
Bundestagswahl 22. September 2013: 

Willkommenskultur  
und Doppelpass 

Was steht in den Parteiprogrammen  
zur Einwanderung und Integration? 
Vor zehn oder zwanzig Jahren sagten viele Parteien zu den bundesweiten Wahlen wenig bis 
gar nichts zur Einwanderung. Meist beschränkte sich das auf wenige, holzschnittartige Aus-
sagen, Deutschland sei ein Einwanderungsland oder eben keines, und Einwanderer sollten 
„sich“ integrieren. Dass eine Integration immer die Gesamtbevölkerung betrifft, war früher 
noch kein Thema. 

Im Jahre 2013 spricht jede Partei das Thema an. Dabei gibt es bestimmte Punkte, die fast in 
keinem Programm fehlen, so eine Position zur Einbürgerung mit doppelter Staatsangehörig-
keit oder zur „Willkommenskultur“. Natürlich unterscheiden sich die Positionen, die zu die-
sen Fragen eingenommen werden – aber dazu sind Wahlen ja auch da. 

Ich habe die Bundestags-Wahlprogramme der Parteien, die in Focus der Öffentlichkeit ste-
hen, auf diese Fragen hin durchgesehen. Dabei habe ich die „Wahlprüfsteine“ herangezogen, 
die DGB, Pro Asyl und der Interkulturelle Rat gemeinsam vorgelegt haben. 

CDU/CSU 
Das CDU-CSU-Programm heißt „Gemeinsam erfolg-
reich für Deutschland. Regierungsprogramm 2013-2017“ 
und hat einen Umfang von 127 Seiten. Die CDU disku-
tiert einen solchen Programmentwurf nicht öffentlich, 
das Programm wurde auch nicht einem Parteitag vorge-
legt, sondern im Vorstand verabschiedet. 

Unter den 10 Punkten im Vorwort, die den Kern der 
Politik bilden sollen, spielt die Einwanderung keine 
Rolle. Sie wird nur indirekt angesprochen: „Deutschland 
ist eine Kulturnation. Wir werden das reiche kulturelle 
Erbe unseres Landes bewahren und wollen es auf allen 
Ebenen weiterentwickeln.“ (Seite 9). 

Sprachtests (deutsch) soll es für alle Kinder ab drei Jah-
ren geben, Sprachförderung für alle Kinder, die das 
brauchen (Seite 32). Ansonsten spricht sich die 
CDU/CSU für die Beibehaltung des konfessionsgebun-
denen Religionsunterrichts aus und tritt für einen zusätz-
lichen islamischen Religionsunterricht ein. 

Zur Integration ist das Kapitel „4.3 Vielfalt bereichert – 
Willkommenskultur schaffen“ (Seite 63 bis 66). Die 
wichtigsten Punkte: 

 Willkommenskultur für kluge Köpfe: Es sollen 
hochqualifizierte und leistungsbereite Einwanderer 
gewonnen werden. Für diese sollen Rathäuser zu 
„Willkommenszentren“ werden. 

 Das Anerkennungsgesetz sorgt dafür, dass mitge-
brachte Qualifikationen nun einfacher und schneller 
anerkannt werden. Nötig ist jetzt, die beruflichen 
Qualifikationen nachträglich zu verbessern. 

 Junge Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sol-
len für den Öffentlichen Dienst gewonnen werden, 
vor allem als Lehrerinnen und Lehrer oder Polizis-
tinnen und Polizisten. 

 Die Bildungschancen sollten verbessert werden, 
zentral sind dabei Deutschkenntnisse. „Wer sich 
verweigert, Deutsch zu lernen, hat in unserem Land 
keine Zukunftschancen.“ (Seite 65) 

 Die CDU/CSU will Fordern und Fördern, Grundlage 
ist der Nationale Aktionsplan Integration. 

 Die Annahme der Staatsangehörigkeit soll verbun-
den werden mit der Aufgabe der bisherigen Staats-
angehörigkeit, das soll Ausdruck einer erfolgreichen 
Integration und Zeichen der Zugehörigkeit sein. 



 Ein allgemeines kommunales Wahlrecht für Aus-
länder wird abgelehnt. Eine generelle Hinnahme 
doppelter Staatsangehörigkeiten wird abgelehnt. Das 
Optionsmodell hat sich bewährt, die Mehrheit ent-
scheidet sich für die deutsche Staatsangehörigkeit. 

 Den Integrationsverweigerern will die CDU/CSU 
entgegentreten: „Wer sich seinen Pflichten entzieht, 
muss mit Folgen für seinen Aufenthaltsstatus und 
seine Leistungsansprüche rechnen.“ (Seite 66) Reli-
giöse oder kulturell übermittelte Traditionen, die zu 
einer Missachtung unserer Rechtsordnung führen, 
dürfen nicht akzeptiert werden. Ebenso wendet sich 
CDU/CSU gegen die Abschottung in Parallelgesell-
schaften und gegen islamische Sondergerichte. „Wir 
erwarten dabei auch von den muslimischen Verbän-
den ein erkennbareres Gegensteuern.“ 

 Über die Zuwanderungspolitik soll auch in Zukunft 
nicht die EU entscheiden, das Gebiet soll in nationa-
ler Zuständigkeit bleiben. 

 CDU/CSU setzen sich für den Schutz politisch Ver-
folgter und das Recht auf Asyl ein, ebenso für zügi-
ge Verfahren bei Ausländerbehörden und Verwal-
tungsgerichten. 

 CDU/CSU setzen sich für „neue Formen des Schut-
zes ein, wie der Aufnahme von Flüchtlingen aus 
Drittstaaten, wenn ihnen eine baldige Rückkehr in 
der Herkunftsland nicht möglich ist oder wenn sie 
nicht dauerhaft in das Land, das sie zuerst aufge-
nommen hat, eingegliedert werden können. Dabei 
bauen wir weiterhin (...) auf die enge und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingshoch-
kommissar der Vereinten Nationen.“ (Seite 66) 

 „Eine Zuwanderung, die darauf gerichtet ist, die 
europäische Freizügigkeit zu missbrauchen und die 
sozialen Sicherungssysteme unseres Landes auszu-
nutzen, lehnen wir ab.“ (Seite 66) 

Ein eigenes Kapitel ist Aussiedlern gewidmet: „4.8 Aus-
siedler und Heimatvertriebene – ein Gewinn für unser 
Land“ (Seite 79-81). Hier geht es auch um die Förderung 
nationaler Minderheiten, genannt werden Dänen, Sorben, 
Friesen, deutsche Sinti und Roma. 

Im Kapitel „5.8 Werte stärken unser Land – Kirchen und 
Religionsgemeinschaften“ (Seite 109-110) wird ein 
Bekenntnis zur „christlichen Prägung unseres Landes“ 
abgelegt. Das Wiedererstarken jüdischen Lebens wird 
begrüßt, ebenso die Beiträge muslimischer Vereine und 
Verbände zu unserem Gemeinwesen. Alles soll aber auf 
der Grundlage des Staatskirchenrechts geordnet bleiben. 

Menschenhandel und Zwangsprostitution soll entschlos-
sen bekämpft werden (Seite 112). Dabei soll das Straf-
recht so geändert werden, dass Verurteilungen auch ohne 
Aussagen der Opfer möglich sind. 

Extremismus soll bekämpft werden, und zwar gleicher-
maßen Linksextremismus, Rechtsextremismus und Isla-
mismus. Dabei sind V-Leute unerlässlich (Seite 115). 
Für ausländische Straftäter soll das Ausweisungsrecht 
verschärft werden. Das soll auch für religiöse Hasspredi-
ger gelten.  

Die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei sollen 
vertieft werden, eine Vollmitgliedschaft wird abgelehnt 
(Seite 119).  

SPD 
Das SPD-Programm heißt: „Das Wir entscheidet. Das 
Regierungsprogramm 2013 - 2017“ und hat einen Um-
fang von 120 Seiten. Auf 350 Veranstaltungen wurden 
40.000 Vorschläge für einzelne Punkte gesammelt. 

Zum Fachkräftemangel will die SPD zwei Dinge ange-
hen: Kein Jugendlicher soll ohne Schulabschluss blei-
ben, dazu soll ein Recht auf Ausbildung kommen. Und 
Menschen mit ausländischen Abschlüssen sollen durch 
ein beschleunigtes Anerkennungsverfahren entsprechend 
ihrer Ausbildung arbeiten dürfen. „Das 2012 verabschie-
dete Anerkennungsgesetz für ausländische Abschlüsse 
konnte die Erwartungen einer Trendwende in der restrik-
tiven Anerkennungspraxis in keiner Weise erfüllen.“ 
(Seite 24) Die fehlenden Anerkennungsgesetz auf Län-
derebene werden nicht thematisiert. Allerdings sollen die 
Kosten für die Betroffenen auf einem „sozial verträgli-
chen Niveau“ gehalten werden (Seite 49). 

In der Bildung wird eine Kostenfreiheit von der Kita 
über die Schule bis zum Studium angestrebt. In der 
Schule sollen Schülerinnen und Schüler mit Migrations-
hintergrund individuell gefördert werden (Seite 44). 
Junge Menschen sollen nicht aufgrund ihres Namens 
oder ihrer Herkunft bei der Ausbildungs- oder Arbeits-
platzsuche benachteiligt werden (Seite 45). 

Schwerpunktmäßig wird die Integrationspolitik im Kapi-
tel III.5 (ab Seite 58) vorgestellt. Einige Punkte: 

 Die doppelte Staatsangehörigkeit soll akzeptiert 
werden, das gilt für Einbürgerungen und für die Op-
tionspflicht, die abgeschafft werden soll. 

 Wer hier ein Studium oder eine Ausbildung ab-
schließt, soll ohne Einschränkungen arbeiten dürfen. 

 Das kommunale Wählrecht soll nach fünf Jahren 
Aufenthalt gelten, dazu soll das Grundgesetz geän-
dert werden. 

 In den Integrationskursen sollen die Arbeitsbedin-
gungen für die Lehrkräfte verbessert werden. 

 Der Familiennachzug soll erleichtert werden. 

 Der öffentliche Dienst soll so zusammengesetzt sein 
wie die Gesamtbevölkerung. 



 Flüchtlinge sollen Schutz erhalten, insbesondere 
Mädchen und Frauen, die Opfer von Menschenhan-
del und Gewalt geworden sind. 

 Im Flüchtlingsrecht sollen Kinder ohne Einschrän-
kung als Kinder behandelt werden. 

 Die Residenzpflicht soll abgeschafft werden, eine 
Wohnsitzauflage soll durchgesetzt werden. 

 Das Flughafenverfahren soll ausgesetzt werden. 

 Asylbewerber und Geduldete sollen eine Berechti-
gung zur Teilnahme an Integrationskursen erhalten. 

 Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz sollen nach den Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichtes reformiert werden. 

 Es soll eine stichtagsunabhängige Bleiberechtsrege-
lung für Geduldete geben: Für Jugendliche nach er-
folgreichem Schulabschluss, bei Erwachsenen bei 
nachhaltiger Integration. 

 Das bundesweite Resettlement soll ausgebaut und 
verstetigt werden. 

 Die Städte, die von Armutswanderung aus Rumä-
nien und Bulgarien betroffen sind, sollen Unterstüt-
zung des Bundes erhalten. Im übrigen sollen die Le-
bensbedingungen in den Herkunftsländern (Bulga-
rien, Rumänien, Serbien, Mazedonien) verbessert 
werden. 

Zur „Sozialen Stadt“ werden die Kürzungen der aktuel-
len Bundesregierung kritisiert. 

Frauenhandel, „Ehrenmord“ und Zwangsheirat sollen 
bekämpft werden, Regelungen für die Opfer (Zeugen-
schutz) verbessert werden. Genitalverstümmelung soll 
ins Strafgesetzbuch aufgenommen werden, außerdem in 
den Katalog der Auslandsstraftaten (Seite 100). 

Zu den NSU-Morden will die SPD eine rückhaltlose 
Aufklärung und institutionelle Reformen. Der Verfas-
sungsschutz soll in Zukunft die Verfassung schützen, für 
V-Leute soll es klare Regeln geben. 

Die Zivilgesellschaft soll gestärkt werden, es soll ein 
Konzept gegen Rechtsextremismus, Rassismus und An-
tisemitismus geben. 

