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Einleitung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Integrationspolitik in Deutschland 
steht vor großen Herausforderungen. 
Zum einen hat die Wirtschaftskrise 
Deutschland nicht im gleichen Maß ge-
troffen wie einige andere Länder Europas, 
was unter anderem zur Folge hat, dass wir 
gerade eine zunehmende Einwanderung 
von Menschen aus Süd- und Südosteuro-
pa erleben. Segregation und Überforde-
rung in den zuständigen Stellen sind vor 
allem in den großen Städten zu spüren. 
Zudem ist die sogenannte ‚nachholende 
Integration’, das heißt die Integration der 
in Deutschland lebenden Menschen mit 
Migrationshintergrund, nur schleppend 
vorangekommen. Vor allem die Schaf-
fung von Strukturen für die gleichbe-
rechtige Teilhabe von Migrantinnen und 
Migranten lässt zu wünschen übrig. Die 
Erhöhung der Ehebestandszeit, die stör-
rische Beibehaltung von Sprachanforde-
rungen für einige Drittstaatsangehörige 
bei der Familienzusammenführung, das 
immer noch nicht erreichte Ziel der Ein-
führung des Kommunalen Wahlrechts 
für alle, die unzureichende Anzahl von 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
mit mittlerem Schulabschluss und der 
Umgang in Behörden und in der Gesell-
schaft mit Asylsuchenden und Gedul-
deten sind nur einige Beispiele der Pro-
bleme, die leider noch zu lösen sind. 

Parallel dazu besteht die Initiative der 
Regierung und der Arbeitgeberver-
bände, Fachkräfte nach Deutschland 
zu holen. Für diese Gruppe von Per-
sonen strebt die Bundesregierung die 
Etablierung einer sogenannten Will-
kommenskultur an. Die Einrichtung 
von Willkommenscentern, die Erleich-
terungen im Aufenthaltsgesetz für 
Hochqualifizierte, die Verabschied- 
ung eines Anerkennungsgesetzes 
und andere Maßnahmen zielen da-
rauf hin, günstige Voraussetzungen 
für Hochqualifizierte und Fachkräfte 
zu schaffen. Es ist erfreulich, dass es 
in diesem Bereich der Migrationspo-
litik eine Öffnung gibt. Das betrifft 
aber im Moment nur die Hochquali-
fizierten und Fachkräfte, während alle 
anderen immer noch einer restrik-
tiven Einwanderungspolitik gegenü-
berstehen. 

Es stellt sich die Frage, wie sich die 
Parteien mit diesen Herausforde-
rungen nach der Bundestagswahl 
auseinandersetzen werden. Wie po-
sitionieren sie sich zum Beispiel zur 
Optionspflicht oder Einführung des 
Kommunalen Wahlrechts für Dritt-
staatsangehörige? Wie sehen Lösungs-
ansätze für die Bekämpfung von Ras-
sismus und Fremdenfeindlichkeit aus?  
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Wie kann die sozio-ökonomische und 
politisch-rechtliche Situation der Asyl-
bewerberinnen und Asylbewerber in 
Deutschland verbessert werden? Zu 
diesen und anderen Fragen haben fünf 
Parteien auf Einladung des Forums der 
Migrantinnen und Migranten im Pari-
tätischen (FdM) Stellung genommen. 
Ausgangspunkt für die Anfrage ist das 
Positionspapier des FdM für die Bundes-
tagswahl 2013, das bei der Vollversamm-
lung des Forums in April 2013 verab-
schiedet wurde.

Im Folgenden finden Sie die Positionie-
rungen der Parteien zu den einzelnen 
Themenbereichen. Unter den schlag-
wortartig genannten Diskussionsthe-
men, finden Sie zunächst die Position des 
FdM. Anschließend die Stellungnahmen 
der einzelnen Parteien in alphabetischer 
Reihenfolge.  

Nicht alle Parteien haben sich zu allen 
Positionen geäußert. Zum Beispiel haben 
nur die CDU/CSU und die SPD Stellung 
zur Situation der benachteiligten EU-
Bürger in Deutschland genommen, was 
nicht heißt, dass die anderen Parteien  
keine Positionen zu diesen Themen ha-
ben. Ich lade Sie ein, sich über die Positi-
onen der Parteien zu informieren. 

Mit freundlichen Grüßen

Kenan Küçük 
Sprecher des Forums der Migrantinnen 
und Migranten
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Das Forum fordert:  Abschaffung der Optionspflicht 
Das Forum fordert die Abschaffung der Optionspflicht für Jugendliche: Wer –  
neben einer anderen – die deutsche Staatsangehörigkeit über das Geburtsortprin-
zip erhalten hat, muss sich mit Beginn der Volljährigkeit, spätestens jedoch bis zur 
Vollendung des 23. Lebensjahres, für eine der beiden betreffenden Staatsange-
hörigkeiten entscheiden. Solch ein Entscheidungszwang zwischen der deutschen 
Staatsbürgerschaft und der der Eltern sendet ein Signal des Misstrauens aus und 
unterstellt fehlende Loyalität. Sie benachteiligt zudem junge Erwachsene mit ei-
ner zweiten Nicht-EU-Staatsbürgerschaft gegenüber EU-Mehrstaatlern oder Dop-
pelstaatlern mit einem deutschen Elternteil. 

Das Forum fordert: Ermöglichung der Mehrstaatigkeit
Eine Erleichterung des Zugangs zur Einbürgerung würde unter anderem durch die 
Hinnahme von Mehrstaatigkeit erreicht werden. Das Forum fordert die Abschaf-
fung aller Regelungen, die eine Mehrstaatigkeit nur unter sehr schwierigen Bedin-
gungen ermöglichen.
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Positionen der Parteien:

BÜNDNIS 90 / Die Grünen 

Zu einer offenen Gesellschaft der Vielfalt gehört eine Politik der Mehrstaatigkeit. Die 

traditionelle Monokultur des geltenden Staatsangehörigkeitsrechts ist nicht mehr zeit-

gemäß. Deutsche haben heutzutage unterschiedlichste Wurzeln. Seit Jahren erfolgt 

über die Hälfte aller Einbürgerungen unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit. Es ist kein 

sachlicher Grund ersichtlich, warum etwas, das in vielen europäischen Ländern schon 

seit vielen Jahren erfolgreich praktiziert wird – nämlich die generelle Hinnahme von 

Mehrstaatigkeit – allein in Deutschland nicht funktionieren soll. Hierfür haben wir ei-

nen Gesetzentwurf in den Deutschen Bundestag eingebracht (BT-Drs. 17/3411)

Vor diesem Hintergrund setzen wir uns auch für ein Ende des sog. Optionszwangs ein: 

Eine sinnvolle Integrationspolitik sollte alles daran setzen, dass Menschen Deutsche 

werden wollen – und dies auch bleiben können. Junge Deutsche aber dazu zu zwin-

gen, die deutsche Staatsangehörigkeit abzulegen – diese Menschen gar zwangsweise 

auszubürgern – das ist integrationspolitisch kontraproduktiv. Auch hierzu haben wir 

einen Gesetzentwurf in den Deutschen Bundestag eingebracht (BT-Drs. 17/542)

In einer Anhörung des Bundestagsinnenausschusses im März 2013 kam die ganz über-

wiegende Mehrheit der Sachverständigen zu dem Schluss, dass eine Abschaffung des 

Optionszwangs verfassungsrechtlich geboten, rechtlich möglich und integrationspo-

litisch sinnvoll wäre. 

Wir wissen aus einer entsprechenden Untersuchung des Bundesamtes für Migration 

und Flüchtlinge aus dem Jahr 2012 („Einbürgerungsverhalten von Ausländerinnen 

und Ausländern in Deutschland sowie Erkenntnisse zu Optionspflichtigen“): Über zwei 

Drittel aller Optionspflichtigen hätten ihre bisherige Staatsangehörigkeit gern beibe-

halten. Ein Großteil von ihnen versucht die Optionsentscheidung so lange hinaus zu 

zögern, bis eine neue Mehrheit im Deutschen Bundestag endlich die doppelte Staats-

bürgerschaft ohne Optionszwang abschafft.
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CDU/CSU

Abschaffung der Optionspflicht
In Deutschland geborene Kinder von Ausländern mit unbefristetem Aufenthaltsrecht erlangen mit ihrer Geburt neben der Staatsangehörigkeit ihrer Eltern auch die deut-sche Staatsangehörigkeit. Später müssen sie sich entscheiden, welche der beiden sie behalten wollen. Dieses sogenannte Optionsmodell hat sich bisher bewährt. Die mei-sten jungen Erwachsenen entscheiden sich für die deutsche Staatsbürgerschaft. Dieses Ja zu unserem Land begrüßen CDU und CSU ausdrücklich.

Ermöglichung der Mehrstaatigkeit
CDU und CSU werben für die Annahme der deutschen Staatsangehörigkeit und leh-nen die grundsätzliche Hinnahme von Mehrstaatlichkeit aus guten Gründen ab. Uns geht es darum, das Verbindende einer gemeinsamen Staatsangehörigkeit zu erhalten. Eine Staatsangehörigkeit kann Bindung zwischen den Menschen aber nicht herstel-len, wenn ihr Erwerb ausschließlich persönlichen Opportunitätsgründen folgt. Das ist der Fall, wenn man mehrere Staatsangehörigkeiten erwirbt. Die Entscheidung für die deutsche Staatsangehörigkeit ist eine bewusste Entscheidung für unser Land. Denn die Betroffenen gehen dadurch eine enge Beziehung mit unserem Land ein. Die Entschei-dung für die deutsche Staatsangehörigkeit bedeutet nicht die Aufgabe der Herkunft eines Menschen. Sie bleibt Teil seiner Identität, auch wenn er deutscher Staatsbürger wird, weil er seine Zukunft und die seiner Kinder in Deutschland sieht.

