarität und Gleichbehandlung ALLER Schutzsuchenden aus der Ukraine!Solidarität und Gleichbehandlung ALLER Schutzsuchenden aus der Ukraine!

1) Temporärer Schutz auch für Menschen ohne (ukrainischen) Pass!1) Temporärer Schutz auch für Menschen ohne (ukrainischen) Pass!
Wir fordern die Mitgliedstaaten dazu auf, allen Menschen, die aus der Ukraine fliehen, einschließ-
lich Drittstaatangehörigen und Staatenlosen, vollumfänglich Schutz zu gewähren. Die Mitglied-
staaten können weitergehen als im Ratsbeschluss vorgesehen. Wir fordern sie auf, dies auch 
zu tun. Wir bedauern zutiefst, dass der Rat beschlossen hat, langfristig aufenthaltsberechtigte 
Personen und andere aufenthaltsberechtigte Personen, von den förderfähigen Gruppen auszu-
schließen, indem er ihnen die Notwendigkeit auferlegt, nachzuweisen, dass sie nicht in ihr Her-
kunftsland zurückkehren können. Es liegt nun in der Verantwortung der Mitgliedstaaten, diese 
Diskriminierung zu beseitigen. Nichts hindert die Mitgliedsstaaten daran, dies zu tun. Besonders 
betroffen sind hier staatenlose Menschen (im Jahr 2021 schätzte das UNHCR, dass 35.875 Men-
schen in der Ukraine staatenlos waren oder eine „unbestimmte Staatsangehörigkeit“ hatten). 
Ungefähr 10-20 % der der schätzungsweise 400.000 in der Ukraine lebenden Roma sind staaten-
los oder von Staatenlosigkeit bedroht.  Die meisten von Staatenlosigkeit betroffenen Personen, 
die sich in der Ukraine aufhalten, sind nicht in der Lage, ihren Aufenthaltsstatus oder ihre Staats-
angehörigkeit nachzuweisen. Sie benötigen Schutz. Es braucht insbesondere auch Schutz und 
Aufenthaltssicherheit für alle internationalen Studierenden die aus der Ukraine fliehen mussten. 

2) Diskriminierung und rassistische Gewalt beenden! Solidarität mit allen Menschen, die aus der 2) Diskriminierung und rassistische Gewalt beenden! Solidarität mit allen Menschen, die aus der 
Ukraine fliehen!Ukraine fliehen!
Wir verurteilen die rassistische Diskriminierung und die Gewalt, der internationale Studierende 
aus Afrika und dem Nahen Osten ausgesetzt sind. Sie wurden in der Ukraine daran gehindert, in 
Busse und Züge einzusteigen, an der EU-Grenze aufgrund rassistischer Diskriminierung aufgehal-
ten und daran gehindert auszureisen. Außerdem gibt es Berichte, dass afrikanische Studierende, 
nachdem sie es nach Polen geschafft haben, dort in Haftlager gesperrt wurden. Das ist skanda-
lös. Die Einteilung von Kriegsflüchtlingen in schutzwürdige und nicht schutzwürdige Gruppen ist 
absolut inakzeptabel. Es braucht in allen EU-Mitgliedstaaten langfristig Antirassismus, und Anti-
diskriminierungsprogramme. Die Mitgliedstaaten und die EU-Kommission müssen alles tun, um 
die genannten Fälle aufzuklären und Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen. Sie müssen auch 
sicherstellen, dass Nicht-Ukrainer:innen die Grenzen ohne rassistische Schikanen übertreten 
können und Schutz erhalten.

........

EU-Mitgliedsstaaten müssen Richtlinie für temporären Schutz schnell EU-Mitgliedsstaaten müssen Richtlinie für temporären Schutz schnell 
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implementieren! implementieren! 