FDP 
Das Programm der FDP heißt „Bürgerprogramm 2013“. 
Es hat 92 Seiten. Die Einwanderung und Integration ist 
im Kapitel „III. Vielfalt, damit jeder eine Wahl hat“ – 
Unterpunkt „4. Einwanderung und Integration in einem 
vielfältigen, offenen Deutschland“ beschrieben. 

Zum Fachkräftemangel hat die FDP beschlossen: „Wir 
wollen ein Einwanderungsrecht, das Fachkräften eine 
Chance am Arbeitsmarkt gibt.“. (Seite 29) Es soll eine 
„Willkommenskultur“ für „kluge Köpfe“ geben. 

Von Einwanderern fordert die FDP die Bereitschaft, die 
deutsche Sprache zu erlernen und die „vorbehaltlose 
Akzeptanz unserer freiheitlich demokratischen Grund-
ordnung“ (Seite 44). Im Gegenzug will die FDP die 
Möglichkeiten zur Integration verbessern, zum Beispiel 
durch Ausbau der Kinderbetreuung, damit Integrations-
kurse besucht werden können. Die Anerkennung mitge-
brachter Abschlusse soll verbessert werden. 

 Die Integrationskurse sollen für Asylbewerber und 
Geduldete geöffnet werden. 

 Für die Einwanderung von Fachkräften soll ein 
Punktesystem geschaffen werden. 

 Einwanderer sollen Deutsch lernen, im Gegenzug 
sollen Teile der Verwaltung auch Englisch lernen. 

 Bei rechtmäßigem Aufenthalt soll das Arbeiten ohne 
besondere Erlaubnis erlaubt sein. 

 Wie Studenten sollen auch Auszubildende ein Vi-
sum und eine Aufenthaltserlaubnis erhalten können. 

 Eine Einbürgerung soll schon nach vier Jahren mög-
lich sein, dabei soll generell die Mehrstaatlichkeit 
hingenommen werden.  

 Alle, die sich fünf Jahre rechtmäßig hier aufhalten, 
sollen ein kommunales Wahlrecht erhalten. 

Im Öffentlichen Dienst sowie in Bildungseinrichtungen 
(Kitas, Schulen) soll gezielt Personal mit Migrationshin-
tergrund eingestellt werden, in den Bildungseinrichtun-
gen auch wegen der Vorbildfunktion für die Kinder. 

Es soll für alle Kinder ab vier Jahren eine Sprachstands-
feststellung geben, anschließend gezielte Förderung für 
alle, die das brauchen. Gleichzeitig sollen Eltern Sprach-
förderung erhalten, damit sie die eigenen Kinder besser 
unterstützen können. 

Für Einwanderer, die lange hier sind, aber mangels An-
gebot keine Möglichkeit hatten, an der Integration teil-
zunehmen, soll es Möglichkeiten für eine nachholende 
Integration geben. 

Es soll Möglichkeiten der Ausbildung islamischer Geist-
licher und Religionslehrer geben. Sofern es Religionsun-
terricht gibt, soll es den auch für islamische Kinder ge-
ben. 

Bei der Visumvergabe sollen sich Ausländerbehörden 
und Botschaften nicht als Abwehrbehörden verstehen, 
sondern als Aushängeschilder Deutschlands agieren. 



 Das Resettlement soll über 2014 hinaus fortgeführt 
werden. 

 Asylbewerber sollen mit Aufenthaltsgestattung ohne 
Einschränkung arbeiten dürfen. 

 Die stichtagsunabhängigen Bleiberechtsregelungen 
für Kinder und Jugendliche sollen auf alle Gedulde-
ten ausgedehnt, Kettenduldungen abgeschafft wer-
den. 

Die FDP setzt sich für die Visumfreiheit für Russland, 
die Türkei und die Länder der östlichen Partnerschaft 
(Belorus, Ukraine, Moldavien, Georgien, Armenien, 
Aserbaidschan) ein, sobald diese die Voraussetzungen 
erfüllen. (Seite 83) 

Für Flüchtlinge wird ein gemeinsames europäisches 
Asylsystem und eine Verteilung auf alle Staaten gefor-
dert. Minderjährige sollen erst ab dem 18. Geburtstag 
verfahrensmündig sein. Dublin-II-Fälle sollen nicht 
automatisch abgeschoben werden. 

Beim Resettlement soll nicht die Religionszugehörigkeit, 
sondern die Notlage und Bedürftigkeit entscheiden. 
(Seite 86) 

Die Situation von Menschen ohne Aufenthaltsstatus im 
Bereich Gesundheit und faire Entlohnung soll schnell 
und eingehend überprüft werden. (Seite 86) 

GRÜNE 
Das Programm der Grünen „Zeit für den Grünen Wan-
del. Teilhaben, Einmische. Zukunft schaffen“ hat 336 
Seiten. Das Thema „Integration“ hat kein eigenes Kapi-
tel, sondern wird überall mit behandelt. Vor allem im 
Kapitel „N. BürgerInnenrechte stärken“ geht es auch um 
Einbürgerung (Punkt 6) und Asyl (Punkt 7). 

Im Kapitel „Arbeit“ (ab Seite 94) geht es auch um Dis-
kriminierung aufgrund der Herkunft, die abgebaut wer-
den soll, so wie jede andere Chancen-Ungleichheit auch. 
„Die Ausgangschancen von zu vielen jungen Menschen 
mit und ohne Migrationshintergrund sind von Geburt an 
schlechter als die ihrer Altersgenossen. ... Doch auch 
ausländerrechtliche Diskriminierung... Gerade jungen 
Flüchtlingen muss der Zugang zu einer Ausbildung ... 
erleichtert werden.“ (Seite 95) Eine Forderung ist die 
Einführung der anonymen Bewerbung. 

Zum Fachkräftemangel soll der „Zuzug ausländischer 
Fachkräfte“ vereinfacht und transparenter gestaltet wer-
den. Dazu soll ein Punktesystem etabliert werden. 

Für das Bildungssystem sind Maßnahmen vorgesehen, 
die allen Kindern mit Förderbedarf unabhängig von 
einem Migrationshintergrund zugute kommen sollen 
(kostenlose Kita, Ganztagsschule...).  

In der Gesundheitspolitik wollen die Grünen eine inter-
kulturelle Öffnung der gesundheitlichen Regeldienste 

und falls erforderlich ein herkunftssprachliches Bera-
tungsangebot. Flüchtlinge und Menschen „ohne Papiere“ 
sollen Zugang zur „Grundversorgung“ erhalten. (Seite 
127) 

Im Kapitel „Teilhaben“ wird unter dem Punkt „3. De-
mokratie im Alltag beleben“ angekündigt, dass es eine 
„Einbürgerungsoffensive“ geben soll, um den Zugang 
zum Wahlrecht zu erleichtern. Als nächster Schritt soll 
das kommunale Wahlrecht für Menschen ohne deutschen 
oder EU-Pass eingeführt werden (Seite 208). 

Bei den Plänen zur Förderung des Engagements werden 
neben anderen Gruppen ausdrücklich „Migranten-
selbstorganisationen“ als Zielgruppe benannt (Seite 209).  

Zur Bekämpfung des Rassismus gehört für die Grünen 
die Abschaffung der „Extremismusklausel“, die Aufklä-
rung des Oktoberfest-Attentats, das Verbot der NPD und 
die Bekämpfung der Islamfeindlichkeit (Seite 213/214). 

Generell soll die Überwachung zurückgedrängt werden, 
damit alle Menschen sich ohne Angst vor Nachteilen und 
Diskriminierung „einmischen“ können (Seite 218). Das 
gilt für Vorratsdatenspeicherung, Drohneneinsatz im 
Inland, Filmen von Demonstrationen und vieles mehr. 
Bei der Aufarbeitung des NSU-Skandals sollen alle 
Geheimdienste überprüft, der MAD aufgelöst werden. 
Verfassungsschutz soll Aufgabe von zivilgesellschaftli-
chen Organisationen werden, das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz soll aufgelöst werden. Auf V-Leute soll 
verzichtet werden. (Seite 222) 

Im öffentlichen Dienst soll die Anzahl der Beschäftigten 
mit Migrationshintergrund erhöht und Maßnahmen zur 
interkulturellen Öffnung umgesetzt werden. (Seite 223) 

Der Polizei soll das Ethnic Profiling (Kontrollen auf-
grund der Hautfarbe u.ä.) strikt verboten werden. Poli-
zeibeamte sollen Antidiskriminierungsschulungen erhal-
ten. (Seite 224) 

Es soll ein Verbandsklagerecht gegen strukturelle Dis-
kriminierung eingeführt werden. Das Arbeitsrecht bei 
kirchlichen Einrichtungen soll entsprechend geändert 
werden. (Seite 229) Der Schutz vor Diskriminierungen 
soll auf die Möglichkeit, sich gegen Behörden-
Diskriminierung zu wehren, erweitert werden. (Seite 
229) 

Die herkömmliche Integrationspolitik soll durch eine 
Politik echter Chancengleichheit in Bildung und Arbeit 
ersetzt werden. Deutschkurse sollen für alle geöffnet, 
ausländische Abschlüsse leichter anerkannt werden.  

Die Einbürgerung für Einwanderer der ersten Generation 
soll erleichtert werden. Der Optionszwang soll abge-
schafft werden. Doppelte Staatsangehörigkeit soll gene-
rell hingenommen werden. Bereits Eingebürgerte sollen 
die Möglichkeit erhalten, die frühere Staatsangehörigkeit 
wieder anzunehmen, ohne die deutsche zu verlieren. 
(Seite 232) 



Der Familiennachzug soll ohne Sprachtest erlaubt wer-
den, Deutsch soll im Alltag hier gelernt werden. Beim 
Scheitern einer Ehe soll das eigenständige Aufenthalts-
recht wieder leichter zuerkannt werden. Auch ein länge-
rer Auslandsaufenthalt soll nicht mehr zum Verlust des 
Aufenthaltsrechtes in Deutschland führen. Die Einwan-
derung von Arbeitskräften soll durch Einführung eines 
Punktesystems erleichtert werden. (Seite 232) 

Die Rechte türkischer Staatsangehöriger aus dem 
Assoziierungsabkommen soll gesetzlich verankert und in 
Zukunft beachtet werden. (Seite 232) 

Flüchtlinge sollen geschützt werden, ohne dass Europa 
sich abschottet. Die Dublin-II-Regelung soll abgeschafft 
werden. Es soll ein großzügiges Resettlement mit deutli-
cher Erhöhung der jährlichen Aufnahmequote geben. 
Syrische Flüchtlinge sollen aufgenommen werden, Vi-
sumanträge bewilligt werden. (Seite 233) „Flüchtlinge 
sollen selbst entscheiden, wo sie Asyl beantragen.“ (Sei-
te 288) 

Die Visumfreiheit für Serbien und Mazedonien soll 
beibehalten werden. Roma sollen geschützt werden, 
Diskriminierungen im Asylverfahren berücksichtigt 
werden. (Seite 234) 

Das Asylbewerberleistungsgesetz und die Residenz-
pflicht sollen aufgehoben werden. Flüchtlinge sollen von 
Anfang an Zugang zu Bildung, Integrationskursen, Ar-
beit und Gesundheit erhalten und in Wohnungen woh-
nen. (Seite 234) 

Abschiebungen sollen strenger geprüft und bei Sicher-
heitsrisiko ausgesetzt werden. Die Abschiebehaft soll 
abgeschafft werden. Bis zur Abschaffung soll sie auf 
drei Monate begrenzt werden. (Seite 235) 

Das Flughafenverfahren soll abgeschafft werden (Seite 
235). 

Für langjährig Geduldete soll es eine realitätstaugliche 
stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung geben.  

Unbegleitete Minderjährige sollen besonders geschützt 
werden, erst mit der Volljährigkeit sollen sie „asylmün-
dig“ werden. Sie sollen vollen Zugang zu Kinder- und 
Jugendhilfe erhalten. 

Für Menschen ohne Papiere soll es Zugang zu Bildung 
und Gesundheit geben. Außerdem soll die Möglichkeit 
zur Erlangung eines sicheren Aufenthaltstitels geschaf-
fen werden. (Seite 235) 

Für Opfer von Menschenhandel soll es ein Bleiberecht 
geben, um sie bei Aussagen wirksam zu schützen. Freier 
von Zwangsprostituierten sollen strafrechtlich zur Ver-
antwortung gezogen werden. Opfer von Zwangsehen, die 
ins Ausland gebracht wurden, sollen ein dauerhaftes 
Rückkehrrecht erhalten. Genitalverstümmelung soll ins 
Strafgesetzbuch aufgenommen und auch bestraft werden, 
wenn die Tat im Ausland geschah. 

