Koalitionsvertag zwischen CDU, CSU und SPD
vom Dezember 2013 für die 18. Legislaturperiode
Auszug
Punkt 4: Zusammenhalt der Gesellschaft
Punkt 4.1: Miteinander stärken und Chancengleichheit verbessern
Integration und Zuwanderung gestalten
Deutschland ist ein weltoffenes Land. Wir begreifen Zuwanderung als Chance, ohne die
damit verbundenen Herausforderungen zu übersehen. In den letzten Jahren haben wir bei der
Teilhabe von Zuwanderern und dem Zusammenhalt unserer Gesellschaft wesentliche
Fortschritte erzielt. Migranten leisten einen bedeutenden Beitrag zum Wohlstand und zur
kulturellen Vielfalt unseres Landes. Leitlinie der Integrationspolitik bleibt Fördern und
Fordern. Wir erwarten, dass Angebote zur Integration angenommen werden. Jedoch ist
Integration ein Prozess, der allen etwas abverlangt. Sie ist eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe. Für alle gilt selbstverständlich die Werteordnung des Grundgesetzes.
Für in Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern entfällt in
Zukunft der Optionszwang und die Mehrstaatigkeit wird akzeptiert. Im übrigen bleibt es
beim geltenden Staatsangehörigkeitsrecht.
Grundlage der Integrationspolitik ist der gemeinsam erarbeitete Nationale Aktionsplan
Integration. Integrationspolitik ist auch Bildungspolitik. Dies muss in den dafür zur
Verfügung stehenden Finanzmitteln zum Ausdruck kommen.
Willkommens- und Anerkennungskultur stärken
Wir werden die Willkommens- und Anerkennungskultur in unserem Land stärken. Dies
fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt und steigert zugleich die Attraktivität unseres
Landes für ausländische Fachkräfte, die wir brauchen.
Für die Verbesserung der Willkommenskultur haben Ausländerbehörden eine
Schlüsselfunktion inne. Viele Ausländerbehörden haben daher begonnen, den
Dienstleistungscharakter für Migranten mehr in den Vordergrund zu stellen. Wir begrüßen
diese Entwicklung, wollen sie mit den Ländern zusammen weiter stärken und werden
Kommunen durch ein Beratungspaket und Schulungsangebote gezielt darin unterstützen.
Jeder Neuzuwanderer soll die Gelegenheit zu einem Erstberatungsgespräch über Angebote
zur Integration bekommen. Integrations- und Beratungsangebote sollen besser aufeinander
abgestimmt und vernetzt werden. Dies gilt auch für die Jugendmigrationsdienste (JMD) und
die Migrationsberatung für Erwachsene Zuwanderer (MBE), die wir enger miteinander
verzahnen wollen. Die Verbindlichkeit der Beratung wird durch Integrationsvereinbarungen
gewährleistet. Die Initiative „Ressourcen stärken“ für Mütter mit Migrationshintergrund
setzen wir fort.
Zur Willkommens- und Anerkennungskultur gehört die interkulturelle Öffnung von Staat
und Gesellschaft. Wir setzen uns dafür in allen Lebensbereichen ein, insbesondere im
Bereich des ehrenamtlichen Engagements (z. B. Feuerwehr, Rettungsdienste) und der Kultur,
im Sport und im Gesundheits- und Pflegebereich.

Wir begreifen Vielfalt als Chance und werden deshalb die Charta der Vielfalt sowie den
„Diversity“-Gedanken in der Wirtschaft und gemeinsam mit der Wirtschaft weiter stärken.
Wir wenden uns gegen jede Form der Diskriminierung.
In den Bundesbehörden wollen wir den mit dem Nationalen Aktionsplan Integration
eingeschlagenen Weg fortsetzen und den Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
im öffentlichen Dienst erhöhen. Wir werden einen Schwerpunkt bei der Gewinnung von
jungen Migranten für eine Ausbildung im öffentlichen Dienst setzen. Ab dem Jahr 2014
werden wir in Bundesministerien und Geschäftsbereichsbehörden auf freiwilliger Grundlage
den Anteil von Migrantinnen und Migranten anhand einheitlicher Standards erheben.