FDP

Integration braucht auch die Offenheit und Integrations-

bereitschaft einer Gesellschaft. Als Liberale werben wir für 

mehr Offenheit und Toleranz. Wir wollen eine Möglichkeit 

zur beschleunigten Einbürgerung nach vier Jahren und die 

grundsätzliche Zulassung der doppelten Staatsbürger-

schaft.
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DIE LINKE

Der Zwang zur Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit ist für viele Menschen aus 

unterschiedlichen Gründen das Haupthindernis bei der Einbürgerung. Deshalb fordern 

wir die generelle Akzeptanz von Mehrstaatigkeit und die Rücknahme der so genann-

ten Optionspflicht. Es ist inakzeptabel, dass hier als Deutsche geborene und aufge-

wachsene Kinder als Erwachsene ihre deutsche Staatsangehörigkeit wieder verlieren 

können, womöglich nur aufgrund einer Unkenntnis der Rechtslage oder wegen bloßer 

Fristversäumnisse in einem komplizierten Verfahren. Mehrstaatigkeit ist in der Einbür-

gerungspraxis in Deutschland zudem seit Jahren schon der Regelfall – und nicht die 

Ausnahme, wie im Gesetz noch vorgesehen. Allerdings ist die Akzeptanz der Mehrstaa-

tigkeit höchst ungleich verteilt und stellt insbesondere für die große Gruppe der tür-

kischen Staatsangehörigen eine faktische Diskriminierung dar: Während diese im Jahr 

2011 bei Einbürgerungen nur zu 26 Prozent ihre bisherige Staatsangehörigkeit behal-

ten durften, war dies bei anderen Staatsangehörigen zu 59 Prozent der Fall; in Bayern 

war dieses Missverhältnis noch viel drastischer (vier zu 64,5 Prozent). EU-Angehörige 

und Staatsangehörige bestimmter Länder können ihre bisherige Staatsangehörigkeit 

grundsätzlich behalten – von Loyalitätskonflikten oder besonderen Problemen in der 

Praxis ist in diesem Zusammenhang nie die Rede. Offenkundig wird die Mehrstaatig-

keit von konservativer Seite also aus rein ideologischen Gründen abgelehnt.

DIE LINKE setzt sich überdies für umfassende Einbürgerungserleichterungen ein und 

hat dabei die weitreichendsten Forderungen aller im Bundestag vertretenen Parteien 

(vgl. „Für gleiche Rechte – Einbürgerungen erleichtern“, BT-Drs. 17/12185). Erleichterte 

Einbürgerungen sind erforderlich, um mehr Migrantinnen und Migranten eine Positi-

on gleicher Rechte zu verschaffen. Der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit soll 

nach unserer Auffassung nicht vom sozialen Status der Betroffenen abhängen, weder 

vom Geldbeutel, noch von überhöhten Sprachnachweisen. Wie in vielen anderen euro-

päischen Ländern soll eine Einbürgerung im Grundsatz nach fünfjährigem Aufenthalt 

zu geringen Gebühren möglich sein, einen abschreckenden Test der Gesinnung oder 

Staatsbürgerkunde lehnen wir ab. Die deutsche Staatsangehörigkeit sollen auch alle 

in Deutschland geborenen Kinder dauerhaft hier lebender ausländischer Staatsange-

höriger erhalten.

Die Einbürgerungsquote in Deutschland liegt seit Jahrzehnten unterhalb des europä-

ischen Durchschnitts. Auch zu rot-grünen Regierungszeiten war dies übrigens so, weil 

die Reform des Jahres 1999 nicht nur Erleichterungen, sondern auch Verschärfungen 

des Einbürgerungsrechts brachte (erhöhte Gebühren und Sprachanforderungen, Ver-

lust der deutschen bei Rückerwerb der vorherigen Staatsangehörigkeit). Das wollen wir 

ändern.
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SPD 

Denjenigen, die nach Deutschland eingewandert sind, wollen wir mehr Teilhabe ermöglichen. Deutschland ist ein Einwanderungsland und lebt von seiner Vielfalt, dem Engagement und den Ideen der Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft. Jetzt müssen wir den nächsten Schritt tun und ein Einbürgerungsland werden.
Dazu gehört eine Modernisierung des Staatsangehörigkeits- und Wahl-rechts. Deshalb wollen wir die doppelte Staatsbürgerschaft von Bürge-rinnen und Bürgern akzeptieren. Was wir brauchen ist ein Staatsbürger-schaftsrecht, das unserer vielfältiger werdenden Gesellschaft entspricht, faire Chancen auf Teilhabe und Zugehörigkeit für alle eröffnet und das Selbstbild Deutschlands als ein weltoffenes Land unterstreicht.
Insbesondere wollen wir, dass Deutschlands Kinder auch deutsche Staats-bürger sind und bleiben. Mädchen und Jungen, die hier geboren werden, sollen die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten und behalten. Die Opti-onspflicht, die junge Menschen mit der Volljährigkeit zwingt, sich für eine Staatsangehörigkeit zu entscheiden, werden wir abschaffen und insge-samt die doppelte Staatsbürgerschaft von Bürgerinnen und Bürgern ak-zeptieren. Die Optionspflicht ist ein integrationspolitischer Missgriff und ein bürokratisches Monstrum, das den Kommunen enorme Verwaltungs-kosten aufbürdet.

Daher begrüßen wir die dementsprechende Bundesratsinitiative der Län-der Baden-Württemberg, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein von Mai 2013 außerordentlich.
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Das Forum fordert:  Einführung des Kommunalen 
Wahlrechts für Nicht-EU-Bürger

Nicht-EU-Bürger mit Daueraufenthalt sind in Deutschland nach wie vor vom Kom-
munalen Wahlrecht ausgeschlossen und damit in der Ausübung politischer Rechte 
schlechter gestellt als EU-Bürger. Das Recht auf direkte politische Beteiligung auf 
kommunaler Ebene bedeutet demokratische Teilhabe und Mitwirkung bei der Ge-
staltung des unmittelbaren Lebensraums und ist eine wichtige Bedingung für den 
Erfolg des Integrationsprozesses. Deswegen muss das Kommunale Wahlrecht für 
Nicht-EU-Bürger mit längerfristigem Aufenthaltsstatus gewährleistet sein. 

Positionen der Parteien: 

BÜNDNIS 90 / Die Grünen 

Wir streben die demokratische 

Teilhabe aller Menschen an, die 

längerfristig hier leben. Als näch-

sten Schritt wollen wir das kom-

munale Wahlrecht auch Men-

schen ohne deutschen Pass oder 

Unionsbürgerschaft eröffnen. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen 

sich seit langem für ein solches 

Kommunalwahlrecht für Dritt-

staatsangehörige ein. Wir hatten 

hierzu in der 16. und 17. Wahlpe-

riode jeweils Änderungsentwürfe 

in den Deutschen Bundestags 

eingebracht für eine hierfür not-

wendige Änderung des Grund-

gesetzes (BT-Drs. 17/1150).

CDU/CSU
Ein allgemeines kommunales Wahlrecht für Ausländer lehnen CDU und CSU ab. Stattdes-sen werben wir bei denen, die schon über Jah-re bei uns leben, arbeiten und gut integriert sind, dass sie die Möglichkeit nutzen, die deut-sche Staatsangehörigkeit anzunehmen. Zu den Rechten und Pflichten eines Staatsbürgers gehört das aktive und passive Wahlrecht.

FDP

Partizipationsmöglichkeiten erleich-
tern die Integration: daher setzen wir 
uns, bei einem rechtmäßigen Mindes-
taufenthalt von fünf Jahren, für die 
Einführung eines kommunalen Aus-
länderwahlrechts ein. 
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DIE LINKE

DIE LINKE hat sich im Bundestag als einzige Partei für ein Wahlrecht aller dauerhaft hier 

lebenden Bürgerinnen und Bürger gleich welcher Staatsangehörigkeit auf allen Ebenen 

eingesetzt, d.h. auch auf Bundes- und Landesebene. Das kommunale Wahlrecht auch 

für Nicht-EU-Bürgerinnen und Bürger befürworten wir als einen ersten Schritt, zumal für 

die notwendige Grundgesetzänderung hohe Hürden zu überwinden sind (Zwei-Drittel-

Mehrheit in Bundestag und Bundesrat).

Gleiche Rechte bei der politischen Partizipation einzufordern, ist für uns von zentraler 

Bedeutung. Wer dauerhaft hier lebt, muss gleichberechtigt mitbestimmen können – dies 

ist auch eine Botschaft des Urteils des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1990 

zum so genannten Ausländerwahlrecht. Das Wahlrecht sollte nach unserer Auffas-

sung aus zwei Gründen nicht von der Staatsangehörigkeit abhängig gemacht werden:  

Erstens gibt es viele Menschen, die sich aus unterschiedlichen Motiven trotz langjäh-

rigem Aufenthalt nicht einbürgern lassen wollen – dies ist aber kein Grund, sie von der 

demokratischen Mitbestimmung auszuschließen. Zweitens wird die Einbürgerung durch 

viel zu hohe gesetzliche Anforderungen erschwert, so dass viele Menschen im Ergebnis 

von Wahlen ausgeschlossen werden, obwohl sie im Durchschnitt bereits seit 20 Jahren 

in Deutschland leben, etwa wegen als unzureichend erachteter Deutschkenntnisse oder 

unzureichenden Einkommens. Das ist aus unserer Sicht inakzeptabel. DIE LINKE. fordert 

deshalb umfassende Erleichterungen des Staatsangehörigkeitsrechts UND ein Wahl-

recht für alle dauerhaft hier lebenden Ausländerinnen und Ausländer.