In der Außenpolitik wird unter anderem gefordert, die 
Visumpflicht für die Länder der Östlichen Partnerschaft 
(Belorus, Ukraine, Moldavien, Georgien, Armenien, 
Aserbaidschan), für Russland, Kosovo und die Türkei 
aufzuheben. Die Beitrittsverhandlung mit der Türkei 
sollen von der EU intensiviert werden. 

LINKE 
Das Wahlprogramm der Linken zur Bundestagswahl 
heißt „100 % sozial“ und ist 86 Seiten dick. Im Kapitel 
„V Demokratische Teilhabe“ gibt es zwei Abschnitte, 
die sich mit Integration befassen: „Demokratie für alle, 
die hier leben“ (ab Seite 77) und „Asylrecht ausbauen“ 
(ab Seite 78). 

Für Flüchtlinge soll die Flucht erleichtert werden, indem 
FRONTEX abgeschafft wird. Die Dublin-II-Verordnung 
soll durch das Prinzip der „freien Wahl des Mitglieds-
staates“ für den Asylantrag ersetzt werden (Seite 51). 

Das Wahlrecht soll für alle gelten, die seit mindestens 
fünf Jahren hier leben und mindestens 16 Jahre alt sind. 
Die 5-%-Hürde soll abgeschafft werden (Seite 73). Das 
Wahlrecht für hier lebenden Migrantinnen und Migran-
ten soll für Wahlen auf Bundes-, Landes- und kommuna-
ler Ebene gelten (Seite 78). 

Als Lehre aus den NSU-Morden sollen alle Geheim-
dienste inkl. Verfassungsschutz abgeschafft werden, 
stattdessen soll es eine unabhängige Beobachtungsstelle 
„Neonazis, Rassismus, Antisemitismus“ geben. (Seite 
76) Die Extremismusklausel soll abgeschafft werden 
(Seite 77). 

Die Integrationspolitik soll nicht zwischen „nützlichen“ 
und anderen Einwanderern unterscheiden, deshalb darf 
es keine Quoten, Kontingente oder Punktesysteme ge-
ben. (Seite 77) 

Es soll generell die doppelte Staatsbürgerschaft zugelas-
sen werden (Abschaffung des Optionszwangs) (Seite 
77/78). 

Deutsch-Test vor der Visumvergabe sollen abgeschafft, 
Angebote von Sprachkursen verbessert werden (Seite 
78). 

Alle ausländischen Abschlüsse sollen anerkannt werden 
(Seite 78). 

Die Diskriminierung von Roma, die hier Asyl beantra-
gen, soll beendet werden. Außerdem sollen das Asylbe-
werberleistungsgesetz, die Residenzpflicht und die Un-
terbringung in Sammellagern abgeschafft werden. Alle 
Asylsuchenden sollen ein Recht auf Arbeit und Grundsi-
cherung haben. Geschlechtsspezifische Fluchtgründe 
sollen anerkannt werden. Traumatisierte Flüchtlinge 
sollen muttersprachliche Versorgung erhalten (Seite 
78/79). 



Alle Menschen, die seit fünf Jahren hier leben, sollen 
einen sicheren Aufenthaltsstatus erhalten. (Seite 79) 

Schulen sollen das Wissen über Religionen durch staat-
lich anerkannte Lehrkräfte vermitteln (Seite 85). 

PIRATEN 
Das Programm der Piraten heißt „Wir stellen das mal 
infrage“ und hat 166 Seiten. Vorne im Abschnitt „Frei-
heit und Grundrecht“ ist ein Kapitel „Asyl“ (ab Seite 
17). Das Kapitel „Migration und Inklusion“ findet sich 
auf Seite 99 

Bei der Prüfung von Asylanträgen soll im Zweifel zu-
gunsten der Antragsteller entschieden werden. Die EU 
soll Möglichkeiten schaffen, Grenzen sicher zu über-
schreiten, auch im Mittelmeer. Wer Flüchtlinge rettet, 
darf nicht kriminalisiert werden. (Seite 18) 

Die Dublin-II-Verordnung soll abgeschafft werden, 
Flüchtlinge sollen die freie Wahl des Landes haben, in 
dem sie Asyl beantragen. Die Residenzpflicht soll abge-
schafft werden, Asylantragsteller sollen Freizügigkeit in 
der gesamten EU genießen. (Seite 19) 

Flüchtlingsunterkünfte sollen abgeschafft werden. 
Flüchtlinge sollen in Wohnungen wohnen und freien 
Zugang zum Internet erhalten, um sich zu informieren, 
zu bilden und Kontakt mit Familie und Freunden zu 
halten. Für die Versorgung soll es keine Sondergesetze 
(Asylbewerberleistungsgesetz) geben. 

Asylbewerber sollen vor der Antragstellung psycholo-
gisch betreut werden und ausreichend Zeit erhalten, sich 
auf das Asylverfahren vorzubereiten. Dabei darf es keine 
Hierarchien von Flüchtlingen und Schnellverfahren für 
bestimmte Gruppen geben. Flüchtlinge sollen für das 
Verfahren Anspruch auf juristische Vertretung und Dol-
metscher haben. (Seite 20) 

Die Piraten lehnen Abschiebehaft, Abschiebungen und 
Botschaftsvorführungen ab. (Seite 21) 

Im Kapitel „Familie und Gesellschaft“ geht es ab Seite 
99 um „Migration und Inklusion“. Die wichtigsten For-
derungen sind: 

 eine mobilitätsfreundliche Visapolitik 

 keine Deutschkenntnisse als Bedingung vor der 
Einreise von Ehepartnern. 

 Papierlose sollen sofort Zugang zu Bildung und 
Gesundheit erhalten und legalisiert werden, und 
zwar mit dem Ziel, eine unbefristete Aufenthalts- 
und Arbeitserlaubnis zu erhalten. 

 Akzeptanz doppelter und mehrfacher Staatsangehö-
rigkeiten bei Einbürgerung, durch Geburt (Abschaf-

fung der Optionspflicht). Deutsche Staatsangehörig-
keit bei Geburt in Deutschland. 

 Alle hier lebenden Menschen sollen das kommunale 
Wahlrecht erhalten. Für diejenigen, die vom Wahl-
recht ausgeschlossen sind, soll es Ausländerbeiräte 
und Integrationsbeiräte auf allen Ebenen geben, die 
finanziell und personell gut ausgestattet sind. 

 Die Aufgaben der Integration sollen in eigenen 
Ministerien gebündelt werden. 

 Die öffentliche Verwaltung soll mit der anonymen 
Bewerbung starten, um Diskriminierung abzubauen. 

 Das Arbeitserlaubnisrecht soll abgeschafft werden, 
alle Menschen gleiche Rechte erhalten. 

 Ausländische Diplome und Zertifikate sollen aner-
kannt werden. Wenn keine formelle Ausbildung vor-
liegt, soll die Erfahrung mit Feststellungsprüfungen 
ermittelt werden, um gleichwertige Zertifikate zu er-
halten. 

 Der Antiziganismus muss bekämpft werden. 

 Diskriminierungen sollen wirksam bekämpft wer-
den. 

 Alle Initiativen dazu sollen gefördert, die Extremis-
musklausel abgeschafft werden. Gutachten und Ex-
pertisen sollen öffentlich sein. 

 Im Bildungssystem sollen gleiche Chancen herge-
stellt werden. Mehrsprachigkeit soll gefördert wer-
den, ohne die Kinder zu selektieren. Lehrkräfte sol-
len interkulturell fortgebildet werden.  

 Sprachkurse sollen generell bis zum Niveau C2 
kostenlos sein. 

AfD 
Die „Alternative für Deutschland“ hat ein Wahlpro-
gramm von vier Seiten. Der Punkt „Integration“ umfasst 
drei Unterpunkte: 

 Wir fordern eine Neuordnung des Einwanderungs-
rechts. Deutschland braucht qualifizierte und inte-
grationswillige Zuwanderung. 

 Wir fordern ein Einwanderungsgesetz nach kanadi-
schem Vorbild. Eine ungeordnete Zuwanderung in 
unsere Sozialsysteme muss unbedingt unterbunden 
werden. 

 Ernsthaft politisch Verfolgte müssen in Deutschland 
Asyl finden können. Zu einer menschenwürdigen 
Behandlung gehört auch, dass Asylbewerber hier ar-
beiten können. 



Wahlprüfsteine 
Pro Asyl, der Interkulturelle Rat und der DGB haben gemeinsame Forderungen und Positionen un-
ter dem Titel „Menschenrechte für Migranten und Flüchtlinge“ veröffentlicht. Es handelt sich um 
20 Forderungen auf 45 Seiten. 

(http://www.proasyl.de/fileadmin/proasyl/Broschuere-lang-web.pdf) 

(http://www.dgb.de/themen/++co++9977090c-d363-11e2-a77e-525400808b5c) 

(http://www.interkultureller-rat.de/wp-content/uploads/Brosch%C3%BCre-lang-web2.pdf) 

 
Vorbemerkung: Die Programme sind weitaus länger als diese einzelnen Zitate. Die Anmerkung „findet sich keine Aussage“ bedeutet, 
dass ich keine Aussage gefunden habe. Wer mich korrigieren will: reinhard.pohl@gegenwind.info. 



1. Rassistische Einstellungen überwinden. 
Gefordert wird, Organisationen und Strukturen zu fördern, die rassistische Vorurteile abbauen wol-
len. Die Extremismusklausel soll abgeschafft werden. Foren und Blogs rassistischen Inhalts sollten 
strafrechtlich verfolgt werden. Die Expertenkommission „Antisemitismus“ beim Bundestag soll zu 
einem Gremium gegen Rassismus weiterentwickelt werden. 

 

CDU/CSU SPD FDP Grüne Linke Piraten 
(zum Thema 
Rassismus 
findet sich im 
CDU-
Programm 
keine Aussa-
ge) 

"Mit einem integrier-
ten Konzept gegen 
Rechtsextremismus, 
Rassismus und Anti-
semitismus wollen 
wir die Kräfte der 
Zivilgesellschaft, der 
Ermittlungsbehörden 
und der Politik in 
Kommunen, Land 
und Bund bündeln." 
(Seite 101) 

„Auf Bundesebene 
wollen wir eine un-
abhängige Monito-
ringstelle einrichten, 
die die zivilgesell-
schaftlichen Aufklä-
rungs- und Präventi-
onsprojekte bündelt 
und den Kampf gegen 
Rechtsextremismus, 
Rassismus und Anti-
semitismus sowie die 
Opferbetreuung aktiv 
begleitet.“ (Seite 102) 

(zum 
Thema 
Rassismus 
findet sich 
im FDP-
Programm 
keine 
Aussage) 

„Der Staat muss 
Rechtsextremismus, 
alltäglichen und institu-
tionell verankerten 
Rassismus mit allen 
rechtsstaatlichen Mitteln 
bekämpfen. (...) Weitere 
politische Gruppen und 
Internetportale betreiben 
ihr Geschäft mit dem 
populistischen Schüren 
von Ängsten vor »Über-
fremdung«, mit Islam-
feindlichkeit, Antisemi-
tismus, sozialdarwinisti-
schen Thesen... Das 
liefert rechten Schlägern 
eine ideologische Recht-
fertigung. Diese Grau-
zonen zwischen rechts-
konservativer und 
rechtsextremistischer 
Ideologie wollen wir 
ausleuchten. Die politi-
sche Bildungsarbeit...“ 
(Seite 213/214) 

„Ohne ein breites ge-
sellschaftliches Enga-
gement gegen rechts – 
gemeinsam mit allen 
hierzu bereiten demo-
kratischen Kräften – 
kann der Kampf gegen 
die Nazis zur Verteidi-
gung des demokrati-
schen Rechtsstaates 
und gegen alle Ideolo-
gien der Ungleichheit 
nicht gewonnen wer-
den. Deshalb setzt sich 
DIE LINKE dafür ein, 
dass dieses antifaschis-
tische Engagement 
anerkannt und gefördert 
wird.“ (Seite 77) 

„Die Bundesprogram-
me gegen rechts müs-
sen dauerhaft und 
umfassend gefördert 
und alle Hindernisse für 
die Programme (z.B. 
die Extremismusklau-
sel) beseitigt werden.“ 
(Seite 77 

„Die Förderung von Tole-
ranz und der Kampf gegen 
Diskriminierung ist eine 
gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe. Zur Unterstüt-
zung der beteiligten Grup-
pen sind ausreichende 
finanzielle Mittel bereit zu 
stellen. Den Versuch, 
Rassismus, Diskriminie-
rung, Intoleranz und 
Rechtsextremismus mit 
verschiedenen Formen 
politischen Protests 
gleichzusetzen, lehnen wir 
ab. Die Extremismusklau-
sel stellt einen staatlichen 
Generalverdacht gegen 
zivilgesellschaftliches 
Engagement dar und 
gehört umgehend abge-
schafft.“ (Seite 103) 

 



2. Rassistische Diskriminierung verhindern 
Das AGG soll auf den Bildungsbereich ausgeweitet werden. Die Praxis der Bundespolizei, Kontrol-
len nach angenommener ethnischer Zugehörigkeit vorzunehmen, soll beendet werden. Ins AGG soll 
das Verbandsklagerecht aufgenommen und die Klagefrist von zwei auf zwölf Monate verlängert 
werden. Die Privilegierung konfessioneller Träger soll abgeschafft werden. KlägerInnen soll eine 
bessere Chance erhalten, Diskriminierung vor Gericht glaubhaft zu machen. Die Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes soll gestärkt und Beratungsnetze in den Ländern geschaffen werden. 
Testing-Verfahren (z.B. Probe-Bewerbungen) soll erlaubt werden. Anonymisierte Bewerbungsver-
fahren sollen gefördert werden. 

