
 

 

 

 

 

Antworten der  

Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU) 

und der Christlich-Sozialen Union in Bayern (CSU) 

auf die Fragen des  

Bundeszuwanderungs- und Integrationsrates 
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1. Wie positionieren Sie sich zu folgender Forderung des BZI: Wir fordern vereinfachtes 

Verfahren und verkürzte Fristen bei der Einbürgerung. 

 

Antwort: 

Wir stehen für eine klare Einbürgerungsperspektive für Zuwanderer, die schon über Jahre 

bei uns leben, arbeiten und gut integriert sind. Wir halten es für wichtig, dass gut integrierte 

Zuwanderer mit der Einbürgerung alle staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten erhalten. 

Vereinfachte Verfahren oder verkürzte Fristen sind aber nicht geplant.  

 

 

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? 

 

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. 

 

Die Fragen 2 und 3 werden aufgrund des inhaltlichen Zusammenhangs gemeinsam 

beantwortet. 

 

Antwort: 

Hinsichtlich der Einrichtung eines Bundesministeriums für Partizipation und 

gesellschaftlichen Zusammenhalt ist zunächst festzustellen, dass viele der hierfür 

einschlägigen Zuständigkeiten auf der Landesebene liegen. Bürgerräte können die 

parlamentarische Demokratie ergänzen, allerdings müssen die Parlamente weiterhin die 

Gestaltungshoheit besitzen, weil nur diese durch die Bürgerinnen und Bürger legitimiert 

sind. Die Einführung eines Kommunalwahlrechts für Drittstaatsangehörige lehnen wir ab. 

Voraussetzung für das Wahlrecht ist die deutsche Staatsbürgerschaft. Einzige Ausnahme 

bildet das durch Art. 28 Abs. 1 S. 3 Grundgesetz eingeräumte Recht für EU-Bürger, an 

Kommunalwahlen teilzunehmen. Das Wahlrecht sollte aber nur für Menschen da sein, die 

sich zu unserem Land bekennen wollen und deshalb die Staatsbürgerschaft mit allen 

Rechten und Pflichten annehmen.  
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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. 

 

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? 

 

Die Fragen 4 und 6 werden aufgrund des inhaltlichen Zusammenhangs gemeinsam 

beantwortet.  

 

Antwort: 

CDU und CSU treten jeder Form von Extremismus und Rassismus entschieden entgegen. 

Wir wollen mit gesetzlichen Regelungen die Abwehrkräfte unserer Demokratie stärken. 

Dem Deutschen Bundestag sollen künftig regelmäßig Extremismus-Berichte der 

Bundesregierung vorgelegt werden, die gesamtgesellschaftliche Entwicklungen mit Blick 

auf Demokratiefeindlichkeit, Antisemitismus und Rassismus ausleuchten. Außerdem wollen 

wir mit gezielter Bildungsarbeit darauf hinwirken, dass jede und jeder problematische 

Entwicklungen im persönlichen Umfeld frühzeitig erkennen und rechtzeitig reagieren kann. 

Denn aufgeklärte und selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger sind der stärkste Schutz für 

unsere Demokratie.  

 

Chancengerechtigkeit soll es in der gesamten Gesellschaft geben – in der Wirtschaft, in der 

Bildung und auch im öffentlichen Dienst. Wir werben dafür, dass sich mehr junge Menschen 

für eine berufliche Laufbahn im öffentlichen Dienst entscheiden. Dies stärkt auch die 

Identifikation von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte mit unserem Staat. 

 

 

5. Wie positionieren Sie sich zu folgender Forderung des BZI: Wir fordern 

institutionelle und nachhaltige Förderung, Angebote zur Professionalisierung und in 
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diesem Sinne nachhaltige politische Unterstützung für alle kommunalen 

Integrationsbeiräte und ihre Landesverbände. 

 

Antwort: 

Wer in Deutschland lebt, ist Teil unserer Gesellschaft. Uns ist wichtig, dass Menschen mit 

Zuwanderungsgeschichte in allen Bereichen teilhaben können. Ihre Integration ist auch die 

Voraussetzung für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Integration besteht für uns aus 

Fördern und Fordern. Dabei spielt die kommunale Ebene eine besondere Rolle, denn 

Integration geschieht vor Ort. Kommunale Integrationsfachkräfte werden wir daher durch 

ein Bundesprogramm fördern und dadurch insbesondere die Beratungsangebote in Kitas 

und Grundschulen verbessern. 

 

 

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. 

 

Antwort: 

CDU und CSU setzen sich gemeinsam für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft ein. Wir 

halten es für richtig, dass das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) bundesweit vor 

Benachteiligungen und Diskriminierungen aus Gründen der Rasse, der ethnischen Herkunft, 

der Religion bzw. der Weltanschauung, des Alters, Geschlechts oder der sexuellen 

Orientierung schützt. Dank des AGG wurden und werden Diskriminierungen erfolgreich 

beseitigt und verringert. Auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes leistet hierfür 

einen wichtigen Beitrag. Vor diesem Hintergrund halten wir ein zusätzliches 

Antidiskriminierungsgesetz für nicht notwendig. 

 

 

 

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? 
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Antwort: 

Wir wollen die Arbeitsmarktintegration von Migranten zu einer Erfolgsgeschichte machen. 

Die Erwerbstätigenquote steigt kontinuierlich an. Die vielen Menschen mit erfolgreichen 

Integrationsgeschichten sind wichtige Vorbilder für gelingende Integration. Wir wollen 

daher die Anerkennung und Übertragbarkeit ausländischer Qualifikationen weiter fördern 

und ein besonderes Gewicht auf die Arbeitsmarktintegration von Frauen legen. Wir freuen 

uns über die Gründungsbereitschaft von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Mit 

einem befristeten Programm wollen wir Kenntnisse über Gründungsschritte, Kreditzugang 

und Zulassungsvoraussetzungen zielgerichtet vermitteln. Frauen und Mütter sind in 

Integrationskursen unterrepräsentiert und haben oft größere Schwierigkeiten bei der 

Arbeitsmarktintegration. Durch gezielte digitale Angebote wollen wir sie beim 

Spracherwerb unterstützen und mit niedrigschwelligen Beratungsangeboten fördern. 

Damit wollen wir auch Kinder besser erreichen. 

 

 