SPD 

Unser Regierungsprogramm ist eindeutig: „Der Zusammenhalt in den Städten ist ge-fährdet, wenn Menschen, die aus Nicht-EU-Staaten stammen, wie bislang vom kom-munalen Wahlrecht ausgeschlossen bleiben. Wir werden uns weiter darum bemühen, eine verfassungsändernde Mehrheit im Bundestag zu erreichen, damit jede Frau und jeder Mann das kommunale Wahlrecht nach einem fünfjährigen legalen Aufenthalt in Anspruch nehmen kann.“
Einen entsprechenden Antrag zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 28 Abs. 1) hat die SPD-Bundestagsfraktion 2010 in den Bundestag eingebracht (Drucksache 17/1047). Leider haben sich CDU/CSU und FDP dieser, für die Vitalität unsere Demo-kratie so wichtige Sache verweigert
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Das Forum fordert:  
Abschaffung der Sprachanforderungen  
für die Familienzusammenführung

Bei der Familienzusammenführung von Drittstaatsangehörigen müssen die nach-
ziehenden Familienmitglieder vor der Einreise ein bestimmtes Maß an Deutsch-
kenntnissen nachweisen. Diese Anforderungen stellen eine Hürde bei der Fami-
lienzusammenführung dar, die von vielen Personen schwer zu überwinden ist. 
Zudem kann Sie als Diskriminierung von Drittstaatlern gewertet werden. Nicht 
nur, weil sie für die Betroffenen zu unzumutbaren Härten führen können, sondern 
auch, weil hier eine Diskriminierung der von der Regelung betroffen Personen-
gruppen gesehen wird. Das Forum fordert daher die Abschaffung der Sprachanfor-
derungen für die Familienzusammenführung.

Positionen der Parteien: 

BÜNDNIS 90 / Die Grünen 

Den Nachzug von ausländischen Ehegatten und einge-

tragenen LebenspartnerInnen wollen wir wieder erleich-

tern, denn Deutsch lernt man am besten im Alltag in 

Deutschland. Den Sprachtest im Ausland als Vorbedin-

gung wollen wir abschaffen.

Die grüne Bundestagsfraktion hat bereits einen Gesetz-

entwurf zur Abschaffung des Sprachnachweises für 

Partner aus Drittstaaten in den Deutschen Bundestag 

eingebracht. Er wurde von der schwarz-gelben Koalition 

abgelehnt (BT-Drs. 17/1626).

Auch wollen wir beim Kindernachzug die restriktiven Be-

dingungen für über 16-Jährige abschaffen sowie den 

Nachzug im Ermessen stärker am Kindeswohl orientieren. 

Deutschland knüpft – als einziger EU-Staat – den Nachzug 

von über 16-Jährigen z. B. daran, dass diese Jugendlichen 

bereits beim Nachzug besser Deutsch sprechen müssen als 

bei einer Einbürgerung. Auch hiergegen sind wir im Bun-

destag initiativ geworden (BT-Drs. 17/12395).

CDU/CSU

Der Schlüssel für eine erfolgreiche 
Integration sind gute Deutsch-
kenntnisse. Wir werden daher die 
Sprachanforderungen für die Fa-
milienzusammenführung nicht 
abschaffen. Deutsch als gemein-
same Sprache schafft Identität 
und stärkt den Zusammenhalt in 
unserer Gesellschaft. Wir erwarten 
von Zuwandernden, dass sie die 
deutsche Sprache erlernen. Wer 
sich verweigert, Deutsch zu lernen, 
hat in unserem Land keine Zu-
kunftschancen. Wir wollen daher 
auch die Möglichkeiten stärker be-
werben, bereits im Herkunftsland 
erste Deutschkenntnisse zu erwer-
ben, um den Einstieg in das Leben 
in Deutschland zu erleichtern.
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DIE LINKE

DIE LINKE hat die von CDU/CSU und SPD im Jahr 2007 beschlossene Beschränkung des 

Ehegattennachzugs durch Sprachanforderungen im Ausland von Beginn an scharf kri-

tisiert. Aus unserer Sicht sind die im Gesetzgebungsverfahren vorgegebenen Gründe (Be-

kämpfung von Zwangsehen, bessere Integration) lediglich vorgeschoben. Tatsächlich 

geht es um eine sozial selektive Beschränkung des Familiennachzugs, denn vor allem der 

Zuzug von sozial ausgegrenzten und bildungsbenachteiligten Menschen wird erschwert 

oder in Einzelfällen auch verhindert.

Die linke Bundestagsfraktion hat zahlreiche parlamentarische Initiativen unternommen, 

um diese verfassungs- und EU-rechtswidrige Regelung wieder rückgängig zu machen. 

Weit mehr als ein Dutzend kritischer Anfragen wurden an die Bundesregierung gerich-

tet, immer wieder konnte dadurch eine mediale Aufmerksamkeit für das Thema erreicht 

werden. Mit parlamentarischen Anträgen und einer Sachverständigen-Anhörung wurde 

das Ziel einer Rückgängigmachung weiter verfolgt (vgl. Bundestagsdrucksachen 17/1577 

und 17/8610). Schließlich konnten wir durch die Übersetzung einer wichtigen Stellung-

nahme der EU-Kommission ins Deutsche zu einem Wandel in der Rechtsprechung beitra-

gen: Nachdem das Bundesverwaltungsgericht die Rechtsauffassung der Kommission zur 

Kenntnis nehmen musste, war es gezwungen, seine bisherige Auffassung zu korrigieren, 

die deutsche Regelung sei angeblich ohne jeden Zweifel mit EU-Recht vereinbar.

Die unverhältnismäßig strenge deutsche Regelung verstößt nach unserer festen Überzeu-

gung gegen verbindliches EU-Recht. Zudem verstößt sie gegen das Verschlechterungs-

verbot des EWG-Türkei-Assoziationsrechts und ist mithin auf türkische Staatsangehörige 

– die Hauptzielgruppe – eigentlich nicht anwendbar. Der Europäische Gerichtshof wird 

hoffentlich bald über diese Frage entscheiden. Die Politik sollte im Interesse der Menschen 

jedoch sofort handeln. Statt auf stete Verschärfungen, Strafandrohungen und Zwang 

setzt DIE LINKE. auf eine konsequente Förderung des freiwilligen Spracherwerbs unter 

qualitativ hochwertigen Bedingungen. Sprache darf kein Mittel der Ausgrenzung sein!

FDP

Sprache ist das zentrale Element der Integration. Daher halten wir 
es für richtig, dass Kenntnisse der deutschen Sprache beim Nachzug 
nachgewiesen werden sollen. Die Voraussetzungen dürfen aber nicht 
derart hoch sein, dass sie nur in Ausnahmefällen erfüllt werden kön-
nen; vielmehr muss aufgrund des besonderen Schutzes von Ehe und 
Familie im Grundgesetz die Ausgestaltung so einfach als möglich aus-
fallen. Insbesondere muss einbezogen werden, dass es oftmals keine 
Spracherwerbsmöglichkeiten vor Ort gibt, Prüfungen nur in extremer 
Entfernung und zu hohen Preisen abgelegt werden können. Flexibili-
tät und die Berücksichtigung von Härtefällen sind daher unerlässlich.
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SPD 

Wir werden den Sprachtest im Ausland als Voraussetzung für einen Familiennach-

zug nach Deutschland wieder abschaffen. Entsprechend formulieren wir in unserem  

Regierungsprogramm für die Bundestagswahl 2013: „Den Familiennachzug werden 

wir erleichtern.

Wer in Deutschland lebt, soll Deutsch können. Denn eine gemeinsame Sprache ist der 

Grundpfeiler, auf dem Verständigung und Verständnis ruht. Diese sind wiederrum zen-

trale Voraussetzungen, damit Integration im Sinne einer umfassenden Teilhabe am ge-

sellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben gelingen kann. Deshalb hat die SPD-Bun-

destagsfraktion 2005 mit dem damaligen Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen 

bundesweit einheitliche Integrationskurse geschaffen. 

Auch wurde eine Regelung für Migranten geschaffen, die zu ihren Ehegatten nach 

Deutschland ziehen: Sie sind, sofern sie keine ausreichenden Kenntnisse der deutschen 

Sprache haben, verpflichtet, nach Ankunft in Deutschland einen Integrationskurs zu 

besuchen. Dessen Ziel sind Deutschkenntnisse auf dem Niveau B 1 des Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmens (GER). 

Im Jahr 2007 wurde der Ehegattennachzug auf Druck und Drängen unseres sei-

nerzeitigen Koalitionspartners CDU/CSU reformiert. Seitdem müssen nachzugs- 

willige Ehegatten schon bei Beantragung eines Visums, also vor der Einreise, einfache 

Deutschkenntnisse nachweisen. Gefordert wird das – unter dem im Integrationskurs 

angestrebten Niveau liegende – Niveau A 1 GER. Angebliches Ziel der CDU/CSU war es, 

Zwangsehen zu verhindern. Doch kritisierten schon damals viele SPD-Abgeordnete die 

Regelung. Die SPD-Fraktion trug sie im Rahmen eines Kompromisses dennoch mit, um 

im Gegenzug eine dringend erforderliche Bleiberechtsregelung für langjährig Gedul-

dete zu erwirken (§ 104 a Aufenthaltsgesetz). Wir sind froh, dass von dieser Regelung 

zwischenzeitlich zehntausende Geduldete profitieren konnten. 

Heute zeigt sich: Es fehlen empirische Belege dafür, dass der Spracherwerb im Ausland 

Zwangsehen verhindern konnte. Vielmehr sind viele Fälle dokumentiert, in denen es 

Ehepartnern in freiwillig geschlossenen Ehen langfristig unmöglich ist, die eheliche  

Lebensgemeinschaft in Deutschland zu leben. Das ist unverhältnismäßig. 