 

CDU/CSU SPD FDP Grüne Linke Piraten 
(zum Thema 
Diskriminie-
rung findet sich 
im CDU-
Programm 
keine Aussage) 

„Das Allgemeine 
Gleichbehand-
lungsgesetz 
(AGG) werden 
wir weiterentwi-
ckeln und eine 
bessere Finanzie-
rung für die Anti-
diskriminierungs-
stelle des Bundes 
sicherstellen.“ 
(Seite 50) 

(im Abschnitt zu 
Schwulen:) „Um 
gesellschaftliche 
Diskriminierung 
gegenüber Les-
ben und Schwu-
len abzubauen, 
setzen wir vor-
rangig auf Bil-
dung und Auf-
klärung statt auf 
bürokratische 
Antidiskriminie-
rungsgesetze.“ 
(Seite 43) 

„Diskriminierung bringt keinen 
Sicherheitsgewinn. Ausweiskon-
trollen und Maßnahmen von 
Sicherheitsbehörden, die sich 
häufig allein deswegen gegen 
Menschen richten, weil sie eine 
dunklere Hautfarbe haben oder 
ihre nicht deutsche Herkunft 
vermutet wird, sind diskriminie-
rend und nach Verfassungs- und 
Völkerrecht verboten. Wir wol-
len dieses Verbot von diskrimi-
nierendem Ethnic Profiling klar 
gesetzlich regeln. Umfassende 
Aufklärung...“ (Seite 224) 

„Wir wollen in Deutschland und 
Europa Diskriminierungen 
bekämpfen und die von der 
schwarz-gelben Bundesregie-
rung blockierte fünfte Antidis-
kriminierungsrichtlinie der EU 
voranbringen. Eine strukturelle 
und finanzielle Stärkung der 
Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes und stärkere Recht für 
Einrichtungen wie Behinderten-
beauftragte sollen im nationalen 
Bereich helfen, Diskriminierun-
gen anzugehen. Das »Allgemei-
ne Gleichbehandlungsgesetz« 
wollen wir effektiver gestalten, 
den Rechtsschutz für Betroffene 
stärken und insbesondere gegen 
strukturelle Diskriminierungen 
ein Verbandsklagerecht vorse-
hen. Wie wir das Arbeitsrecht 
für Beschäftige in kirchlichen 
Einrichtungen... Es kann nicht 
sein, dass es leichter ist, sich 
gegen einen diskriminierenden 
Vermieter zu wehren als gegen 
einen diskriminierenden Beam-
ten. (...)“ (Seite 229) 

„Wir stehen für 
eine aktive Anti-
Diskriminierungs-
politik. Niemand 
soll in Belastungs-
situationen allein 
für seine oder ihre 
Rechte kämpfen 
müssen. Deshalb 
muss das Allge-
meine Gleichbe-
handlungsgesetz 
mit einem echten 
Klagerecht für 
Verbände verbes-
sert werden.“ 
(Seite 40/41) 

„Noch immer 
werden viele Men-
schen aufgrund 
ihrer Hautfarbe 
oder anderer äuße-
rer Merkmale im 
alltäglichen Leben 
(z.B. bei der Ver-
gabe von Wohn-
raum, Ausbil-
dungs- und Ar-
beitsplätzen) be-
nachteiligt. Gegen 
Diskriminierungen 
dieser Art sind 
gezielte Maßnah-
men zu ergreifen. 
Statt einseitig bei 
Verhalten und 
Befähigungen der 
Benachteiligten 
anzusetzen, müs-
sen diskriminie-
rende Strukturen 
aufgedeckt, reflek-
tiert und wirksam 
bekämpft werden.“ 
(Seite 103) 



3. Rassistische Gewalt bekämpfen 
Die Ergebnisse der NSU-Untersuchungsausschüsse sollen genutzt werden, um ein unabhängiges 
Gremium einzurichten, das institutionellen Rassismus in Behörden und Geheimdiensten aufdeckt 
und Maßnahmen vorschlägt. Alle Straf- und Gewalttaten von Nazis sollen registriert werden. Opfer 
rassistischer Gewalt müssen entschädigt werden, ihr Aufenthaltsrecht muss dafür falls nötig stabili-
siert werden. Projekte, die den Ausstieg aus der Nazi-Szene fördern, müssen dauerhaft gesichert 
werden. Gegen die NPD soll so vorgegangen werden, dass sie keine Steuergelder mehr erhält. 

 

CDU/CSU SPD FDP Grüne Linke Piraten 
(zum Thema 
rassistische 
Gewalt findet 
sich im CDU-
Programm 
keine Aussage) 

„... Zudem werden wir 
beim Kampf gegen 
Rechtsextremismus, Ras-
sismus und Antisemitis-
mus notwendige An-
schlussförderungen sichern 
und gemeinsam mit der 
Zivilgesellschaft im Rah-
men eines abgestimmten 
Aktionsplans ein neues 
Förderkonzept erarbeiten 
und umsetzen. Ziel ist es 
dabei, die Kurzatmigkeit 
der Hilfen zu beenden und 
stattdessen Projekte, Initia-
tiven sowie Strukturen auf 
einer eigenen gesetzlichen 
Grundlage unbürokratisch, 
langfristig und auskömm-
lich zu fördern. Die derzei-
tige Gängelung, die ver-
queren Verdächtigungen 
und bürokratischen Popan-
ze der Bundesregierung 
aus CDU/CSU und FDP 
werden wir beenden. Die 
groteske „Extremismus-
klausel“ wird abgeschafft.“ 
(Seite 102) 

„Wir bekämpfen auch den 
organisierten Rechtsextre-
mismus. Deshalb wollen 
wir die NPD verbieten. Sie 
ist in aggressiver Form 
rassistisch, antisemitisch 
und fremdenfeindlich und 
missbraucht das Parteien-
privileg unserer Verfas-
sung. Wir wollen nicht 
länger zulassen, dass ihre 
mithin gewaltbereite Men-
schenfeindlichkeit auch 
noch durch Steuermittel 
finanzieren wird.“ (Seite 
101) 

(zum The-
ma rassisti-
sche Ge-
walt findet 
sich im 
FDP-
Programm 
keine 
Aussage) 

„... Wir wollen, dass der 
Bund für die Demokratie-
förderung und den Kampf 
gegen Rechtsextremismus 
und andere Formen grup-
penbezogener Menschen-
feindlichkeit dauerhaft 
jährlich 50 Mio. Euro be-
reitstellt. (...)“ (Seite 213) 

„Auch wenn es kein All-
heilmittel ist und nur ein 
Baustein im Kampf gegen 
rechts sein kann, haben wir 
Interesse an einem erfolg-
reichen Verbotsverfahren 
des Bundesrates gegen die 
NPD. (...) Ein Verbot der 
NPD würde finanzielle und 
organisatorische Strukturen 
der rechtsextremen Szene in 
erheblichem Ausmaß zer-
schlagen.“ (Seite 214) 

„... Deshalb setzt sich DIE 
LINKE dafür ein, dass 
dieses antifaschistische 
Engagement anerkannt und 
gefördert wird. DIE LINKE 
fordert die Erfassung islam-
feindlicher Straftaten im 
Rahmen des Kriminalpoli-
zeilichen Meldedienstes – 
Politisch motivierte Krimi-
nalität (KPMD-PMK), um 
das ganze Ausmaß der 
muslimfeindlichen Hass-
kriminalität deutlich zu 
machen.“ (Seite 77) 

„DIE LINKE fordert ein 
Verbot der NPD und aller 
weiteren neofaschistischen 
Organisationen. Es wird das 
Problem von Rechtsextre-
mismus und Rassismus 
allein nicht lösen, steht aber 
für eine gesellschaftliche 
Ächtung und verhindert 
staatliche Unterstützung für 
die Strukturen der extremen 
Rechten.“ (Seite 77) 

(zum The-
ma rassisti-
sche Gewalt 
findet sich 
im Piraten-
Programm 
keine Aus-
sage) 

 



4. Europa darf sich nicht einmauern 
Schutzsuchenden muss die Einreise in der EU ermöglicht werden, schiffbrüchige Flüchtlinge auf 
dem Weg in die EU müssen gerettet und in einen Hafen der EU gebracht werden. Die technische 
Aufrüstung der Grenzsicherung soll gestoppt werden. Rückübernahmeabkommen sollen gekündigt, 
Verhandlungen (Türkei) gestoppt werden. Resettlement soll deutlich ausgebaut werden. Der 
UNHCR soll stärker gefördert werden. 

 

CDU/CSU SPD FDP Grüne Linke Piraten 
„Wir treten zugleich für 
den Schutz politisch Ver-
folgter ein, wie es unserm 
Grundgesetz und der aus 
unserem christlich gepräg-
ten Menschenbild ent-
springenden Verantwor-
tung entspricht. Wer poli-
tisch verfolgt wird und 
schutzbedürftig ist, muss 
auf Deutschland vertrauen 
können. Deshalb bekennen 
wir uns zum Grundrecht 
auf Asyl. Wir setzen uns 
auch im Interesse der 
betroffenen für zügige 
Verfahren bei Ausländer-
behörde und Verwaltungs-
gerichten ein.“ (Seite 66) 

Auch in Zukunft werden 
wir Flüchtlingen helfen. 
Dabei setzen wir uns auch 
für neue Formen des 
Schutzes ein, wie der 
Aufnahme von Flüchtlin-
gen aus Drittstaaten, wenn 
ihnen eine baldige Rück-
kehr in das Herkunftsland 
nicht möglich ist und 
wenn sie nicht dauerhaft in 
das Land, das sie zuerst 
aufgenommen hat, einge-
gliedert werden können. 
Dabei bauen wir weiter-
hin, ebenso wie bei der 
Hilfe für Flüchtlinge 
weltweit, auf die enge und 
vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit dem Flücht-
lingshochkommissar der 
Vereinten Nationen.“ 
(Seite 66) 

„Wir werden eine 
menschenrechts-
konforme Flücht-
lingspolitik in der 
EU voranbringen, 
einschließlich 
eines solidari-
schen Ausgleichs. 
Gemeinsam mit 
dem UNHCR 
werden wir ein 
bundesweites 
Programm für 
Resettlement für 
Kontingentflücht-
linge ausbauen 
und verstetigen.“ 
(Seite 60) 

„Wir setzen uns 
für eine Fort-
führung des 
Resettlement-
Programms von 
UNHCR über 
das Jahr 2014 
hinaus ein.“ 
(Seite 47) 

„Wir wollen eine men-
schenrechtsorientierte 
Flüchtlingspolitik und 
lehnen die derzeitige 
Abschottungspolitik an 
den Außengrenzen ab. 
Wir wollen keine »Fes-
tung Europa«. (...) Wir 
sehen in der Praxis der 
Grenzschutzagentur 
FORNTEX und der EU-
Mitgliedsstaaten einen 
Verstoß gegen das Verbot 
der Zurückweisung und 
eine schwere Menschen-
rechtsverletzung.“ (Seite 
233) 

