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1) Wie positionieren Sie sich zu folgender Forderung des BZI: Wir fordern vereinfachtes 

Verfahren und verkürzte Fristen bei der Einbürgerung. 

Wir GRÜNE teilen die Position des BZI. Wer in Deutschland geboren wird, soll die deutsche 

Staatsbürgerschaft erhalten, wenn ein Elternteil rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt in 

Deutschland hat. Die Staatsangehörigkeit darf, auch als Lehre aus dem nationalsozialistischen 

Unrecht, nicht entzogen werden. Für Menschen, die hier jahrelang leben und Teil dieser Gesellschaft 

geworden sind, sollen Einbürgerungen früher möglich werden. Nach fünf Jahren Aufenthalt in 

Deutschland sollen alle einen Antrag auf Einbürgerung stellen können, auch für anerkannte 

Geflüchtete gilt ein beschleunigtes und vereinfachtes Einbürgerungsverfahren. Den Optionszwang im 

Staatsangehörigkeitsrecht wollen wir abschaffen und Mehrstaatigkeit anerkennen. Die 

vorgenommenen Aushöhlungen des Staatsangehörigkeitsrechts wollen wir zurücknehmen und die 

Einbürgerungsverfahren entbürokratisieren. Hindernisse bei der Identitätsklärung, die nicht in der 

Hand der Einzubürgernden liegen, dürfen ihnen nicht angelastet werden. 

2) Planen Sie ein Ministerium für Partizipation und gesell. Zusammenhalt sowie einen 

Bundespartizipationsrat, der, wie der Ethikrat, mit Empfehlungen an der Erarbeitung von 

Gesetzestexten zum Partizipationsgesetz mitwirkt und Diskussionen initiiert und öffentlich 

begleitet? 

Wir wollen das Leitbild „Einheit in Vielfalt“ zur Gestaltung einer rassismuskritischen und 

chancengerechten Einwanderungsgesellschaft gesetzlich verankern. Die Perspektive und Expertise 

derjenigen, die von Diskriminierung und struktureller Benachteiligung betroffen sind, muss gehört 

werden und sie müssen als Gleichberechtigte die Möglichkeit zur vollen Teilhabe erhalten. Deshalb 

wollen wir GRÜNE einen Partizipationsrat, ähnlich dem Deutschen Ethikrat, als ein gesetzlich 

verankertes, unabhängiges Gremium einführen. Im Partizipationsrat sollen Vertreter*innen aus der 

(post)migrantischen Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Forschung die unterschiedlichen 

Dimensionen von Vielfalt abbilden. Um Diskriminierung systematisch abzubauen und 

gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen wir Themen und Zuständigkeiten, die 

Gleichberechtigung und Teilhabe an der offenen, vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei einem 

Ministerium bündeln. Dazu werden wir die Aufgaben zur Einwanderungsgesellschaft aus dem 

Innenministerium herauslösen. 

3) Wie positionieren Sie sich zu folgender Forderung des BZI: Für eine wehrhafte Demokratie 

fordern wir ein Bundespartizipationsgesetz, einen Bundespartizipationsrat sowie die 

Einführung der Kommunalen Wahl für Drittstaatler. 

Für mehr Repräsentanz und Teilhabe werden wir GRÜNE ein Bundespartizipations- und 

Teilhabegesetz vorlegen und das Bundesgremienbesetzungsgesetz reformieren. Staatliches Handeln 

soll auf unsere vielfältige Gesellschaft ausgerichtet sein und Gleichberechtigung sicherstellen. Wir 

wollen einen Partizipationsrat einführen (siehe Antwort auf Frage 2). Wer hier dauerhaft seinen 

Lebensmittelpunkt hat, muss die Möglichkeit haben, an Wahlen, Abstimmungen und allen anderen 



demokratischen Prozessen gleichberechtigt teilzunehmen. In einem ersten Schritt wollen wir das 

kommunale Wahlrecht für Drittstaatsangehörige einführen.  

4) Wie positionieren Sie sich zu folgender Forderung des BZI: Wir fordern die Entwicklung von 

Standards für eine flächendeckende rassismuskritische und diversitätsorientierte 

Organisationsentwicklung im öffentlichen Dienst darunter die Berufung einer Enquete 

Kommission im Bundestag. 