 1) Unterbringung, Zugang zu Sozialleistungen und medizinische Versorgung  1) Unterbringung, Zugang zu Sozialleistungen und medizinische Versorgung 
Private und ehrenamtliche Initiativen zur temporären, kostenfreien Beherbergung von Schutz-
suchenden müssen unterstützt werden. Dennoch muss langfristig Wohnraum für die Menschen, 
die aus der Ukraine kommen, geschaffen werden. Hierfür müssen dezentrale Unterbringungs-
möglichkeiten priorisiert, Leerstände genutzt und staatlicher Wohnraum zur Verfügung gestellt 
werden. Es braucht sozialen Wohnungsbau und ein Umdenken in der Wohnungsmarktpolitik. Die 
Unterbringung in Erstaufnahmeeinrichtungen ist keine Dauerlösung. 
Außerdem ist sicherzustellen, dass die Menschen, die unter den temporären Schutz fallen, Zu-
gang zu Sozialleistungen haben. Diese müssen gleichwertig mit den Sozialleistungen von EU-Bür-
ger:innen sein. Für Behördengänge ist insbesondere wichtig, Sprachbarrieren zu be-seitigen. Die 
Mitgliedsstaaten müssen sicherstellen, dass Dolmetscher:innen immer vor Ort sind. Die Men-
schen müssen sofortigen und bedingungslosen Zugang zu medizinischer und insbesondere psy-
chologischer Versorgung bekommen. Im Kontext der COVID-19 Pandemie ist es auch besonders 
wichtig, den Menschen Masken bereitzustellen und wo notwendig, einen schnellen Zugang zu 
Impfungen sicherzustellen.

2) Zugang zu Arbeitsmarkt, Kinderbetreuung, Schulen, Universitäten und Sprachkursen!2) Zugang zu Arbeitsmarkt, Kinderbetreuung, Schulen, Universitäten und Sprachkursen!
Menschen, die aus der Ukraine fliehen, müssen unkompliziert und schnell Unterstützung beim 
Zugang zum Arbeitsmarkt in den Mitgliedsstaaten erhalten. Dafür sollten die Mitgliedsstaaten 
schnell Sprachkurse und insbesondere Kinderbetreuungsmöglichkeiten bereitstellen. Kinder 
müssen schnellstmöglich in die Schule und in Kitas gehen können und umfassende Unterstüt-
zung zum Erlernen der Sprache des jeweiligen Mitgliedstaates bekommen. Alle Studierenden aus 
der Ukraine, einschließlich internationaler Studierender, müssen die Möglichkeit bekommen, ihr 
Studium in den Mitgliedstaaten zu beenden. Die Mitgliedstaaten sollten sich bemühen, hierfür 
Stipendien für alle vom Ukraine-Krieg betroffenen Studierenden bereitzustellen.

3) Lokale Behörden und Zivilgesellschaft stärken und aktiv in Praxis der Umsetzung einbeziehen!3) Lokale Behörden und Zivilgesellschaft stärken und aktiv in Praxis der Umsetzung einbeziehen!
Lokale Behörden und Organisationen der Zivilgesellschaft spielen eine entscheidende Rolle bei 
der Aufnahme und Integration von Menschen, die aus der Ukraine fliehen. Lokale Behörden und 
zivilgesellschaftliche Strukturen, die im Bereich Migration und Integration tätig sind, haben eine 
unersetzbare Expertise, um Menschen, die in einem der EU-Mitgliedsstaaten ankommen, zur 
Seite zu stehen. Diese unersetzbaren Strukturen müssen staatlich aktiv gefördert und unterstützt 
werden, wenn es um die Umsetzung der Richtlinie über temporären Schutz geht. Das bedeutet 
auch, die Einbindung dieser Akteur:innen von Anfang an in Informations- und Kommunikations-
prozesse, sowie die praktische Alltagsbegleitung der Menschen.