„Ergänzend zu einem 
fairen Asylsystem wollen 
wir eine großzügige 
Aufnahme einer festge-
legten Zahl besonders 
schutzbedürftiger Flücht-
linge (sogenanntes 
Resettlement). Wir setzen 
uns für eine deutliche 
Erhöhung der jährlichen 
Mindestaufnahmequote 
ein, die Deutschland dem 
UNHCR dafür zur Verfü-
gung stelle. Die Quote 
muss der weltweiten 
Flüchtlingssituation 
angemessen sein.“ (Seite 
233) 

„Die EU-
Abschottungs-
agentur Frontex 
muss abge-
schafft werden. 
Wir setzen uns 
für ein faires 
und solidari-
sches System 
der Flüchtlings-
aufnahme in der 
EU ein. Die 
Grenzen Euro-
pas müssen für 
schutzsuchende 
Menschen offen 
sein.“ (Seite 79) 

„An den Außen-
grenzen der Euro-
päischen Union 
wird seit Jahren 
eine zunehmende 
Abriegelung ange-
strebt und umge-
setzt, die Flücht-
lingen den Zugang 
nach Europa immer 
stärker versperrt. 
(...) Statt die Ab-
riegelung Europas 
weiter voranzutrei-
ben, muss die EU 
Maßnahmen zur 
sicheren Grenz-
überquerung von 
flüchtenden Men-
schen, besonders 
auf den Meeren vor 
Europa, treffen, um 
diesen die Mög-
lichkeit zu geben, 
einen Antrag auf 
Asyl zu stellen. 
Rettungsaktionen 
sollen staatlich 
organisiert werden. 
(...)“ (Seite 18) 

 



5. Verantwortung für Schutzsuchende in Europa übernehmen 
Die Asylzuständigkeit nach den „Dublin“-Abkommen soll durch Freiwilligkeit ersetzt werden. Ge-
gen eine Abschiebung in ein anderes europäisches Land muss ein Rechtsmittel gegeben werden. 
Anerkannte Flüchtlinge sollen in der EU Freizügigkeit genießen. 

 

CDU/CSU SPD FDP Grüne Linke Piraten 
(zum Dublin-
Abkommen findet 
sich im CDU-
Programm keine 
Aussage) 

(zum Dublin-
Abkommen findet 
sich im SPD-
Programm keine 
Aussage) 

(zum Dublin-
Abkommen findet 
sich im FDP-
Programm keine 
Aussage) 

„Wir wollen die 
Regelung abschaf-
fen, nach der 
Flüchtlinge nur in 
denjenigen EU-
Staaten aufge-
nommen werden 
können, in denen 
sie als Erstes 
angekommen sind 
(Dublin-II-
Abkommen), und 
setzen uns für 
einheitliche, hohe 
Asylstandards in 
allen Mitgliedslän-
dern ein.“ (Seite 
233) 

„Die Dublin-II-
Verordnung legt fest, 
in welchem Mit-
gliedsstaat ein Asyl-
antrag gestellt wer-
den kann, und ist 
faktisch eine Dritt-
staatenregelung. (...) 
Wir wollen ein ge-
rechtes und solidari-
sches System der 
Verantwortlichkeit 
für Flüchtlinge in der 
Europäischen Union 
schaffen. Dafür muss 
das Zuständigkeits-
prinzip der »illegalen 
Einreise« durch das 
Prinzip der »freien 
Wahl des Mitglied-
staates« ersetzt wer-
den.“ (Seite 51) 

„Die Drittstaatenre-
gelung und deren 
Konkretisierung in 
den »Dublin«-
Verordnungen leh-
nen wir ab. Durch 
diese Regelung 
drücken sich zentral 
gelegene Staaten 
wie Deutschland vor 
der Verantwortung 
den Schutzsuchen-
den gegenüber. 
Jedem Menschen 
muss das Recht auf 
freie Wahl seines 
Aufenthaltsortes 
gewährt werden. 
Daraus resultiert 
auch, dass jedem 
Menschen die Mög-
lichkeit gegeben 
werden muss, in 
dem Land seiner 
Wahl Asyl zu bean-
tragen. Die bevor-
mundende Ver-
schiebungspraxis 
der EU lehnen wir 
ab.“ (Seite 19) 

 



6. Einwanderung von Erwerbstätigen  
gerecht und menschenwürdig gestalten 
Der Wechsel eines Aufenthaltstitels soll für alle möglich sein, egal ob Gestattung, Duldung oder 
Erlaubnis. Nach Ausreise soll ein Aufenthaltstitel nicht erlöschen, wenn die Rückkehr geplant ist. 
Alle sollen nach spätestens einem Jahr uneingeschränkt arbeiten dürfen, dazu sollen Deutsch- und 
Integrationskurse gefördert werden. Leiharbeit und Arbeitsnehmerüberlassen soll grenzüberschrei-
tend gleich behandelt werden. Bei Einwanderung mit einem bestimmten Arbeitsplatz soll das Auf-
enthaltsrecht so schnell wie möglich unabhängig davon werden. Parallel zum Schutz für Flüchtlinge 
soll es ein Punktesystem zur Einwanderung geben. Wer lange hier lebt, soll gleiche Rechte haben 
wie Einwanderer aus anderen EU-Ländern. 

 

CDU/CSU SPD FDP Grüne Linke Piraten 
„Im internationa-
len Wettbewerb 
um kluge Köpfe 
wollen wir weitere 
hochqualifizierte 
und leistungsberei-
te Menschen aus 
anderen Ländern 
für uns gewinnen. 
Für sie und ihre 
Familien muss 
unser Land zum 
Leben und Arbei-
ten noch attrakti-
ver werden.“ 
(Seite 64) 

(zur Veränderung 
im Aufenthaltsge-
setz findet sich im 
SPD-Programm 
keine Aussage) 

„Die begonnene 
Liberalisierung bei 
der Einwanderung 
von Fachkräften 
und dem Einstieg in 
ein modernes Ein-
wanderungsrecht 
wollen wir fortset-
zen. Dazu streben 
wir die Weiterent-
wicklung des Ar-
beitssuchvisums zu 
einem klaren und 
vollständigen Punk-
tesystem nach dem 
Vorbild von Kanada 
und Australien an.“ 
(Seite 45) 

„Wir wollen die 
Einwanderung von 
Arbeitskräften 
grundsätzlich 
erleichtern. Alle 
einwandernden 
Arbeitskräfte 
sollen ihren Auf-
enthalt einfacher 
verlängern und 
verfestigen kön-
nen. Durch ein 
breitgefächertes 
und transparentes 
Punktesystem kann 
Zuwanderung so 
gesteuert werden, 
dass sie Folgen des 
Alterungsprozesses 
unserer Gesell-
schaft abmildert 
und eine Inklusion 
auf dem Arbeits-
markt ermöglicht 
wird.“ (Seite 232) 

„DIE LINKE lehnt eine 
Migrations- und Integ-
rationspolitik ab, die 
Rechte danach vergibt, 
ob Menschen als »nütz-
lich« fürs Kapital 
gelten: Quoten, Kon-
tingente und Punkte-
systeme sind Instru-
mente einer neokoloni-
alen, selektiven Ein-
wanderungspolitik.“ 
(Seite 77) 

(zur Veränderung 
im Aufenthaltsge-
setz findet sich im 
Piraten-Programm 
keine Aussage) 

 



7. Grenzüberschreitender Arbeitskräfteeinsatz -  
Ausbeutung verhindern 
Die Gleichbehandlung aller Beschäftigten bei Entsendung soll gesetzlich verankert werden. Kon-
troll- und Sanktionsmöglichkeiten sollen bis zum Entzug der Gewerbeerlaubnis verbessert werden. 
Generalunternehmen sollen haften. Beschäftigte sollen ein Recht auf Beratung und Unterstützung 
haben, finanziert von Bund und EU. 

 

CDU/CSU SPD FDP Grüne Linke Piraten 
(zur Ausbeutung 
von Wanderarbei-
tern findet sich im 
CDU-Programm 
keine Aussage) 

(zur Ausbeutung 
von Wanderarbei-
tern findet sich im 
SPD-Programm 
keine Aussage) 

(zur Ausbeutung 
von Wanderarbei-
tern findet sich im 
FDP-Programm 
keine Aussage) 

(zur Ausbeutung 
von Wanderarbei-
tern findet sich im 
Grünen-Programm 
keine Aussage) 

„Kein Lohndumping 
über Werkverträge! 
Der Missbrauch von 
Werkverträgen – ob 
als Scheinselbstän-
digkeit oder über 
Auslagerung – muss 
wirksam unterbunden 
werden. Ohne Zu-
stimmung des Be-
triebsrates dürfen 
keine Werkverträge 
vergeben werden.“ 
(Seite 13) 

„Wir wollen, dass 
Lohndumping in der 
EU abgeschafft wird. 
Lohn-, Steuer- und 
Sozialpolitik müssen 
in diesem Sinne 
aufeinander abge-
stimmt werden.“ 
(Seite 50) 

(zur Ausbeutung 
von Wanderarbei-
tern findet sich im 
Piraten-Programm 
keine Aussage) 

 



8. Freizügigkeit in der EU -  
Kein Grund für Ausgrenzung und Populismus 
EU-Bürger sollen in Deutschland ein Recht auf Integrationskurse erhalten. Für EU-Bürger soll die 
Bildungsförderung und der Zugang zum Bildungssystem erleichtert werden. Kindertageseinrichtun-
gen sollen kultursensible Angebote bereit halten. Die gesundheitliche Versorgung soll verbessert 
werden. Das Angebot beruflicher Qualifikation und der Arbeitsvermittlung soll verbessert werden. 
Die kultursensible Sozialarbeit soll ebenso wie das Quartiersmanagement ausgeweitet werden, die 
Betroffenen sollen beteiligt werden. 

 

CDU/CSU SPD FDP Grüne Linke Piraten 
„Eine Zuwande-
rung, die darauf 
gerichtet ist, die 
europäische Frei-
zügigkeit zu miss-
brauchen und die 
sozialen Siche-
rungssysteme 
unseres Landes 
auszunutzen, 
lehnen wir ab. Es 
bedarf einer euro-
päischen Lösung, 
um die Lage in 
den Herkunftslän-
dern zu verbessern 
und Missbrauch zu 
verhindern.“ (Seite 
66) 

„Die EU-
Mitgliedsstaaten 
sehen sich aktuell 
mit Armutswande-
rung aus Südosteu-
ropa konfrontiert. 
(...) Die SPD wird 
für die besonders 
von Armutszuwan-
derung betroffenen 
Städte ein Sofort-
programm des Bun-
des zur Verfügung 
stellen. Das Pro-
gramm soll sich 
sowohl an die Zu-
wanderinnen und 
Zuwanderer und ihre 
Kinder richten als 
auch an die ortsan-
sässige Bevölke-
rung, um eine ge-
meinsame Entwick-
lung der Stadtteile 
und Quartiere zu 
ermöglichen, das 
friedliche Zusam-
menleben zu ge-
währleisten und die 
Bildungs- und Integ-
rationsangebote der 
Städte zu finanzie-
ren (...).“ (Seite 60) 

„Die Reisefreiheit 
gehört zu den 
kostbarsten Er-
rungenschaften 
der europäischen 
Integration. Wir 
sollten sie nicht 
leichtfertig aufs 
Spiel setzen. Wir 
Liberalen sind 
vehement dage-
gen, nationalen 
Regierungen 
einen Blanko-
Scheck zur Wie-
dereinführung 
von Grenzkon-
trollen zu geben.“ 
(Seite 77) 

„... verstärkte Einwanderung ist 
für uns definitiv kein Grund für 
die Schließung der Binnengren-
zen. Genauso wichtig ist und sie 
Wahrung der ArbeitsnehmerIn-
nenfreizügigkeit in der EU. Wir 
mache  nicht mit beim schwarz-
gelben Populismus gegen Men-
schen aus Zentraleuropa. Wir 
weisen besonders die Diskrimi-
nierung von Roma zurück. Alle 
EU-BürgerInnen, gleich welcher 
Herkunft oder Ethnie, sollen 
auch in Zukunft die Möglichkeit 
haben, sich in einem anderen 
EU-Land Arbeit zu suchen.“ 
(Seite 284) 

„Das Asylrecht 
gerät immer 
wieder ins Visier 
rechter Kampag-
nen. Bis weit in 
die bürgerliche 
Mitte reichen die 
Vorwürfe, 
Flüchtlinge 
würden Betrug 
und Missbrauch 
betreiben. In den 
vergangenen 
Jahren zielten 
solche Kampag-
nen besonders 
auf Roma aus 
den Nachfolge-
staaten Jugosla-
wiens, die in 
Deutschland 
Schutz vor mas-
siver Diskrimi-
nierung such-
ten.“ (Seite 78) 

„Die Reisefrei-
heit muss inner-
halb von Europa 
für alle gelten.“ 
(Seite 51) 

„Wir sprechen 
uns dagegen aus, 
verschiedene 
gesellschaftliche 
Gruppen gegen-
einander auszu-
spielen und dabei 
die Kriminalisie-
rung von ganzen 
Volksgruppen 
mutwillig in Kauf 
zu nehmen. 
Gerade Antiziga-
nismus ist hier 
als altes und 
neues Phänomen 
zu erwähnen, das 
den gesellschaft-
lichen Zusam-
menhalt be-
droht.“ (Seite 
102) 

 



9. Aufenthaltssicherheit herstellen 
Eine Niederlassungserlaubnis soll für alle in fünf Jahren erreichbar sein. Bei Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis sollen die Lebenshaltungskosten realitätsgerecht definiert werden, bei humanitä-
ren Gründen soll das Bemühen ausreichen. Die Wiederkehr ausgereister AusländerInnen soll er-
leichtert werden. Bei Aberkennung des Flüchtlingseigenschaft soll das Aufenthaltsrecht erhalten 
bleiben. Wer lange hier lebt, soll gleiche Rechte wie EU-Bürger haben. 