Die Vielfalt der Gesellschaft muss sich auch in ihrer Verwaltung widerspiegeln. Eine diverse und 

diskriminierungskritische Verwaltung benötigt Mittel, Strukturen und gezielte Förderung. Im Bereich 

des öffentlichen Dienstes und der Unternehmen mit Bundesbeteiligung soll ein Diversity-

Mainstreaming in der gesamten Verwaltung eingeführt werden. Dazu gehört bei der Einstellungs- und 

Beförderungspraxis nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch die gesellschaftliche 

Vielfalt zu beachten, diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in öffentlichen Behörden 

und Unternehmen durchzuführen und in den Unternehmensleitbildern das Ziel der 

Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter Gruppen zu verankern, sowie 

diversitätssensible Weiterbildungen anzubieten. Wir GRÜNE werden verbindliche Zielvorgaben zur 

Erhöhung des Anteils von Menschen mit Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen. 

5) Wie positionieren Sie sich zu folgender Forderung des BZI: Wir fordern institutionelle und 

nachhaltige Förderung, Angebote zur Professionalisierung und in diesem Sinne nachhaltige 

politische Unterstützung für alle kommunalen Integrationsbeiräte und ihre Landesverbände. 

Wir teilen die Forderung des BZI zur Förderung von kommunalen Integrationsbeiräten und den 

Landesverbänden. 

6) Welche zielgerichteten Investitionen in schulische und außerschulische politische Bildung 

im staatlichen Sicherheitsapparat, in Justiz, in Politik und Verwaltung, in den Medien und 

Bildungssektor sehen Sie in Bezug auf Auseinandersetzung mit Rassismus und mit 

demokratiefeindlichen Positionen vor? 

Wir werden die unabhängige Forschung zu Postkolonialismus, Diskriminierung und Rassismus 

ausbauen, regelmäßig Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten erheben und wissenschaftliche 

Studien in Bezug auf staatliche Institutionen und Wirksamkeit von Antidiskriminierungsmaßnahmen 

durchführen. Antirassismus, Antidiskriminierung und Postkolonialismus wollen wir GRÜNE in der 

Lehrer*innenausbildung und in den Lehrplänen verankern. Die Unabhängigkeit der Bundeszentrale 

für politische Bildung werden wir stärken. Um Diskriminierung systematisch abzubauen und 

gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen wir Themen und Zuständigkeiten, die 

Gleichberechtigung und Teilhabe an der offenen, vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei einem 

Ministerium bündeln. Für mehr Repräsentanz und Teilhabe werden wir ein Bundespartizipations- und 

Teilhabegesetz vorlegen und das Bundesgremienbesetzungsgesetz reformieren. Das "Diversity-

Budgeting" wollen wir voranbringen. 

7) Wie positionieren Sie sich zu folgender Forderung des BZI: Wir fordern ein 

Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG) zum rechtlichen Schutz vor Diskriminierung durch 

staatliche Stellen bzw. staatliches Handeln. 

15 Jahre nach Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes ist eine Reform überfällig. 

In der Praxis ist der Bereich staatlichen Handelns ebenfalls diskriminierungsrelevant. Das belegen 

empirische Untersuchungen wie auch Klagen im Bereich des Verwaltungsrechts. Dies zeigt sich nicht 

zuletzt an Berichten, dass bei deutschen Sicherheitsbehörden „racial profiling“ zum Einsatz kommt. 

Deshalb wollen wir GRÜNE das AGG zu einem echten Bundesantidiskriminierungsgesetz 

weiterentwickeln. Damit soll u.a. der Anwendungsbereich um öffentlich-rechtliche 



Leistungsgewährungen durch Hoheitsakt oder öffentlich-rechtlichen Vertrag, wie sie gerade im 

Bildungsbereich in Deutschland üblich sind, erweitert werden. Auch die staatliche Eingriffsverwaltung, 

zum Beispiel im Rahmen polizeilichen Handelns, soll erfasst werden. 

8) Mit welchen konkreten Maßnahmen erleichtern Sie marginalisierten/benachteiligten 

Gruppen wie z.B. Zugewanderte den Zugang in den Arbeitsmarkt, planen Sie z.B. die 

Einstellung der Praxis, pandemiebedingt nur schriftlich/telefonisch mit der Agentur f. Arbeit 

und dem Jobcenter kommunizieren zu können? 

Ein pandemiebedingter Verlust von Arbeits-, Ausbildungs- oder Studienplätzen darf aus unserer Sicht 

nicht zu aufenthaltsrechtlichen Nachteilen führen. Wir brauchen einen Perspektivwechsel bei der 

Arbeitsförderung mit ausreichend Personal, um der Unterschiedlichkeit arbeitsloser Menschen 

gerecht zu werden. Notwendig sind intensive Betreuung, individuelle Unterstützung und anstelle eines 

Vermittlungsvorrangs in prekäre Arbeit wollen wir GRÜNE einen Vorrang für Ausbildung und 

Qualifizierung. Integrationsfeindliche gesetzliche Regelungen wie Arbeitsverbote wollen wir 

abschaffen. 

 