Deshalb hat die SPD-Bundestagsfraktion im März 2012 einen Gesetzentwurf einge-

bracht, wonach das Erfordernis des Sprachnachweises vor Einreise aufgehoben wer-

den soll. Wir wollen, dass wieder die alte Regelung gilt, dass nachziehende Ehepart-

ner, nach Zuzug aus dem Ausland einen Integrationskurs besuchen, sofern er keine 

Deutschkenntnisse auf dem Niveau B 1 hat. Einzelheiten finden sich im Gesetzentwurf 

auf BT-Drs. 17/8921.
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Das Forum fordert:  Abschaffung der Ehebestandszeit
Die verlängerte Ehebestandszeit von drei Jahren führt zu einer unnötigen recht-
lichen Abhängigkeit der ausländischen Ehepartnerinnen und Ehepartner. Diese 
Abhängigkeit führt nicht selten zum Missbrauch jener, die nachgezogen sind. Das 
Argument der Vermeidung von Scheinehen greift nicht, wenn eine Gefahr des 
Missbrauchs der Ehepartnerinnen und -partner vorliegt. Das Forum fordert daher 
die Abschaffung bzw. eine deutliche Verkürzung der Ehebestandszeit

Positionen der Parteien: 

BÜNDNIS 90 / Die Grünen 

Wir werden das eigenständige Auf-

enthaltsrecht gegenüber den Ein-

schnitten der Regierung Merkels 

wieder ausbauen. Wir haben uns 

im Bundestag intensiv für die Rück-

nahme der schwarz-gelben Frist-

verlängerung für das eigenständige 

Aufenthaltsrecht von Ehegatten ein-

gesetzt. Gleichzeitig haben wir an-

gesichts der Beweisschwierigkeiten 

in der Praxis in Bezug auf die Härte-

fallregelung in § 31 Abs. 2 gefordert, 

dass eine Härte bereits dann zu beja-

hen ist, wenn tatsächliche Anhalts-

punkte dafür sprechen. Schließlich 

haben wir vorgeschlagen, dass die 

in der allgemeinen Verwaltungsvor-

schrift zum Aufenthaltsgesetz ge-

nannte Zwangsehe ausdrücklich in 

§ 31 Absatz 2 AufenthG als Beispiel 

einer besonderen Härte aufgenom-

men wird (vgl. zu beiden Punkten BT-

Drs. 17/5093, S. 11f).

CDU/CSU

§ 31 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Aufenthaltsgesetz knüpft ein eigenes Aufenthaltsrecht eines nach-ziehenden Ehegatten daran, dass die Ehe oder Lebenspartnerschaft mindestens drei Jahre bestanden hat. Dabei ist – anders als bei der Erteilung eines Aufenthaltstitels – nicht ent-scheidend, ob der Nachzug zu einem Deut-schen oder einem Drittstaatsangehörigen erfolgt. Besteht eine Ehe drei oder mehr Jahre, entsteht bei dem nachziehenden Ehegatten ein schutzwürdiges Interesse an einem eigenen Aufenthaltsrecht, weil sich aufgrund der Dauer des Aufenthaltes in Deutschland seine Lebens-verhältnisse hier verfestigt haben.
CDU und CSU haben erfolgreich das Gesetz zur Bekämpfung von Zwangsheirat umgesetzt. Da-durch wurde die Ehemindestbestandzeit von zwei auf drei Jahre erhöht. Diese Erhöhung der Mindestbestandzeit war erforderlich, um soge-nannten Scheinehen vorzubeugen. Ein sofor-tiges, von einer Ehemindestbestandszeit un-abhängiges Aufenthaltsrecht von Ehegatten lehnen wir jedoch ab, weil es zu erheblichem Missbrauch einladen würde.
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DIE LINKE

Die Verlängerung der Mindestehebestandszeit zur 

Erlangung eines eigenständigen Aufenthaltsrechts 

von zwei auf drei Jahre im Jahr 2011 kann nach 

Kritik aller Fachverbände und Beratungsstellen 

dazu führen, dass von Gewalt bedrohte oder betrof-

fene Frauen ein Jahr länger in einer Gewalt- oder 

Zwangssituation ausharren müssen. Denn ohne ein 

eigenständiges Aufenthaltsrecht droht ihnen eine 

Abschiebung, sobald sie versuchen, sich aus einer 

solchen Beziehung zu lösen. DIE LINKE. hat dieser 

Verschärfung deshalb energisch widersprochen und 

gefordert, dass ein eigenständiges Aufenthaltsrecht 

von Opfern von Gewalt und Zwangsheirat jederzeit 

effektiv in Anspruch genommen werden können 

muss (vgl. Bundestagsdrucksache 17/4681).

Die Bundesregierung hatte mit einer angeblich 

gestiegenen Zahl von „Scheineheverdachtsfällen“ 

argumentiert, seit die Mindestehebestandszeit im 

Jahr 2000 von vier auf zwei Jahre abgesenkt worden 

war. Auf Anfrage der LINKEN musste sie jedoch ein-

räumen, dass – im Gegenteil – die Zahl der entspre-

chenden Verdachtsfälle auf ein Drittel des Wertes 

von 2000 gesunken war. Aktuelle Werte liegen noch 

einmal deutlich darunter, so dass auch die Behaup-

tung, mit der Gesetzesänderung würde Ausländer-

behörden mehr Zeit zur Aufdeckung so genannter 

„Scheinehen“ eröffnet, als widerlegt gelten muss. Im-

merhin bestätigte die Bundesregierung der LINKEN 

auf Anfrage, dass bei türkischen Staatsangehörigen 

unverändert die zweijährige Frist gilt – eine Folge des 

Assoziationsabkommens der EU mit der Türkei.

SPD 

Wir wollen die Ehebestandszeit, 
die (insbesondere) Frauen ein ei-
genständiges Aufenthaltsrecht 
in Deutschland sichert, wieder 
verkürzen. Die SPD Bundestags-
fraktion hat 2011 gegen den Ge-
setzentwurf der Bundesregierung 
gestimmt, mit dem die Ehebe-
standszeit von zwei auf drei Jahre 
verlängert wurde. 

Wir haben das Vorgehen von 
schwarz-gelb als Heuchelei be-
zeichnet: Auf der einen Seite 
verschärfen Sie den Familien-
nachzug mit dem Hinweis zur 
Verhinderung von Zwangsehen. 
Gleichzeitig zwingen sie letztend-
lich Frauen, die ein solches Schick-
sal erleiden müssen, ein ganzes 
Jahr länger in solchen nötigenden 
Beziehungen zu bleiben, bis sie ei-
nen eigenen sicheren Aufenthalts-
titel haben. 

Bedenkt man, dass diese Frauen 
oft nicht zu ihren Familien, bei 
denen mitunter archaische Ver-
hältnisse herrschen, zurück gehen 
können, ohne sich der Gefahr für 
Leib und Leben auszusetzen, dann 
ist die Verlängerung genau das 
Gegenteil dessen, was angeblich 
im Zentrum der Argumentation 
von CDU/CSU stehen soll.

FDP

In dieser Frage müssen die Missbrauchsgefahr bei Scheinehen und das Recht der aus-

ländischen Ehegatten auf einen eigenständigen Aufenthaltstitel abgewogen werden. 

Aktuell erwirbt ein ausländischer Ehegatte/eine ausländische Ehegattin nach drei Jahren 

ein eigenständiges Aufenthaltsrecht. Durch die Härtefallregelung in § 31 Abs. 2 AufenthG 

soll den Fällen Rechnung getragen werden, in denen es dem Ehegatten/der Ehegattin 

nicht zugemutet werden kann, die Ehe über drei Jahre bestehen zu lassen. Eine Evalua-

tion in Bezug auf die Frage, ob die Regelung ausreichend Anwendung findet, bzw. ob sie 

für die Verwaltung handhabbar ist, und den Betroffenen nützt, erscheint sinnvoll.
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Das Forum fordert:  Verbesserung des Schutzes von 
Migrantinnen vor Gewalt

Frauen sind spezifischen Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt. Daher fordert 
das Forum die Beachtung der frauenspezifischen Fluchtgründe, auch für Frauen 
aus vermeintlich sicheren Staaten, die Aufnahme von Frauen in Gewaltsituationen 
in Schutzhäusern, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus und die Finanzierung 
dieser Maßnahmen die Beratung für EU-Frauen in Not und ein Aufenthaltsrecht für 
von Frauenhandel betroffene Frauen ohne Einschränkungen.

Positionen der Parteien 

BÜNDNIS 90 / Die Grünen 
Gewalt ist für viele Frauen bittere Realität. Jährlich müssen etwa 34.000 Frauen und Kinder in Frauenhäuser fliehen. Weder die An-zahl der Plätze noch die Hilfs- und Beratungsangebote sind aus-reichend. Wir brauchen auch spezifische Angebote und Plätze in Frauenhäusern für Migrantinnen. In unserem Bundestagsantrag „Grundrechte schützen – Frauenhäuser sichern“ (BT-Drs. 17/259) sind wir dezidiert auf die besonderen Schutzbedürfnisse von Migrantinnen eingegangen. Die grüne Bundestagsfraktion hat zudem einen umfassenden und differenzierten Antrag für einen effektiven Schutz der Opfer von Zwangsverheiratungen in den Deutschen Bundestag eingebracht (BT-Drs. 17/2491).
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FDP

Der Schutz von Migrantinnen gegen Gewalt ist für die FDP ein wichtiges Thema. 

Mit der Einrichtung des Frauenhilfetelefons im März 2013 hat die Koalition aus 

Union und FDP ein niedrigschwelliges Angebot für Frauen, die von Gewalt bedroht 

sind oder bereits Gewalt erfahren haben, sowie für Fachpersonen aus dem Gewalt-

schutzbereich geschaffen. Das Notruftelefon ist kostenlos, 24 Stunden am Tag, 

365 Tage im Jahr besetzt. Auf die besonderen Bedürfnisse von Migrantinnen wird 

durch die Beratung in verschiedenen Sprachen Rücksicht genommen. Die ersten 

Auswertungen, die im Mai im Familienausschuss vorgenommen wurden, haben 

gezeigt, dass das Angebot gut angenommen wird.

Der problemlose Zugang von Migrantinnen zu Frauenhäusern ist leider nicht im-

mer gewährleistet, da viele Häuser nicht auf die spezifischen Bedürfnisse einge-

richtet sind. Das hat die von den Koalitionsfraktionen beantragte Anhörung des 

Familienausschusses ergeben. Sie hat allerdings auch ergeben, dass die verfas-

sungsrechtliche Zuständigkeit für die Bereitstellung und Finanzierung von Frauen-

häusern bei den Bundesländern liegt. Die Länder kommen dieser Verantwortung 

in sehr unterschiedlicher Weise nach. Eine Verbesserung der Finanzierungsgrund-

lagen des Aufenthaltes von Frauen in Frauenhäusern wäre den Ländern – z. B. 

nach dem Beispiel Schleswig-Holsteins – möglich.