Die Aufarbeitung der rechtsterroristischen Verbrechen des sogenannten NSU hat gezeigt, dass
bei der Ausbildung im Bereich des öffentlichen Dienstes, insbesondere in den
Sicherheitsbehörden, die interkulturelle Kompetenz gestärkt werden muss. Wir werden
Diskriminierungsfreiheit als Ziel von Aus- und Fortbildung im Zuständigkeitsbereich des
Bundes stärker verankern und die Umsetzung in der Praxis kontinuierlich überprüfen.
Migrantenorganisationen haben eine wichtige Brückenfunktion. Als Partner der
Integrationsförderung werden wir bundesweit tätige sachverständige Organisationen weiter
stärken, auch durch Multiplikatorenschulungen und finanzielle Unterstützung beim Aufbau
von Strukturen.
Wir erkennen an, dass es in den Medien Verbesserungen insbesondere mit Blick auf die
Präsenz von Menschen mit Migrationshintergrund gibt. Das Gespräch mit den Medien über
ihre interkulturelle Öffnung muss jedoch weiter verstärkt werden. Wir setzen uns z. B. durch
Mentorenprogramme dafür ein, dass mehr junge Migranten ihren Weg in Medienberufe
finden.
Wir wollen Eltern von Kindern mit Migrationshintergrund besser erreichen. Hierzu werden
wir ein Bundesprogramm „Eltern stärken“ auflegen, durch das Eltern mit
Migrationshintergrund direkt in die Arbeit von Kitas und Schulen einbezogen werden sollen.
Der Erwerb der deutschen Sprache ist eine zentrale Voraussetzung für eine gelingende
Integration. Wir werden die Angebote zum Erlernen der deutschen Sprache ausbauen. Wir
werden das frühe Erlernen der deutschen Sprache gezielt weiter fördern und unterstützen die
Maßnahmen zur Auswertung der Sprachstandsdiagnostik und fördermaßnahmen sowie
gemeinsame Standards mit dem Ziel, allen Kindern eine individuelle Förderung zu
ermöglichen.
Wir setzen uns für einen Ausbau und die Öffnung der berufsbezogenen Sprachkurse für neue
Zielgruppen ein.
Die Integrationskurse haben sich bewährt. Wir wollen sie qualitativ weiter verbessern
(Differenzierung nach Zielgruppen, Kursgrößen und angemessene Honorierung der
Lehrkräfte). Wir werden die Teilnahme von Unionsbürgern weiterhin sicherstellen. Die
Wirtschaft soll dabei mit einbezogen und muss ihrer Verantwortung gerecht werden.
Wir werden dazu beitragen, das Miteinander von Migranten und Einheimischen weiter zu
verbessern. Dabei wollen wir die Möglichkeiten von Mentoringprogrammen besser nutzen
(Bildungs- und Familienpatenschaften). Wir werden die interkulturelle Öffnung der
Freiwilligendienste vorantreiben.

Vorintegration von Neuzuwanderern stärken
In der Integrationspolitik dürfen die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt werden.
Zuwanderung und Integration müssen von Anfang an Hand in Hand gehen. Bei
Neuzuwanderern wollen wir deshalb Vorintegrationsmaßnahmen schon im Herkunftsland,
aber auch Beratungsangebote nach der Einreise verstärken.
Dazu gehören neue Informationsangebote, insbesondere zum Spracherwerb, zur Anerkennung
von Berufsabschlüssen, über unser Bildungs- und Gesundheitssystem sowie über
Möglichkeiten des Aufenthalts zum Zweck der Arbeitsaufnahme und des Studiums.
Bestehende Angebote müssen verbessert und miteinander vernetzt werden. Wir wollen einen
schnelleren Zugang zu Integrationsmaßnahmen, z. B. in den Integrationskurs, erreichen.