 

CDU/CSU SPD FDP Grüne Linke Piraten 
(zur Erleichterung 
von AE und NE 
findet sich im 
CDU-Programm 
keine Aussage) 

(zur Erleichterung 
von AE und NE 
findet sich im 
SPD-Programm 
keine Aussage) 

(zur Erleichterung 
von AE und NE 
findet sich im 
FDP-Programm 
keine Aussage) 

Das Aufenthalts-
recht muss moder-
nisiert werden. 
Menschen brau-
chen einen siche-
ren Aufenthaltssta-
tus als verlässliche 
Grundlage, um 
sich bei uns nie-
derzulassen und 
eine Perspektive 
zu haben. In einer 
globalisierten Welt 
kann es nicht 
angehen, dass 
Menschen ihren 
deutschen Aufent-
haltsstatus verlie-
ren, wenn sie sich 
aus beruflichen 
Grünen, zum 
Studium oder im 
Ruhestand zu 
lange im Ausland 
aufhalten.“ (Seite 
232) 

„Das Aufenthalts-
recht von Migran-
tinnen und 
Migranten / 
Flüchtlingen darf 
nicht vom Famili-
enstatus oder von 
wirtschaftlichen 
und sozialen Ver-
hältnissen abhän-
gig gemacht wer-
den.“ (Seite 78) 

(zur Erleichterung 
von AE und NE 
findet sich im 
Piraten-Programm 
keine Aussage) 

 



10. Bleiberechtsregelung für Geduldete beschließen 
Eine Bleiberechtsregelung soll keinen Stichtag enthalten und keine restriktiven Ausschlussgründe. 
Die Abschiebehaft soll abgeschafft werden. Inhaftierte sollen kostenlose Rechtsberatung erhalten. 

 

CDU/CSU SPD FDP Grüne Linke Piraten 
(zum Bleibe-
recht findet sich 
im CDU-
Programm 
keine Aussage) 

„Um lange in 
Deutschland leben-
den geduldeten 
Menschen eine 
Perspektive zu ge-
ben, wollen wir eine 
weitergehende Blei-
berechtsregelung 
schaffen: Wir wer-
den das Aufenthalts-
gesetz so ändern, 
damit bislang ausrei-
sepflichtigen Ju-
gendlichen und 
Heranwachsenden 
nach erfolgreichem 
Schulbesuch sowie 
sonstigen ausreise-
pflichtigen Personen 
in Fällen nachhalti-
ger Integration ein 
stichtags-
unabhängiges Blei-
berecht eingeräumt 
wird.“ (Seite 60) 

„Wir haben ein stich-
tagsunabhängiges 
Bleiberecht für Ju-
gendliche und He-
ranwachsende ge-
schaffen, von dem 
auch deren Eltern 
profitieren können. 
Nun muss in Ab-
stimmung mit den 
Ländern eine generel-
le stichtags-
unabhängige Lösung 
für die vielen tausend 
Betroffenen gefunden 
werden, die bereits 
seit Jahren in 
Deutschland leben, 
und hier auch abseh-
bar bleiben werden, 
da eine Aufhebung 
ihrer Duldung nicht 
absehbar ist. Ketten-
duldungen wollen wir 
abschaffen.“ (Seite 
47) 

„Wir wollen die 
Abschiebehaft ab-
schaffen. Bis dahin 
muss sie so weißt 
wie möglich vermie-
den werden. Die mit 
der Anordnung...“ 
(Seite 235) 

„Langjährig hier 
lebende, bisher nur 
geduldete Menschen 
müssen über eine 
realitätstaugliche 
stichtagsunabhängige 
Bleiberechtsregelung 
eine sichere Zu-
kunftsperspektive 
bekommen.“ (Seite 
235 

 

„Wir wollen ein 
Bleiberecht für 
alle Menschen mit 
unsicherem Auf-
enthaltsstatus, die 
länger als fünf 
Jahre in Deutsch-
land leben.“ 
(Seite 79) 

„Wir setzen uns für ein 
generellen Ende von 
Abschiebungen und der 
Abschiebehaft ein. 
Abschiebung ist ein 
staatliches Mittel, 
welche nur mit Hilfe 
von Zwangsmaßnah-
men durchgeführt 
werden kann, die mit 
den Grundrechten und 
Menschenrechten in 
Konflikt stehen und 
einer demokratischen 
Gesellschaft unwürdig 
sind. Die Konsequen-
zen einer Abschiebung 
führen für den betroffe-
nen Menschen fast 
immer in aussichtslose 
Situationen und oft 
auch zu Gefahr für Leib 
und Leben. Abschie-
bungen in Krisenregio-
nen und in Gebiete, in 
denen die Verhältnisse 
eine Gefahr für Ge-
sundheit und Leben 
darstellen können, sind 
abzulehnen. Bot-
schaftsvorführungen 
zur Identitätsfeststel-
lung und Passersatzbe-
schaffung sind diskri-
minierend und daher 
ebenfalls abzulehnen. 
Die Abschiebehaft ist 
sofort bundesweit 
auszusetzen. Inhaftierte 
Personen sind sofort zu 
entlassen.“ (Seite 21) 

 



11. Familien gehören zusammen 
Alle Menschen in Deutschland müssen das Recht auf Familiennachzug haben. Das Kindeswohl soll 
dabei oberste Priorität haben. Deutschkenntnisse sollen nicht verlangt werden, es reichen Sprach-
kurse nach der Einreise. Familie soll mehr sein: Erwachsene Kinder dürfen zu den Eltern, Großel-
tern zu den Enkeln.  

 

CDU/CSU SPD FDP Grüne Linke Piraten 
(zum Familien-
nachzug findet 
sich im CDU-
Programm keine 
Aussage) 

„Den Familien-
nachzug werden 
wir erleichtern.“ 
(Seite 59) 

(zum Familien-
nachzug findet 
sich im FDP-
Programm keine 
Aussage) 

„Den Nachzug von 
ausländischen 
Ehegatten und 
eingetragenen 
LebenspartnerInnen 
wollen wir wieder 
erleichtern, denn 
Deutsch lernt man 
am besten im All-
tag. Den Sprachtest 
im Ausland als 
Vorbedingung 
schafften wir ab.“ 
(Seite 232) 

„Den Familien-
nachzug im Auf-
enthaltsgesetz 
wollen wir dem 
geltenden EU-
Recht anpassen.“ 
(Seite 232) 

„Der Familiennachzug 
von Kindern, Ehegatten 
und (gleichgeschlechtli-
chen) Lebenspartnerin-
nen und -partnern darf 
nicht behindert werden. 
Die diskriminierenden 
Deutsch-Tests beim 
Ehegattennachzug und 
im Aufenthaltsrecht 
wollen wir abschaffen.“ 
(Seite 78) 

„Die Familie steht laut 
Grundgesetz unter beson-
derem Schutz. Dennoch 
ist es für Ehegatten, die 
aus Nicht-EU-Ländern 
stammen, Pflicht, noch 
vor der Einreise nach 
Deutschland einen 
Sprachkurs Deutsch zu 
belegen und erfolgreich 
abzuschließen. Wir Pira-
ten sehen hierin vor allem 
eine Abschreckungsmaß-
nahme gegenüber Ehegat-
ten, die finanziell nicht 
gut ausgestattet sind, da 
Deutschkurse im Ausland 
oft teuer und mitunter mit 
hohem Aufwand verbun-
den sind. Wir fordern die 
Abschaffung der ver-
pflichtenden Deutsch-
kenntnisse noch vor der 
Einreise.“ (Seite 99) 

 



12. Kinderrechtskonvention umsetzen 
Das Kindeswohl soll wichtiger sein als Asyl- und Aufenthaltsrecht, die Verfahrensmündigkeit soll 
erst mit 18 Jahren beginnen. Bei Minderjährigen soll ein Clairing-Verfahren vor dem Asylverfahren 
stattfinden, sie sollen sofort alle medizinische und psychologische Hilfe erhalten. Bei einer Alters-
festsetzung soll zunächst die eigene Angabe reichen, bei einer Untersuchung soll das Jugendamt 
zuständig sein. 

 

CDU/CSU SPD FDP Grüne Linke Piraten 
(zum Kindeswohl 
findet sich im 
CDU-Programm 
keine Aussage) 

„Entsprechend der UN-
Kinderrechtskonvention 
werden wir zügig dafür 
Sorge tragen, dass alle 
Kinder im deutschen 
Flüchtlingsrecht end-
lich wie Kinder behan-
delt werden.“ (Seite 59) 

(zum Kindeswohl 
findet sich im 
FDP-Programm 
keine Aussage) 

„Minderjährige unbe-
gleitete Flüchtlinge 
bedürfen eines beson-
deren Schutzes. Wir 
setzen uns für die vor-
behaltlose Umsetzung 
der UN-
Kinderrechtskonvention 
ein. Insbesondere wol-
len wir die Heraufset-
zung der Handlungsfä-
higkeit in Asylverfah-
ren von 16 auf 18 Jahre. 
Unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge 
sollen vollen Zugang zu 
den Leistungen der 
Kinder- und Jugendhil-
fe wie des Gesundheits-
systems bekommen.“ 
(Seite 235) 

(zum Kindeswohl 
findet sich im 
Linken-Programm 
keine Aussage) 

(zum Kindeswohl 
findet sich im 
Piraten-Programm 
keine Aussage) 

 



13. Gerechte Bildungschancen schaffen 
Das Bildungswesen soll sich interkulturell öffnen, Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte eingestellt 
werden. Betreuungsgeld soll abgeschafft werden. Alle sollen gleichen Zugang erhalten, also auch 
geduldete Jugendliche sollen Anspruch auf Bafög haben. Deutschkurse, Schulbesuch, Berufsbil-
dung soll vom ersten Aufenthaltstag an möglich sein. Es soll Übergangssysteme zwischen Schule 
und Berufsbildung geben. 