CDU/CSU
Frauen spielen für die Integration von Zuwandererfamilien eine 

zentrale Rolle. Daher stehen CDU und CSU ihnen im Integrations-
prozess zur Seite und stärken Zuwanderinnen, die sich in einer 

Notsituation befinden. Wir wollen ihre Bildungsmöglichkeiten ver-
bessern, damit sie gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben 

unseres Landes teilhaben können.Zudem wollen wir Frauen vor Gewalt und Zwangsprostitution bes-
ser schützen. CDU und CSU wollen das Strafrecht dahingehend än-
dern, dass Menschenhändler bei ausreichender Beweislage auch 

ohne die Aussage ihrer Opfer verurteilt werden können.In diesem Jahr hat die unionsgeführte Bundesregierung ein Hilfe-
telefon „Gewalt gegen Frauen“ eingerichtet. Es ist jederzeit ohne 

Hürden, kostenlos, anonym, vertraulich, barrierefrei und mehr-
sprachig erreichbar. CDU und CSU stehen dafür ein, dass entspre-
chende Hilfsangebote erhalten bleiben und ausgeweitet werden.
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SPD 

Wir kämpfen entschlossen gegen Gewalt gegen Frauen. Dazu werden wir einen Aktionsplan III zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen entwi-ckeln. Gemeinsam mit den Ländern werden wir ein Konzept entwickeln, mit dem durch institutionelle Förderung die Frauenhausfinanzierung auf neue, sichere Füße gestellt und eine bessere finanzielle Ausstattung von Beratungseinrichtungen sichergestellt wird. 
Wir werden Schutz und Hilfe für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder rechtlich gewährleisten. Hierfür werden wir das Ineinandergreifen von Gewaltschutzgesetz und Umgangsrecht verbessern. Zudem muss schnell die Europaratskonvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt in deutsches Recht umge-setzt werden. 

Frauenhandel, „Ehrenmorde“ und Zwangsheirat werden wir scharf be-kämpfen und die rechtliche Regelung zum Aufenthaltsrecht sowie zum Zeug/innen- und Opferschutz verbessern. 
Genitalverstümmelung ist ein schweres Verbrechen an Mädchen und Frauen. Als solches wollen wir es künftig im Strafgesetzbuch ausdrück-lich unter Strafe stellen und hierfür auch die Möglichkeit eines eigenen Straftatbestandes prüfen. Zudem werden wir Genitalverstümmelung in den Katalog der Auslandstaten im Strafgesetzbuch aufnehmen.

DIE LINKE

DIE LINKE tritt seit Jahren für einen umfassenden Ansatz zum Schutz von Migran-

tinnen vor Gewalt ein. Hierzu gehört zum einen eine Verbesserung ihrer Rechtstellung 

im Aufenthalts- und Prozessrecht, bei der Gesundheitsversorgung und sozialen Absi-

cherung. Insbesondere darf ein sicheres Aufenthaltsrecht von Opfern des Menschen-

handels und von Zwangsprostitution nicht von der Frage der Verwertbarkeit ihrer 

Aussage in einem Strafprozess abhängig gemacht werden – hierdurch werden die Be-

troffenen zum bloßen Objekt staatlichen Handelns degradiert und wirksamer Schutz 

verweigert. Zum anderen bedarf es wirksamer Beratungs- und Schutzangebote, eines 

uneingeschränkten Zugangs zu Schutzhäusern, sowie Fortbildungs- und Sensibilisie-

rungsmaßnahmen für alle hiermit befassten Institutionen und Beschäftigten. Frau-

enspezifische Verfolgungsgründe müssen insbesondere in der Praxis der Asylverfah-

ren effektive Berücksichtigung finden – und nicht nur im geschriebenen Recht.
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Das Forum fordert: 
 Verbesserung der Aufnahmebedingungen  
für Asylbewerber und Geduldete /  
Zugang zur Ausbildungsförderung

Asylsuchende und Geduldete unterliegen in Deutschland zahlreichen Restrikti-
onen. Zu nennen sind hier insbesondere die eingeschränkten Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz, das die soziale Ausgrenzung und Stigmati-
sierung der betroffenen Flüchtlinge fördert. Gravierende Probleme gibt es insbe-
sondere bei der Behandlung traumatisierter Flüchtlinge. Arbeitsverbot, Residenz-
pflicht, unzureichender Zugang zu Krankenversorgung und mangelnder Zugang 
zu Sprachkursen sind weitere Probleme. Deswegen fordern wir die Abschaffung 
des Asylbewerberleistungsgesetzes, die Aufhebung des Arbeitsverbots unmittel-
bar nach Beendigung des Erstaufnahmeverfahrens, die Sicherstellung einer voll-
ständigen und qualitativ hochwertigen Krankenversorgung für diese Menschen 
und die Möglichkeit der Teilnahme an Integrationskursen für Asylsuchende und 
Geduldete.

Menschen mit Duldung, Aufenthaltsgestattung und humanitären Aufenthalts- 
erlaubnissen sind von der Ausbildungsförderung komplett ausgeschlossen oder es 
werden ihnen lange Wartefristen auferlegt. Dies ist nicht nur aus der humanitären, 
sondern auch aus volkswirtschaftlicher und integrationspolitischer Perspektive 
nicht nachvollziehbar. Gerade im Hinblick auf den hier zu erwähnenden Fachkräf-
temangel sollten bezüglich des Zugangs zu Ausbildung und Beschäftigung mög-
lichst geringe Hürden für bereits in Deutschland lebende Personen gelten. Diese 
ausländerrechtlichen Einschränkungen beim Zugang zur Ausbildungsförderung 
sollten bereits nach einjährigem Aufenthalt in Deutschland aufgehoben werden.
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Positionen der Parteien 

BÜNDNIS 90 / Die Grünen 
In Deutschland unterliegen Schutzsuchende und Flüchtlinge einschnei-
denden Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, Ausbildungs- und 

Arbeitsverboten und diskriminierenden sozialrechtlichen Leistungsein-
schränkungen. Diese unnötig restriktiven Regelungen lehnen wir ab. Wir 

fordern die vollständige Abschaffung der Residenzpflicht für Asylbewer-
berinnen und Asylbewerber und die Aufhebung der Beschränkungen 

des Aufenthalts von Geduldeten sowie der damit zusammenhängenden 

Straf- und Bußgeldvorschriften. Außerdem fordern wir die vollständige 

Abschaffung des diskriminierenden Asylbewerberleistungsgesetzes, ein-
schließlich des teuren und entwürdigenden Sachleistungsprinzips und 

der drastischen Einschränkungen bei der medizinischen Versorgung. Wir 

setzen uns für einen frühzeitigen und gleichrangigen Zugang von Flücht-
lingen zum Arbeitsmarkt ein.
Außerdem muss für Menschen, die über viele Jahre hinweg ohne Aufent-
haltsstatus in Deutschland gelebt haben, die Möglichkeit zur Erlangung 

eines sicheren Aufenthalts geschaffen werden. Wir setzen uns daher 

für eine stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung für Geduldete ein, 

wobei insbesondere an die Lebensunterhaltssicherung keine unrealis-
tischen Anforderungen gestellt werden dürfen.
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CDU/CSU

CDU und CSU treten für den Schutz politisch Verfolgter ein, wie es unserem Grundgesetz 

und der aus unserem christlich geprägten Menschenbild entspringenden Verantwor-

tung entspricht. Wer politisch verfolgt wird und schutzbedürftig ist, muss auf Deutsch-

land vertrauen können. Deshalb bekennen wir uns zum Grundrecht auf Asyl. Wir setzen 

uns auch im Interesse der Betroffenen für zügige Verfahren bei Ausländerbehörden und 

Verwaltungsgerichten ein.

Auch in Zukunft werden wir Flüchtlingen helfen. Dabei setzen wir uns auch für neue 

Formen des Schutzes ein, wie der Aufnahme von Flüchtlingen aus Drittstaaten, wenn 

ihnen eine baldige Rückkehr in das Herkunftsland nicht möglich ist oder wenn sie nicht 

dauerhaft in das Land, das sie zuerst aufgenommen hat, eingegliedert werden können. 

Dabei bauen wir weiterhin, ebenso wie bei der Hilfe für Flüchtlinge weltweit, auf die 

enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingshochkommissar der 

Vereinten Nationen.

Eine Zuwanderung, die darauf gerichtet ist, die europäische Freizügigkeit zu missbrau-

chen und die sozialen Sicherungssysteme unseres Landes auszunutzen, lehnen wir ab. 

Es bedarf einer europäischen Lösung, um die Lage in den Herkunftsländern zu verbes-

sern und Missbrauch zu verhindern. Insbesondere müssen Lebensbedingungen und In-

tegration der Menschen in ihren Heimatländern deutlich verbessert werden, sodass sie 

dort eine Perspektive haben.

Zugang zur Ausbildungsförderung 

Das Asylrecht in Deutschland hat sich in seiner jetzigen Form bewährt. Auf dem Ar-

beitsmarkt integriert wird, wer Aussicht auf dauerhaften Verbleib in Deutschland hat. 

Förderung erhalten diejenigen, die bereits seit mindestens vier Jahren in Deutschland 

geduldet sind. CDU und CSU sehen derzeit keinen weiteren Bedarf, die Regelungen zur 

Ausbildungsförderung zu ändern.
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FDP

Die Integrationskurse sollen auch auf Geduldete und Asylbewerber ausgedehnt wer-den. Sie sind oft jahrelang in Deutschland, und müssen daher die Möglichkeit erhalten, deutsch zu lernen, um am Arbeits- und Sozialleben teilnehmen zu können.
Asylbewerber sollen vom ersten Tag ihres rechtmäßigen Aufenthalts an arbeiten dür-fen. Es entspricht dem liberalen Selbstverständnis, dass Menschen nicht dazu gezwun-gen werden, staatliche Leistungen in Anspruch zu nehmen, sondern sie die Möglichkeit haben, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen.
Wir wollen einen solidarischen Beitrag dafür leisten, dass Europa in der Welt ein  sicherer Zufluchtsort für politisch Verfolgte ist. Deswegen setzen wir uns für eine eu-ropaweite menschenwürdige Regelung des Grundrechts auf Asyl und einen Europä-ischen Verteilungsschlüssel für Asylsuchende und anerkannte Flüchtlinge – ähnlich dem Königsteiner-Schlüssel in Deutschland – ein. Ziel darf dabei nicht der kleinste ge-meinsame Nenner sein.