5) EU-Gelder zur Unterstützung der Mitgliedsstaaten bei der Aufnahme Schutzsuchender an den 5) EU-Gelder zur Unterstützung der Mitgliedsstaaten bei der Aufnahme Schutzsuchender an den 
richtigen Stellen einsetzen!richtigen Stellen einsetzen!
Die EU stellt im Rahmen verschiedener Fonds, Gelder zur Unterstützung der Mitgliedsstaaten bei 
der Aufnahme von Menschen, die aus der Ukraine fliehen, bereit. Der Kohäsionsfonds „CARE“, 
(Cohesion‘s Action for Refugees in Europe) soll insbesondere lokale und regionale Behörden 
unterstützen. Zusätzlich sollen die Mitgliedstaaten mehr Flexibilität bei der Verwendung von nicht 
ausgegebenen AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund) und ISF (Internal Security Fund) 
Mitteln bekommen. Die Ausweitung der Mittel zur Unterstützung der Mitgliedsstaaten bei der 
Aufnahme von Menschen, die aus der Ukraine fliehen, begrüßen wir sehr. 

Die Gelder sollten aber ausschließlich für die Unterstützung von Aufnahme und Integration be-
nutzt werden, und nicht für Maßnahmen der Grenzüberwachung, Inhaftierung, Rückführung. 
Außerdem spielen lokale Behörden und Organisationen der Zivilgesellschaft eine entscheidende 
Rolle bei der Aufnahme und Integration von Menschen, die aus der Ukraine fliehen. Die EU-Mit-
tel sollten daher auch zur wirksamen Unterstützung dieser Akteur:innen eingesetzt werden. Die 
Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass die Vorteile der zusätzlichen Flexibilität, die sich aus 
den Änderungen der Verordnungen ergeben, auch diesen zugutekommen.

6) Unterstützung von vulnerablen Schutzsuchenden bei der Weiterreise in die EU6) Unterstützung von vulnerablen Schutzsuchenden bei der Weiterreise in die EU
Menschen, die aus der Ukraine in die EU einreisen, können sich visumfrei zwischen den Mitglied-
staaten bewegen. Viele gehen in den Mitgliedsstaat, in dem sie Freunde oder Familie haben.
Das ist richtig und gut so. Doch Menschen, die besonders vulnerabel sind oder verwundet oder 
auch im Rollstuhl sitzen, müssen bei der Weiterreise in den Mitgliedstaat ihrer Wahl unterstützt 
werden.
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ALL REFUGEES WELCOME: Es darf keine Schutzsuchenden erster und zweiter Klasse geben! ALL REFUGEES WELCOME: Es darf keine Schutzsuchenden erster und zweiter Klasse geben! 

1) ALLE Schutzsuchenden brauchen Zugang zu Asylverfahren: Menschen in Afghanistan, an pol-1) ALLE Schutzsuchenden brauchen Zugang zu Asylverfahren: Menschen in Afghanistan, an pol-
nisch-belarussischer und an den anderen EU-Außengrenzen nicht vergessen! nisch-belarussischer und an den anderen EU-Außengrenzen nicht vergessen! 
Es darf keine Schutzsuchenden erster und zweiter Klasse geben. Die EU darf die Menschen in Af-
ghanistan, an der polnisch-belarussischen Grenze und an allen anderen EU-Außengrenzen nicht 
vergessen und muss auch diesen Menschen sofort Zugang zu fairen Asylverfahren gewähren.

2) EU-Mitgliedstaaten müssen Grundrechte aller Schutzsuchenden gewährleisten!2) EU-Mitgliedstaaten müssen Grundrechte aller Schutzsuchenden gewährleisten!
Die täglich praktizierten gewalttätigen Push-back Praktiken an den EU-Außengrenzen müs-sen 
sofort beendet werden und Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden. Wir erinnern alle 
EU-Mitgliedstaaten an ihre Verantwortung, die Grund- und Menschenrechte aller Schutzsuchen-
den zu achten. Wir fordern die Kommission auf, dringend Vertragsverletzungsverfahren gegen 
alle Mitgliedstaaten einzuleiten, die die Rechte von Schutzsuchenden verletzen.
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