 

CDU/CSU SPD FDP Grüne Linke Piraten 
„Wir werben dafür, dass 
sich mehr junge Men-
schen mit Zuwande-
rungsgeschichte für eine 
berufliche Laufbahn im 
öffentlichen Dienst, 
insbesondere als Lehre-
rinnen und Lehrer, als 
Polzistinnen und Polizis-
ten und in der Justiz 
entscheiden.“ (Seite 64) 

„... werden wir das 
bildungsfeindliche 
Betreuungsgeld 
abschaffen.“ (Seite 
43) 

„Aus das kürzlich 
eingeführte 
Betreuungsgeld 
muss hinsichtlich 
seiner Wirkungen 
überprüft wer-
den.“ (Seite 38) 

„Die Integrations-
kurse sollen auch 
auf Geduldete und 
Asylbewerber 
ausgedehnt wer-
den.“ (Seite 45) 

„Das von 
Schwarz-Gelb 
beschlossene 
Betreuungsgeld 
setzt die falschen 
Anreize, denn es 
belohnt Familien, 
die ihre Kinder 
vom Bildungsort 
Kita fernhalten – 
wir wollen es 
daher zugunsten 
einer besseren 
Ausstattung der 
Kitas wieder 
abschaffen!“ 
(Seite 108) 

„Das Bildungssys-
tem muss so ver-
ändert werden, 
dass Vielfalt der 
Herkunft und des 
kulturellen Hin-
tergrundes als 
Chance begriffen 
werden kann, 
damit die Benach-
teiligung von 
Migrantinnen, 
Migranten und 
Flüchtlingen 
beendet wird. 
Besondere Fähig-
keiten wie Zwei-
sprachigkeit müs-
sen gezielt geför-
dert werden und 
schlechtere Start-
chancen sind 
auszugleichen.“ 
(Seite 34) 

„Es gehört zu gelun-
gener Inklusion, wenn 
auch Migrantinnen 
und Migranten als 
Lehrkräfte tätig sind. 
Dies hilft Kindern 
ohne Migrationshin-
tergrund, Migranten zu 
respektieren, und 
Kindern mit Migrati-
onshintergrund, sich 
die Lehrkräfte als 
Vorbild zu nehmen. 
Wir schlagen die 
Vergabe von Stipen-
dien für Lehramtsstu-
dierende mit Migrati-
onshintergrund vor, 
um diese zum Lehr-
amtsstudium zu ermu-
tigen und sie zu för-
dern.“ (Seite 104) 

 



14. Gleiche Rechte am Arbeitsmarkt herstellen 
Ein gesetzlicher Mindestlohn soll Lohndumping begrenzen. Es soll Zielquoten für MigrantInnen im 
öffentlichen Dienst geben, angefangen bei den Bundesbehörden. Für alle ohne Berufsabschluss soll 
es ein Förderprogramm für berufliche Fort- und Weiterbildung geben. Bundesagentur für Arbeit, 
Jobcenter und Einrichtungen freier Träger sollen sich interkulturell öffnen. Die Förderung der Ein-
gliederung von Bleibeberechtigten und Flüchtlingen soll fortgesetzt werden. Das Anerkennungsge-
setz soll weiterentwickelt und durch Ländergesetze ergänzt werden, die Beratung ist auszubauen. 

 

CDU/CSU SPD FDP Grüne Linke Piraten 
„Menschen mit Zu-
wanderungsgeschich-
te verfügen vielfach 
über abgeschlossene 
Berufs- oder Hoch-
schulausbildungen 
ihrer Heimatländer. 
Dieses Potential 
lieber aber noch zu 
oft bracht, während 
unserem Arbeitsmarkt 
zunehmend qualifi-
zierte Fachkräfte 
fehlen. Ein wichtiger 
Schritt um hier ge-
genzusteuern, ist das 
von CDU und CSU 
durchgesetzte Aner-
kennungsgesetz für 
im Ausland erworbe-
ne berufliche Ab-
schlüsse, die nun 
einfacher und schnel-
ler anerkannt wer-
den.“ (Seite 64) 

„(...) Mit einem 
einheitlichen und 
flächendeckenden 
Mindestlohn von 
mindestens 8,50 
Euro in Ost und 
West kommen wir 
diesem Ziel näher.“ 
(Seite 19) 

„Das 2012 verab-
schiedete Aner-
kennungsgesetz für 
ausländische Ab-
schlüsse konnte die 
Erwartungen auf 
eine Trendwende 
in der restriktiven 
Anerkennungspra-
xis in keiner Weise 
erfüllen. Deshalb 
ist es erforderlich, 
die Anerkennungs-
verfahren zu be-
schleunigen, die 
persönliche Bera-
tung der Betroffe-
nen sicherzustellen 
und anfallende 
Gebühren oder 
Kosten für Anpas-
sungsmaßnahmen 
auf einem sozial 
verträglichen Ni-
veau zu halten.“ 
(Seite 49) 

„Die Arbeitser-
laubnispflicht soll 
zudem bei recht-
mäßigem Aufent-
halt entfallen.“ 
(Seite 45)  

„Wir wollen gezielt 
fachlich geeignetes 
Personal mit 
Migrationshin-
tergrund für den 
öffentlichen Dienst 
gewinnen.“ (Seite 
46) 

„Asylbewerber 
sollen vom ersten 
Tag ihres rechtmä-
ßigen Aufenthalts 
an arbeiten dür-
fen.“ (Seite 47) 

„Wir brauchen wie-
der soziale Leitplan-
ken auf dem Ar-
beitsmarkt. Darum 
streit wir für einen 
flächendeckenden 
gesetzlichen Min-
destlohn von min-
destens 8,50 Euro. 
(...)“ (Seite 90) 

„Gerade jungen 
Flüchtlingen muss 
der Zugang zu einer 
Ausbildung und 
einem qualifizierten 
Berufseinstieg er-
leichtert werden. 
Neben Sprachlichen 
Herausforderungen 
und sozialer Her-
kunft sind oft auch 
verdeckter Rassis-
mus und Vorurtei-
le...“ (Seite 95) 

„Lohndum-
ping muss 
verhindert 
werden: mit 
einem flä-
chendecken-
den Mindest-
lohn von zehn 
Euro.“ (Seite 
13) 

„Qualifikatio-
nen, die im 
Ausland 
erworben 
wurden, müs-
sen anerkannt 
werden.“ 
(Seite 78) 

„Bis zur Einführung eines 
bedingungslosen Grund-
einkommens setzen sich 
die Piraten für einen 
bundesweiten gesetzli-
chen Mindestlohn ein. 
Die Piratenpartei fordert 
als kurzfristige Maßnah-
me bis ... (...) Für das Jahr 
2013 bedeutet dies: 9,02 
Euro für unbefristete und 
9,77 Euro für befristete 
Arbeitsverhältnisse.“ 
(Seite 75/76) 

„Um den Anforderungen 
einer vielfältigen Gesell-
schaft gerecht zu werden, 
setzen wir uns für die 
interkulturelle Öffnung 
der Verwaltung ein. Dies 
beinhaltet mehrsprachige 
Angebote in Formularen 
und auf Webseiten der 
Behörden sowie die Aus- 
und Weiterbildung von 
Bediensteten in interkul-
tureller Kompetenz. (...) 
Die Piratenpartei 
Deutschland fordert 
anonymisierte Bewer-
bungsverfahren in der 
Verwaltung, um mögli-
cher Diskriminierung 
aufgrund von Geschlecht, 
Herkunft, Nationalität, 
Aussehen, Alter und 
weiterer nicht-
einstellungsrelevanter 
Merkmale vorzubeugen.“ 
(Seite 101) 

 



15. Einbürgerung erleichtern 
Es soll mehr Rechtsansprüche auf Einbürgerung geben. Die Mehrstaatlichkeit soll generell akzep-
tiert werden. Junge Menschen sollen für die Einbürgerung nicht den Lebensunterhalt sichern kön-
nen. Ältere Menschen sollen keine Sprachprüfung ablegen. Voraufenthaltszeiten aus Asylverfahren, 
Duldung und Studium sind anzurechnen. 

 

CDU/CSU SPD FDP Grüne Linke Piraten 
„Die Annahme 
unserer Staatsange-
hörigkeit – verbun-
den mit der Aufgabe 
der bisherigen 
Staatsangehörigkeit 
– ist ein starkes 
Zeichen der Zuge-
hörigkeit.“ (Seite 
65) 

„Eine generelle 
Hinnahme doppelter 
Staatsbürgerschaften 
lehnen wir ab.“ 
(Seite 65) 

„Jetzt müssen wir 
den nächsten Schritt 
tun und ein Einbür-
gerungsland werden. 
Dazu gehört eine 
Modernisierung des 
Staatsangehörigkeits- 
und Wahlrechts. 
Deshalb wollen wir 
die doppelte Staats-
bürgerschaft von 
Bürgerinnen und 
Bürgern akzeptie-
ren.“ (Seite 58) 

„Wir wollen 
eine Möglich-
keit zur be-
schleunigten 
Einbürgerung 
nach vier Jah-
ren und die 
grundsätzliche 
Zulassung der 
doppelten 
Staatsbürger-
schaft.“ (Seite 
46) 

„Wir setzen auf eine 
Einbürgerungsoffensi-
ve, damit MigrantIn-
nen schneller und 
leichter die deutsche 
Staatsbürgerschaft 
erlangen können. 
Dabei dürfen Frauen 
nicht benachteiligt 
werden. Für die »erste 
Generation«, die seit 
Jahrzehnten hier lebt, 
muss es ein erleichter-
tes Einbürgerungsver-
fahren geben. (...) 
Mehrstaatlichkeit 
muss generell erlaubt 
sein. (...) Auch bereits 
eingebürgerte Men-
schen werden so das 
Recht bekommen, 
erneut ihre alte Staats-
bürgerschaft zusätz-
lich anzunehmen.“ 
(Seite 232) 

„Darüber hinaus for-
dert DIE LINKE 
leichtere Einbürge-
rungsmöglichkeiten 
für in Deutschland 
lebende Migrantinnen 
und Migranten. Wir 
wollen Mehrfach-
staatsbürgerschaften 
ermöglichen. (...) 
Auch eine einkom-
mensunabhängige 
Einbürgerung und 
gering gehaltene 
Gebühren sind not-
wendig.“ (Seite 78) 

„Wir setzen uns für 
die Akzeptanz 
doppelter und 
mehrfacher Staats-
angehörigkeiten 
ein, um die Hürde 
zur Annahme der 
deutschen Staatsa-
genhörigkeit und 
des damit verbun-
denen Wahlrechts 
zu senken. (...) 
Menschen, die seit 
langem in Deutsch-
land leben, sollen 
unabhängig von 
wirtschaftlichen 
Kriterien die Mög-
lichkeit haben, die 
deutsche Staatsan-
gehörigkeit anzu-
nehmen.“ (Seite 
100) 

 



16. Ausbürgerung vermeiden - Optionszwang abschaffen 
Die Optionspflicht soll gestrichen werden, alle sollen die deutsche Staatsangehörigkeit behalten 
dürfen. 

 

CDU/CSU SPD FDP Grüne Linke Piraten 
„... Später müssen 
sie sich entschei-
den, welche der 
beiden sie behalten 
wollen. Dieses 
sogenannte Opti-
onsmodell hat sich 
bisher bewährt. 
Die meisten jun-
gen Erwachsenen 
entscheiden sich 
für die deutsche 
Staatsbürgerschaft. 
Diese Ja zu unse-
rem Land begrü-
ßen wir.“ (Seite 
65) 

„Die Options-
pflicht, die junge 
Menschen mit der 
Volljährigkeit 
zwingt, sich für 
eine Staatsangehö-
rigkeit zu entschei-
den, werden wir 
abschaffen (...)“ 
(Seite 59) 

(zum Options-
zwang findet sich 
im FDP-Programm 
keine Aussage) 

„Wir werden den 
Erwerb der Staats-
bürgerschaft durch 
Geburt stärken: 
wer mit uns regie-
ren will, muss 
akzeptieren, dass 
wir die doppelte 
Staatsbürgerschaft 
einführen und den 
diskriminierenden 
Optionszwang 
abschaffen wer-
den.“ (Seite 232) 

„Der Options-
zwang muss abge-
schafft werden.“ 
(Seite 78) 

„Der Zwang zur 
Entscheidung für 
eine Staatsangehö-
rigkeit (Options-
pflicht) entfällt. 
(...) Wir setzen uns 
für ein bedingungs-
loses Recht aller in 
Deutschland gebo-
renen Menschen, 
egal welcher Ab-
stammung, auf die 
deutsche Staatsan-
gehörigkeit ein.“ 
(Seite 100) 

 



17. Kommunales Wahlrecht für alle 
Alle Menschen, die rechtmäßig und dauerhaft in Deutschland leben, sollen mindestens auf kommu-
naler Ebene Wahlrecht erhalten. 