Wir wollen in Deutschland voran gehen und die Arbeitserlaubnispflicht von Asylbewer-bern ebenso abschaffen wie die Residenzpflicht für Flüchtlinge. Unbegleitete minder-jährige Flüchtlinge sollen erst ab 18 Jahren als verfahrensmündig angesehen werden. Wir werden den einstweiligen Rechtsschutz in Dublin-Fällen gesetzlich so regeln, dass er dem Gebot des effektiven Rechtsschutzes und den Anforderungen der Dublin-III-Ver-ordnung genügt. Bei der Aufnahme von Flüchtlingen sind deren Notlage und Bedürf-tigkeit entscheidend und nicht die Religionszugehörigkeit. Wir drängen darauf, dass es bei der Rückführung von abgelehnten Bewerbern in andere EU-Länder eindeutige und gemeinsame Bestimmungen über sichere Drittstaaten gibt.
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DIE LINKE

DIE LINKE ist die einzige Partei, die seit 1993 gegen das ausgrenzende Asylbewer-

berleistungsgesetz (AsylbLG) gekämpft und auch nicht an seiner immer wieder 

erfolgten Verschärfung – etwa auch in rot-grünen Regierungszeiten – mitge-

wirkt hat. Das AsylbLG stand und steht für eine menschenrechtswidrige Politik 

der Abschreckung gegenüber Schutzsuchenden. Die Entscheidung des Bun-

desverfassungsgerichts von Mitte 2012 zur Verfassungswidrigkeit des AsylbLG 

war deshalb ein bedeutender Meilenstein bei der Überwindung einer solchen 

Abschottungspolitik. Der höchstrichterliche Grundsatz, dass die Menschenwür-

de nicht aus migrationspolitischen Erwägungen heraus relativiert werden darf, 

harrt aber immer noch der Umsetzung.

Sondergesetze zur Sicherstellung eines menschenwürdigen Existenzminimums 

darf es nicht geben. DIE LINKE fordert deshalb die konsequente Abschaffung 

des AsylbLG, insbesondere des entwürdigenden und krank machenden Sach-

leistungs- und Lagersystems und der nur eingeschränkten Gesundheitsversor-

gung. Asylsuchende und Geduldete sollen von Beginn an arbeiten und für sich 

selbst sorgen können, sie dürfen nicht zwangsweise zu Bittstellern und Almo-

senempfängern gemacht werden. Ihnen ist auch ein Zugang zu Sprach- und 

Integrationskursen zu eröffnen. Die geplante Einstellung des erfolgreichen Ar-

beitsmarktförderprogramms speziell für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge ist 

ein Skandal.

Auch für die europaweit einmalige restriktive und strafbewehrte Beschränkung 

der Bewegungsfreiheit von Flüchtlingen gibt es keinerlei Rechtfertigung. Die 

so genannte Residenzpflicht gehört bedingungslos abgeschafft, bloße Locke-

rungen dieser Vorschrift sind unzureichend. Die polizeilich-praktische Umset-

zung dieser Vorschrift geht zudem einher mit rassistischen Kontrollpraktiken 

(racial profiling) und führt damit zur Stigmatisierung der Betroffenen, wenn 

diese immer wieder als „unerlaubt“ Reisende von der Polizei aufgegriffen und 

abgeführt werden.

Die selbstorganisierten und entschlossenen Proteste von Flüchtlingen der letz-

ten Zeit haben eindringlich auf die unhaltbaren staatlichen Beschränkungen 

des Lebens von Schutzsuchenden in Deutschland aufmerksam gemacht. DIE 

LINKE wird die Forderungen von Betroffenen und Verbänden weiterhin solida-

risch unterstützen, in- und außerhalb des Bundestages. Dazu gehört natürlich 

auch die Schaffung eines wirksamen humanitären Bleiberechts im Aufenthalts-

gesetz, wie von der LINKEN seit Jahren gefordert.
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SPD 

Die SPD steht für eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik. Fluchtursachen – Verfolgung, Krieg und Bürgerkrieg, Diskriminierung und Armut in den Her-kunftsländern – müssen bekämpft werden, um den Menschen in ihren Heimat-ländern Perspektiven zu eröffnen. 
Menschen, die dennoch fliehen müssen, wollen wir in Deutschland und der Eu-ropäischen Union Schutz gewähren. Schutz benötigen insbesondere Mädchen und Frauen, die Opfer von Menschenhandel oder Gewalt geworden sind. Entsprechend der UN-Kinderrechtskonvention werden wir zügig dafür Sorge tragen, dass alle Kinder im deutschen Flüchtlingsrecht endlich auch wie Kinder behandelt werden.

Wir wollen die sogenannte Residenzpflicht für Asylbewerber und Geduldete aufheben und zwecks gerechter Kostenverteilung zwischen den Ländern wie auch den Kommunen auf eine Wohnsitzauflage beschränken.
Das sogenannte Flughafenverfahren hat heute angesichts sehr geringer Fall-zahlen nur noch eine geringe Bedeutung. Deshalb wollen wir das Verfahren, das mit erheblichen Restriktionen verbunden ist, aussetzen.

Im Rahmen verfügbarer Kursplätze wollen wir Asylbewerber und Geduldete künftig auch die Teilnahme an Integrationskursen ermöglichen. Die Leistungen für Asylbewerber werden wir nach den Vorgaben des Bundesver-fassungsgerichts reformieren und den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern. Um lange in Deutschland lebenden geduldeten Menschen eine Perspektive zu geben, wollen wir eine weitergehende Bleiberechtsregelung schaffen: Wir werden das Aufenthaltsgesetz so ändern, damit bislang ausreisepflichtigen Jugendlichen und Heranwachsenden nach erfolgreichem Schulbesuch sowie sonstigen ausreisepflichtigen Personen in Fällen nachhaltiger Integration ein stichtagsunabhängiges Bleiberecht eingeräumt wird.
Wir werden eine menschenrechtskonforme Flüchtlingspolitik in der EU voran-bringen, einschließlich eines solidarischen Ausgleichs. Gemeinsam mit dem UNHCR werden wir ein bundesweites Programm für Resettlement für Kontin-gentflüchtlinge ausbauen und verstetigen.
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Das Forum fordert:  
Aufstockung der Mittel für die Bekämpfung von 
Rechtsextremismus und Diskriminierung 

Nicht zuletzt haben die Pannen bei der Aufklärung der rassistisch motivierten Morde 
der terroristischen Gruppe NSU aufgezeigt, dass in Deutschland in puncto Bekämp-
fung von Rechtsextremismus und Diskriminierung immer noch viel nachgeholt wer-
den muss. Zum einem ist damit die Bekämpfung und gegebenenfalls das Verbot von 
extremistischen Gruppen und Parteien gemeint und zum anderen muss die Aufklä-
rungs- und Präventionsarbeit in der Gesellschaft verstärkt und dauerhaft vorangetrie-
ben werden. Hierfür reichen die vorhandenen Mittel und Strategien nicht aus. Das Bun-
desprogramm „Toleranz fördern – Kompetenz stärken“ muss weiter ausgebaut und die 
Einbindung von Migrantenorganisationen in das Programm gefördert werden.

Positionen der Parteien: 

BÜNDNIS 90 / Die Grünen 

Ein entschiedener Kampf gegen Rechtsextremismus gehört zu den neun Schlüssel- 

projekten, die BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei einer Regierungsbeteiligung prioritär umset-

zen wollen. 

Alte und neue Nazis sind vielerorts bereits tief verankert, sie haben durch ihr Auftreten 

vielerorts „Angst-Räume“ geschaffen, in denen Menschen sehr real Einschüchterung und 

Bedrohung erfahren, wenn sie in das menschenfeindliche Raster der Nazis passen oder 

sich gegen sie aktiv zur Wehr setzen. 

Wo immer BürgerInnen sich gegen Nazis engagieren, durch Bildungs- und Beratungsar-

beit, durch Demos und friedliche Blockaden von Nazi-Aufmärschen, haben sie die volle 

Unterstützung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Ihr Engagement für die Demokratie ver-

dient staatliche Unterstützung und Anerkennung statt Verdächtigung und Repression. 

Deshalb werden wir die diskriminierende „Extremismusklausel“ der Bundesministerin 

Schröder abschaffen, die ausgerechnet Demokratieinitiativen unter Generalverdacht 

stellt. Wir wollen, dass der Bund für die Demokratieförderung und den Kampf gegen 

Rechtsextremismus und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit dau-

erhaft jährlich 50 Mio. Euro bereitstellt und die Programme eine langfristige Planungs-

perspektive erhalten. Für staatliche Institutionen und Vereine muss es Hilfestellung und 