 

CDU/CSU SPD FDP Grüne Linke Piraten 
„Ein allgemei-
nes kommuna-
les Wahlrecht 
für Ausländer 
lehnen wir ab.“ 
(Seite 65) 

„Wir werden uns 
darum bemühen, 
eine verfassungsän-
dernde Mehrheit im 
Bundestag zu errei-
chen, damit jede 
Frau und jeder 
Mann das Kommu-
nale Wahlrecht nach 
einem fünfjährigen 
legalen Aufenthalt 
in Anspruch nehmen 
kann.“ (Seite 59) 

„Partizipationsmöglichkeiten 
erleichtern die Integration: 
daher setzen wir uns, bei 
einem rechtmäßigen Min-
destaufenthalt von fünf 
Jahren, für die Einführung 
eines kommunalen Auslän-
derwahlrechts ein.“ (Seite 
46) 

„Wir streben die 
demokratische 
Teilhabe aller 
Menschen an, die 
längerfristig hier 
leben. Als nächsten 
Schritt wollen wir 
das kommunale 
Wahlrecht auch 
Menschen ohne 
deutschen Pass 
oder Unionsbür-
gerschaft eröff-
nen.“ (Seite 208) 

Wir wollen 
Wahlrecht für in 
Deutschland 
lebende Migran-
tinnen und 
Migranten auf 
Bundes-, Lan-
des- und kom-
munaler Ebene, 
damit sie gleich-
berechtigt die 
Gesellschaft 
mitgestalten 
können.“ (Seite 
78) 

„Das Wahlrecht ist 
ein wichtiges Teil-
haberecht. Wir 
setzen uns für das 
gleiche kommunale 
Wahlrecht für 
Nicht-EU-Bürger 
wie für EU-Bürger 
ein, unabhängig von 
ihrer Staatsangehö-
rigkeit. Auch die 
Beteiligung an 
weiteren politischen 
Prozessen, zum 
Beispiel Volksbe-
gehren, -initiativen 
und -entscheiden, 
sowie das Einbrin-
gen und Unter-
zeichnen von Peti-
tionen soll unab-
hängig von der 
Staatsangehörigkeit 
möglich sein.“ 
(Seite 101) 

 



18. Faire Asylverfahren in Deutschland garantieren 
Nach 12 Monaten soll es eine Aufenthaltserlaubnis geben, wenn der Asylantrag nicht entschieden 
ist. Anhörungen sollen nicht auf Video aufgenommen werden, der Anhörer soll entscheiden. Flug-
hafenverfahren sollen abgeschafft werden. Die Bundesregierung soll flächendeckende Verfahrens-
beratung finanzieren und die anwaltliche Vertretung Asylsuchender bezahlen. Anerkannte Asylbe-
werber sollen sofort eine Niederlassungserlaubnis erhalten. Anerkennungen dürfen später nicht wi-
derrufen werden. 

 

CDU/CS
U 

SPD FDP Grüne Linke Piraten 

(zur Verän-
derung des 
Asylverfah-
rens findet 
sich im 
CDU-
Programm 
keine Aus-
sage) 

„Das sogenannte 
Flughafenverfah-
ren hat heute 
angesichts sehr 
geringer Fallzah-
len nur noch eine 
geringe Bedeu-
tung. Deshalb 
wollen wir das 
Verfahren, das 
mit erheblichen 
Restriktionen 
verbunden ist, 
aussetzen.“ (Seite 
59) 

 

(zur Verände-
rung des 
Asylverfah-
rens findet 
sich im FDP-
Programm 
keine Aussa-
ge) 

„Das entwürdigen-
de Flughafenver-
fahren, bei dem 
Asylsuchende 
bereits am Flugha-
ben festgehalten 
werden, muss ein 
Ende haben.“ 
(Seite 235) 

„Das Grund-
recht auf Asyl 
(Artikel 16a 
Grundgesetz) 
muss in seiner 
Substanz wie-
derhergestellt 
werden.“ (Seite 
79) 

„Wir streben als ersten Schritt die voll-
ständige Wiederherstellung des Grund-
rechts auf Asyl, »politisch Verfolgte 
genießen Asylrecht« (Art. 16 GG a.F.), an. 
Darüber hinaus müssen Menschen, die vor 
Diskriminierung, der Verfolgung aufgrund 
ihrer sexuellen oder geschlechtlichen 
Identität, vor Klima- und Umweltkatastro-
phen, aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur 
einer ethnischen oder religiösen Gruppe 
oder wegen Existenzbedrohung durch 
Armut und Hunger geflohen sind, hier 
ebenfalls als asylberechtigt anerkannt 
werden. Eine Hierarchisierung von 
Fluchtgründen lehnen wir ab. Außerdem 
lehnen wir pauschale Kategorisierungen 
von Staaten als „sichere Herkunftsländer“ 
ab. Schutzsuchende haben ein Recht auf 
individuelle Prüfung ihrer Situation. Bei 
der Prüfung, ob eine Berechtigung zum 
Asyl vorliegt, ist im Zweifel zu Gunsten 
der Asylsuchenden zu entscheiden. Dabei 
ist auf diskriminierende und inhumane 
Beweisverfahren zu verzichten.“ (Seite 
18) 

„Allen Menschen, die in Deutschland 
einen Asylantrag stellen, muss genügend 
Zeit gegeben werden, die auf der Flucht 
und im Herkunftsland erlebten Gescheh-
nisse zu verarbeiten. Dafür muss gewähr-
leistet sein, dass Asylsuchenden eine 
psychologische Betreuung gestellt wird, 
die sie dabei unterstützt und begleitet. (...) 
Die Piratenpartei setzt sich außerdem 
dafür ein, Asylsuchenden einen rechtli-
chen Anspruch auf eine juristische Vertre-
tung sowie auf eine Dolmetscherin oder 
einen Dolmetscher zu gewährleisten, um 
diese nicht zusätzlich mit hohen Kosten, 
organisatorischen Schwierigkeiten und 
sprachlichen Barrieren zu belasten.“ (Seite 
20/21) 

 



19. Asylbewerberleistungsgesetz abschaffen 
Das Asylbewerberleistungsgesetz soll abgeschafft werden, alle sollen in die gesetzliche Kranken-
kasse aufgenommen werden. Nach der Erstaufnahme sollen Asylbewerber in Wohnungen wohnen. 
Asylbewerber sollen von Anfang an an Integrationskursen teilnehmen. Die Residenzpflicht soll 
abgeschafft, Umzüge aus wichtigem Grund (z.B. Arbeitsplatz) erlaubt werden. Alle, auch Gedulde-
te, sollen das Recht auf ein Bankkonto haben. 

 

CDU/CSU SPD FDP Grüne Linke Piraten 
(zum Asylbewerber-
leistungsgesetz 
findet sich im CDU-
Programm keine 
Aussage) 

„Im Rahmen ver-
fügbarer Kursplätze 
wollen wir Asylbe-
werbern und Gedul-
deten auch die Teil-
nahme an Integrati-
onskursen ermögli-
chen. Die Leistun-
gen für Asylbewer-
ber werden wir nach 
den Vorgaben des 
Bundesverfassungs-
gerichts reformieren 
und den Zugang 
zum Arbeitsmarkt 
erleichtern.“ (Seite 
60) 

(zum Asylbewerber-
leistungsgesetz 
findet sich im FDP-
Programm keine 
Aussage) 

„Das Bundesverfas-
sungsgericht hat die 
gekürzten Leistun-
gen nach dem Asyl-
bewerberleistungs-
gesetz für grundge-
setzwidrig erklärt. 
Jetzt müssen dessen 
vollständige Aufhe-
bung und die sozial-
rechtliche Gleich-
stellung von Flücht-
lingen folgen. Wir 
wollen zudem die 
Ausbildungs- und 
Arbeitsverbote für 
Asylsuchende besei-
tigen und schaffen 
den rechtlichen 
Rahmen, damit sich 
Flüchtlinge im 
gesamten Bundes-
gebiet frei bewegen 
können. Dazu schaf-
fen wir die Resi-
denzpflicht ab und 
setzen uns für einen 
weniger reglemen-
tierten Alltag ein. 
Wir setzen uns dafür 
ein, dass Flüchtlinge 
menschenwürdig in 
eigenen Wohnungen 
leben dürfen. Auch 
wollen wir Flücht-
lingen von Anfang 
an den Zugang zu 
Bildung, Gesund-
heitswesen, Integra-
tionskursen, Sprach-
erwerb und Kom-
munikationsmedien 
ermöglichen.“ (Seite 
234) 

„Schluss mit den 
Schikanen gegen 
Flüchtlinge! Das 
Asylbewerberleis-
tungsgesetz, die 
Residenzpflicht und 
die Unterbringung in 
Sammellagern müs-
sen sofort abge-
schafft werden. 
Asylsuchenden steht 
das gleiche Recht 
auf Arbeit, die glei-
che Grundsicherung 
sowie Gesundheits-
versorgung zu.“ 
(Seite 79) 

„... Durch restriktive 
Vorschriften, wie 
z.B. die Residenz-
pflicht, wird ihre 
Bewegungsfreiheit 
massiv einge-
schränkt und ein 
freizügiges, selbst-
bestimmtes Leben, 
ebenso wie die 
Beteiligung an 
politischen und 
sozialen Veranstal-
tungen, nahezu 
unmöglich gemacht. 
Wir setzen uns dafür 
ein, dass Asylsu-
chende die Möglich-
keit gegeben wird, 
sich frei und unkon-
trolliert im gesamten 
Gebiet der Europäi-
schen Union zu 
bewegen. (...) Wir 
setzen uns dafür ein, 
dass Asylsuchende 
Anspruch auf 
Sozialleistungen 
haben, ohne dabei 
diskriminierende 
Sonderge-
setzgebungen zu 
erhalten oder zu 
schaffen. Das Recht 
auf sichere Existenz 
und Teilhabe muss 
für alle Menschen 
gelten – auch und 
besonders für 
Schutzsuchende.“ 
(Seite 20) 

 



20. Rechte für Menschen ohne Papiere 
Öffentlichen Stellen im Bildungsbereich, Sozialbereich, Arbeitsagenturen und Arbeitsgerichten soll 
die Datenweitergabe verboten werden. Papierlose soll eine staatliche Gesundheitsversorgung garan-
tiert werden. Es soll Verfahren geben, wie Papierlose eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Opfer se-
xueller oder rassistischer Gewalt ohne Papiere sollen polizeilich und gerichtlich gegen die Täter 
vorgehen können, ohne die Abschiebung befürchten zu müssen. 

 

CDU/CSU SPD FDP Grüne Linke Piraten 
(zu Menschen 
ohne Papiere 
findet sich im 
CDU-Programm 
keine Aussage) 

(zu Menschen 
ohne Papiere 
findet sich im 
SPD-Programm 
keine Aussage) 

(zu Menschen 
ohne Papiere 
findet sich im 
FDP-Programm 
keine Aussage) 

„Für uns gilt der 
Leitsatz: »Kein 
Mensch ist ille-
gal!« Deswegen 
wollen wir, dass 
Menschen ohne 
Aufenthaltsrecht 
Zugang zu medizi-
nischer Grund- 
und Notfallversor-
gung erhalten und 
ihre Kinder unge-
hindert Kindergär-
ten und Schulen 
besuchen können. 
Außerdem muss 
für Menschen, die 
über viele Jahre 
hinweg ohne Auf-
enthaltsstatus in 
Deutschland gelebt 
haben, die Mög-
lichkeit zur Erlan-
gung eines sichere-
ren Aufenthaltsti-
tels geschaffen 
werden. Kurzfris-
tig wollen wir das 
hohe Strafmaß bei 
irregulärer Einreise 
und irregulärem 
Aufenthalt deutlich 
verringern.“ (Seite 
235/236) 

(zu Menschen 
ohne Papiere 
findet sich im 
Linken-Programm 
keine Aussage) 

„Wir brauchen eine 
intensivere Politik für 
Menschen, die sich ohne 
gültige Aufenthaltsge-
nehmigung in Deutsch-
land aufhalten, um deren 
Recht- und Perspektivlo-
sigkeit zu beenden. (...) 
Für diese Menschen 
wollen wir den Bil-
dungszugang und die 
medizinische Versor-
gung sicherstellen. Bre-
men hat hierbei bereits 
Vorbildprojekte auf den 
Weg gebracht. Zudem 
fordern wir eine Initiati-
ve zur Legalisierung von 
Menschen, die sich ohne 
gültige Aufenthaltsge-
nehmigung in Deutsch-
land befinden. Diese 
sollen eine unbefristete 
Aufenthalts- und Ar-
beitserlaubnis erhalten, 
um ein geregeltes Leben 
in Würde führen zu 
können.“ (Seite 100) 
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