Angebote zur Rechtsberatung geben, wie sie rechten Aktivitäten und Unterwanderungen 

entgegenwirken können, auch in Bezug auf Immobilienankäufe durch Rechtsextreme.
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Geeignete Aussteigerprogramme wollen wir stärken. Darüber hinaus müssen vor allem Polizei und Justiz ausreichend für dieses Thema sensibilisiert werden. Der Staat muss Rechtsextremismus, alltäglichen und institutionell verankerten Rassismus mit allen rechtsstaatlichen Mitteln bekämpfen. Sicherheitsbehörden müssen gerade nach ihrem unfassbaren Versagen bei der Aufdeckung der NSU-Morde den Blick nach rechts schärfen und dazu das breite Wissen zivilgesellschaftlicher Initiativen besser würdigen und in ihre Analysen einbeziehen. 
Wir setzen auf Reformen bei Justiz, Polizei und eine klare Zäsur beim Verfassungsschutz. Verzicht auf den Einsatz von V-Leuten, personeller und struktureller Neustart, klare Ein-grenzung, Kontrolle und gesetzlich geregelte Verfahren bei nachrichtendienstlichen Befugnissen, Förderung einer neuen Polizeikultur: Dialogorientierung, Selbstreflexion und der Umgang mit gruppenbezogenen Vorurteilen müssen gestärkt werden.
Auch wenn es kein Allheilmittel ist und nur ein Baustein im Kampf gegen rechts sein kann, haben wir Interesse an einem erfolgreichen Verbotsverfahren des Bundesrates gegen die NPD. Weitere politische Gruppen und Internetportale betreiben ihr Geschäft mit dem populistischen Schüren von Ängsten vor „Überfremdung“, mit Islamfeindlich-keit, Antisemitismus, sozialdarwinistischen Thesen, Transphobie, Homophobie oder der Diffamierung alternativer Jugendkulturen. Das liefert rechten Schlägern eine ide-ologische Rechtfertigung. Diese Grauzonen zwischen rechtskonservativer und rechts-extremer Ideologie wollen wir ausleuchten. Die politische Bildungsarbeit muss darauf reagieren und mit Aufklärung, Bildung und Unterstützung demokratischer Initiativen neuen rechten Sprach- und Denkweisen entgegenwirken. Rassismus und andere For-men von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit haben in unserem Land keinen Platz.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stehen für eine Politik der Vielfalt und für klare Kante gegen Diskriminierung. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) wollen wir effek-tiver gestalten, den Rechtsschutz für Betroffene stärken und insbesondere ein echtes Verbandsklagerecht vorsehen. Danach sollen Antidiskriminierungsverbände, Gewerk-schaften, Betriebs- sowie Personalräte und Mitarbeitervertretungen über die bishe-rigen Möglichkeiten des AGG hinaus stellvertretend für die Betroffenen klagen können. Sie sollen auch klagen können, wenn die Verfahren einen Präzedenzcharakter haben und Rechtssicherheit für eine größere Zahl von Beschäftigten schaffen könnten. Eine strukturelle und finanzielle Stärkung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und stärkere Rechte für Einrichtungen wie Integrationsbeauftragte sollen helfen, Diskrimi-nierungen anzugehen.
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CDU/CSU

CDU und CSU wollen im Rahmen der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern 

die Zusammenarbeit im Sicherheitsgefüge unseres Landes weiter verbessern. Mit dem 

Zusammenwirken von Verfassungsschutz und Polizei im Gemeinsamen Extremismus- 

und Terrorismusabwehrzentrum stärken wir die Schlagkraft der Sicherheitsbehörden. 

Diesen erfolgreichen Ansatz wollen wir weiter ausbauen.

Im Kampf gegen Rechtsextremismus sind die Anti-Terror-Datei und die Rechtsextremis-

mus-Datei unverzichtbare Mittel für den schnellen Informationsaustausch zwischen 

den Sicherheits- und Verfassungsschutzbehörden. Verfassungsrechtlich gebotene 

Klarstellungen zu den erfassten Personenkreisen werden wir schnellstmöglich vorneh-

men. Die Analyse- und Recherchefähigkeiten der Dateien wollen wir erweitern. Auch 

in den anderen Bereichen wie dem Links- und Ausländerextremismus brauchen wir 

solche gemeinsamen Verbunddateien. Damit schaffen wir einen weiteren wirksamen 

Beitrag zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung.

Der Gewinn von Insiderinformationen aus dem extremistischen Milieu durch das An-

werben und Führen sogenannter V-Leute ist unerlässlich, um das Innenleben oftmals 

abgeschotteter verfassungsfeindlicher Gruppierungen zu durchleuchten. Auswahl und 

Führung von V-Leuten müssen allerdings verbessert, ihr Einsatz wirksamer kontrolliert 

werden.

Diskriminierung entsteht insbesondere dort, wo das Wissen über andere Kulturen und 

Glaubensrichtungen gering ist. Darum ist es gut, wenn Kinder und Jugendliche bereits 

früh mit unterschiedlichen Religionen vertraut sind. CDU und CSU stehen für einen be-

kenntnisorientierten Religionsunterricht in den Schulen, der auch Islamunterricht in 

deutscher Sprache mit einschließt. CDU und CSU sehen damit die Chance, das fried-

liche Zusammenleben Angehöriger aller Religionen weiter zu verbessern.

Das Wissen übereinander senkt Angst und Unsicherheit gegenüber Andersglaubenden.

Integration kann nur dort gelingen, wo die zugewanderte und die einheimische Be-

völkerung offen aufeinander zugehen. Daher ist es sicher auch auf der kommunalen 

Ebene hilfreich, anderen Religionen gegenüber Offenheit zu zeigen und beispielsweise 

gegenseitig zum muslimischen Fastenbrechen oder zu Sankt-Martins-Umzügen ein-

zuladen.
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FDP

Die Bekämpfung des Rechtsextremismus ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe; jeder muss dazu seinen Beitrag leisten. Aus der Aufdeckung der Ver-
brechen des Nationalsozialistischen Untergrunds müssen Konsequenzen bei 
Sicherheitsbehörden und Gesetzen gezogen werden. Der Bewertung des Un-
tersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages soll an dieser Stelle nicht 
vorgegriffen werden.

Die Programme zur Extremismusprävention sind und bleiben ein zentraler 
Baustein für die wehrhafte Demokratie. Sie stärken unseren demokratischen 
Staat von innen und helfen, die Menschen gegen extremistisches Gedanken-
gut und gegen mit unserer Verfassung unvereinbare Ideologien zu immunisie-
ren. Diese Programme sind regelmäßig zu evaluieren.
Wir stärken unsere demokratische politische Kultur, indem wir aufarbeiten, er-
innern, aufklären und so urteilsfähig bleiben. Extremismus darf nicht toleriert 
oder entschuldigt werden – egal ob er links, rechts oder religiös motiviert ist.
Die Bekämpfung der Diskriminierung in unserer Gesellschaft ist ein gesell-
schaftspolitisches Ziel der FDP. Die damit verbundene Bürokratie und die 
Kosten, die beispielsweise der Wirtschaft durch gesetzliche Regelungen ent-
stehen, dürfen jedoch nicht außer Betracht bleiben. Der Abbau von Diskrimi-
nierungen lässt sich nicht nur per Gesetz verordnen, sondern ist eine Aufgabe 
der gesamten Gesellschaft. Es kommt auf eine dauerhafte Sensibilisierung für 
das Thema, ein Umdenken in den Köpfen und eine Veränderung des Bewusst-
seins bei jedem Einzelnen an.

Darüber hinaus ist es wichtig, insgesamt eine Kultur zu entwickeln, in der Viel-
falt nicht nur akzeptiert und toleriert, sondern als Bereicherung empfunden 
wird.

Wir wollen nicht nur Diskriminierungen verhindern, sondern auch eine vielfäl-
tige Gesellschaft und Arbeitswelt fördern, in der tatsächlich jeder und jede eine 
reale Chance auf individuellen Aufstieg und Selbstentfaltung hat. Geschlecht, 
ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung, Behinderung, Religion und Weltan-
schauung prägen die Persönlichkeit eines Menschen. Für Liberale ist es normal, 
verschieden zu sein. Liberale Politik schützt in besonderem Umfang vielfältige 
Lebensformen und Lebensentwürfe.
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DIE LINKE

DIE LINKE tritt seit vielen Jahren dafür ein, die Mittel des Bundes zur Prävention von 

Rechtsextremismus und Rassismus zu erhöhen und zu verstetigen. Die zahlreichen 

Projekte in diesem Bereich, insbesondere die mobilen Beratungen gegen Rechtsex-

tremismus und die Beratungen für Opfer rechter und rassistischer Gewalt, leisten 

eine unverzichtbare Arbeit. Bis heute ist kein flächendeckendes Angebot der Opfer-

beratung vorhanden, insbesondere in Westdeutschland fehlt es hier noch an Struk-

turen. Neben einer sich aus diesem Bedarf ergebenden Erhöhung der Mittel kommt 

es aus Sicht der LINKEN vor allem darauf an, diese Projekte dauerhaft zu sichern. 

Aus diesem Grund setzen wir uns für eine langfristige Finanzierung der Projekte als 

Daueraufgabe des Bundes ein.

Die Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus ist eine langwierige ge-

samtgesellschaftliche Aufgabe. Dabei muss einer einseitigen Fokussierung auf den 

„rechten Rand“ entgegengewirkt werden, auch der Rassismus in der Mitte der Gesell-

schaft und institutioneller Rassismus gehören ins Blickfeld. Es ist bezeichnend, dass 

erst ein UN-Gremium den rassistischen Gehalt der Äußerungen von Thilo Sarrazin 

feststellen und die Bundesregierung zu wirksamem Handeln hiergegen auffordern 

musste. Rassistische Einstellungen werden regierungsamtlich noch befördert, wenn 

mit ausgrenzenden Parolen politisch gepunktet werden soll, wie es etwa bei den De-

batten über vermeintliche Integrationsverweigerer, angeblich Asyl missbrauchen-

de Roma vom Westbalkan oder vermeintlich betrügerische Armutsmigranten aus 

osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten der Fall war. Auch alle rassistischen Sonderge-

setze gehören abgeschafft, etwa das Asylbewerberleistungsgesetz und Beschrän-

kungen der Bewegungsfreiheit von Schutzsuchenden (Residenzpflicht).

DIE LINKE hat im Bundestag mehrfach die Forderung nach einer unabhängigen 

Kontroll- und Beschwerdeinstanz eingebracht, um Rassismus in der Polizei und 

rassistische Polizeiarbeit wirksam bekämpfen zu können (Bundestagsdrucksache 

17/10685). Wir sind auch für ein Verbot des racial profiling: Polizeikontrollen dürfen 

nicht selektiv am Äußeren der Personen anknüpfen. Nicht zuletzt die NSU-Mordserie 

und die auch infolge rassistischer Denkmuster von Ermittlungsbeamten geschei-

terte polizeiliche Aufklärung dieser Untaten haben gezeigt, wie verbreitet der Ras-

sismus in Deutschland ist und welche fatalen Folgen dies hat.

Schließlich gilt es, die Anti-Diskriminierungsgesetzgebung weiterzuentwickeln (Ver-

bandsklagerecht, Beweislastumkehr, Erweiterung des Anwendungsbereichs usw.) 

und flächendeckend unabhängige Beratungs- und Beschwerdestellen, Kontroll- und 

Sanktionsmechanismen einzuführen (vgl. z. B. Bundestagsdrucksache 17/11590).
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SPD 

Die SPD steht im Kampf gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit – ihren Grundwerten und ihrer Geschichte verpflich-tet – fest an der Seite der demokratischen Zivilgesellschaft. Wir wissen, dass es neben dem Kampf gegen den organisierten Rechtsextremismus – gegen Nazi-Vereine und -Parteien – entscheidend auf eine starke Zivilgesellschaft ankommt. 

Mit einem integrierten Konzept gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus wollen wir die Kräfte der Zivilgesellschaft, der Ermittlungs-behörden und der Politik in Kommunen, Land und Bund bündeln. Mit einer Demokratieoffensive wollen wir das Rückgrat unserer Gesellschaft durch Bildung, Ausbildung, Antidiskriminierungsmaßnahmen, Aufklärung und Schulung stärken.
Für uns ist der Kampf gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemi-tismus eine gesamtgesellschaftliche Daueraufgabe – des Bundes, der Län-der, der Kommunen wie der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft.
Zudem werden wir beim Kampf gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus notwendige Anschlussförderungen sichern und gemein-sam mit der Zivilgesellschaft im Rahmen eines abgestimmten Aktions-plans ein neues Förderkonzept erarbeiten und umsetzen. Ziel ist es dabei, die Kurzatmigkeit der Hilfen zu beenden und stattdessen Projekte, Initiati-ven sowie Strukturen auf einer eigenen gesetzlichen Grundlage unbürokra-tisch, langfristig und auskömmlich zu fördern. 

Die derzeitige Gängelung, die verqueren Verdächtigungen und bürokra-tischen Popanze der Bundesregierung aus CDU/CSU und FDP werden wir beenden. Die groteske „Extremismusklausel“ wird abgeschafft. 
Auf Bundesebene wollen wir eine unabhängige Monitoringstelle einrich-ten, die die zivilgesellschaftlichen Aufklärungs- und Präventionsprojekte bündelt und den Kampf gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antise-mitismus, sowie die Opferbetreuung aktiv begleitet.
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Das Forum fordert:  
Strategieentwicklung für die Zuwanderung  
von benachteiligten EU-Bürgern

Die Wirtschaftskrise hat Deutschland nicht im gleichen Maß getroffen wie eini-
ge andere Länder Europas, was unter anderem zur Folge hat, dass wir gerade eine 
zunehmende Einwanderung von Menschen aus wirtschaftlich stark geschwächten  
betroffenen europäischen Staaten haben. Einige dieser Menschen leiden unter Be-
nachteiligung, Diskriminierung und Perspektivlosigkeit. Hier ist eine Strategie ge-
fragt, die die Lebensbedingungen dieser Menschen verbessert, z. B. den Zugang zu 
Sozialleistungen und Gesundheitsversorgung verbessert, und sie vor Ausgrenzung 
und Diskriminierung schützt. 

Positionen der Parteien: 

CDU/CSU

Die Freizügigkeit für EU-Bürger ist eine Grundfreiheit im Europäischen Binnenmarkt und damit ein Kernprinzip der Europäischen Union. In den vergangenen Jahren ist aufgrund der Wirtschaftskrise die Zuwanderung aus süd- und osteuropäischen EU-Mitgliedstaa-ten überdurchschnittlich angestiegen. Bürger aus EU-Staaten können und sollen die Chancen der Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union nutzen. Bürokratische Hindernisse, die diesen Zielen entgegenstehen, wollen wir weiter abbauen. Mit Blick auf den Fachkräftemangel brauchen wir weitere hochqualifizierte und leistungsbereite Menschen aus anderen Ländern. Sie sind uns willkommen. Für sie und ihre Familien wollen wir unser Land zum Leben und Arbeiten noch attraktiver machen.
Eine Zuwanderung, die darauf gerichtet ist, die europäische Freizügigkeit zu missbrau-chen und die sozialen Sicherungssysteme unseres Landes auszunutzen, lehnen wir je-doch ab. Es bedarf einer europäischen Lösung, um die Lage in den Herkunftsländern zu verbessern und Missbrauch zu verhindern. Insbesondere müssen Lebensbedingungen und Integration der Menschen in ihren Heimatländern deutlich verbessert werden, so-dass sie dort eine Perspektive haben.

Die betroffenen EU-Mitgliedstaaten können hierbei mit der Solidarität und der Unter-stützung der EU rechnen.
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SPD 

Die EU-Mitgliedstaaten sehen sich aktuell mit Wanderungsbewegungen aus 

dem Südosten der EU konfrontiert. Viele EU-Bürger etwa aus Rumänien und Bul-

garien verlassen ihre Herkunftsländer. Dies betrifft vor allem Menschen – unter 

ihnen viele Roma –, die hier unter Benachteiligung und sozialer Ausgrenzung  

leiden, in prekärsten Verhältnissen leben, ethnische Diskriminierung erfahren 

und von rassistisch motivierter Gewalt bedroht sind. Sie verlassen ihre Heimat, 

weil sie dort keine Perspektiven mehr für sich sehen und ihre Lebenssituation 

nachhaltig zu verbessern suchen.

Die SPD betont, dass diese Migrantinnen und Migranten als EU-Bürger selbst-

verständlich Freizügigkeitsrechte genießen und sich frei überall innerhalb der EU 

aufhalten dürfen. 

Dabei verkennen wir nicht, dass die Zuwanderung von „sogenannten EU- 

Armutsflüchtlingen“ in den letzten Jahren insbesondere die betroffenen  Kom-

munen vor große Herausforderungen stellt. 

Maßnahmen auf nationaler Ebene können die Problemlage der Betroffenen 

allein nicht lösen. Hierfür bedarf es einer nachhaltigen Verbesserung der  

Lebensbedingungen in den jeweiligen EU-Mitgliedstaaten. Deshalb ist beson-

ders die EU gefordert, bestehende Strategien fortzuentwickeln, die den Ursachen 

für Emigration aus den EU-Mitgliedstaaten begegnet. Wir werden den bestehen-

den EU-Rahmen für nationale Strategien zur Integration der Roma gezielt aus-

bauen, damit Armutswanderung in Europa überflüssig wird. 

Zudem müssen wir verhindern, dass die EU-weite Gewerbefreiheit durch Schein-

selbständigkeit missbraucht wird. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit darf nicht zu 

Lohndumping und sozialer Ausbeutung von Arbeitsmigranten führen. 

Daneben müssen die Herkunftsstaaten in die Pflicht genommen werden. Wo 

EU-Mitgliedstaaten ihren Bürgern bspw. keinen ausreichenden Krankenversi-

cherungsschutz bieten, verletzen sie EU-Recht. Deswegen werden wir auf die 

Herkunftsländer einwirken, dass jedem Staatsangehörigen die europäische 

Krankenversichertenkarte (EHIC) diskriminierungsfrei ausgestellt wird. 

Auch muss sie in Deutschland und den anderen EU-Mitgliedstaaten besser aner-

kannt werden; dazu werden wir die Information gegenüber Krankenhausträgern 

und Ärztevertretungen verstärken.

Im Übrigen gilt es denen, die am Elend der Betroffenen verdienen, das Handwerk 

zu legen. Das gilt insbesondere für Vermieter in verschiedenen deutschen Groß-

städten, die Schrottimmobilien zu Wucherpreisen an neu ankommende EU-Bür-

ger vermieten.



32

Das Forum fordert: 
Strukturelle Förderung von  
Migrantenorganisationen weiterführen

Wenn das langfristige Ziel, Migrantenorganisationen als Kooperationspartner vor 
Ort für andere Akteure der Integrationsarbeit zu stärken, erreicht werden soll, be-
darf es der besseren Ausstattung dieser Organisationen. Auf Bundesebene gibt es 
bereits erste Schritte in diese Richtung, die allerdings noch langfristig gesichert 
und finanziert werden müssen.

Positionen der Parteien 

CDU/CSU

Seit 2013 besteht für Migrantenorganisationen die Möglichkeit, sich um die 

Finanzierung ihrer Vereinsstrukturen zu bewerben. Der Bund erkennt damit 

die Leistungen der Migrantenorganisationen an, die über ehrenamtliche  

Tätigkeiten hinausgehen.

CDU und CSU unterstützen diesen Weg der Anerkennung und der Zusammen-

arbeit. Die strukturelle Förderung von Migrantenorganisationen ist sinnvoll 

und dient der konsequenten Weiterführung unserer Integrationspolitik, der 

Teilhabe von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sowie dem Ausbau  

interkultureller Kompetenzen.
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SPD 

Seit Jahren kritisieren die Migrantenorganisationen das Missverhältnis, dass von ihnen einerseits (insbesondere von der schwarz-gelben Bundesregierung) viel Enga-gement und Arbeit bei integrationspolitischen Themen eingefordert wird. Sie sollen unter anderem in ihre jeweilige Zielgruppe mit Migrationshintergrund hineinwirken, Projektideen entwickeln oder Expertisen für die Politik erarbeiten, so etwa für den  Nationalen Aktionsplan Integration 2012. 
Andererseits stehen ihnen für diese Arbeit auch im Bundeshaushalt wenige und un-stete Mittel zur Verfügung, sodass die vielschichtige Arbeit überwiegend ehrenamt-lich geleistet wird. Migrantenselbstorganisationen fühlen sich deshalb ohne professi-onelle Unterstützungsstruktur zunehmend überfordert.

Deshalb hat sich die SPD im Deutschen Bundestag für eine Service- und Beratungs-stelle eingesetzt, die für die Entwicklung tragfähiger Förderstrukturen für Migranten-organisationen zur Verfügung steht. 
In einem ersten Schritt wollen wir in enger Zusammenarbeit mit bundesweit agie-renden Migrantenorganisationen deren Expertise und weitere Vernetzung in unsere Gesellschaft fördern. Insbesondere soll die Stelle bei Anträgen für Projektförderungen und bei der Etablierung nachhaltiger Verbandsstrukturen unterstützen. Leider hat die schwarz-gelbe Regierungskoalition dieses wichtige Vorhaben scheitern lassen. Die SPD wird das Vorhaben auch in der kommenden Legislaturperiode weiter verfolgen, damit das andauernde Missverhältnis beendet wird.
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