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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde,

am 26. September dieses Jahres ist es wieder soweit: Die 
politischen Karten werden neu gemischt, denn wir sind aufgerufen, einen neuen Bun-
destag zu wählen! Für die kommenden vier Jahre werden die Volksvertreterinnen und 
-vertreter bestimmt, die die Interessen der Wählerinnen und Wähler umsetzen sollen. 
Mit jeder Wahl ist stets die Hoffnung verbunden, frischen Wind in die politischen Dis-
kussionen zu bringen. Manche Themen verlieren an Bedeutung, andere bekommen 
mehr Gewicht, und einige erhalten zum ersten Mal politische Aufmerksamkeit.

Was bedeuten ein neuer Bundestag und folglich auch eine neue Bundesregierung 
für Vielfalt und interkulturelles Zusammenleben in unserem Land? Gibt es Chancen 
für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für alle oder die generelle Akzep-
tanz der doppelten Staatsbürgerschaft? Werden die Weichen für eine humanere 
Flüchtlingspolitik gestellt? Wird erkannt, dass es für alle eine Bereicherung ist, die 
mehrsprachigen und interkulturellen Kompetenzen der Menschen mit internationaler 
Familiengeschichte zu fördern? Gibt es endlich einen Neuanfang in der Bildung, der 
den Schulerfolg nicht mehr von Herkunft oder sozialem Hintergrund abhängig macht? 
Wird Rassismus als strukturelles und tiefsitzendes Problem unserer Gesellschaft 
erkannt und konsequent angegangen?

Wer es mit dem politischen Willen zu einem friedlichen und gleichberechtigten Zusam-
menleben in unserem Land ernst meint, packt diese Themen an und erkennt, dass sich 
erfolgreiche Integrationspolitik nicht in einem Forderungskatalog für Eingewanderte 
erschöpft. Vielmehr geht es darum, die Interessen der Menschen mit internationaler 
Familiengeschichte ebenso wie von anderen Bevölkerungsgruppen aufzugreifen und 
angemessen zu vertreten. Davon profitieren würden alle in der Gesellschaft, Alteinge-
sessene und Neueingewanderte gleichermaßen. 
 

Für die Parteien ist es ratsam, den Anliegen der Menschen mit nicht-deutschen 
Wurzeln Aufmerksamkeit zu schenken, denn viele von ihnen sind deutsche Staatsan-
gehörige und wahlberechtigt. Ihre Stimmen haben umso mehr Gewicht, je mehr von 
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ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Deshalb ist es für die Menschen mit internatio-
naler Familiengeschichte lohnenswert, sich mit den Kandidatinnen und Kandidaten, 
die für die Bundestagswahl antreten, auseinanderzusetzen und ihre inhaltlichen Posi-
tionen genau unter die Lupe zu nehmen. Gut informiert fällt es am Wahltag leichter, 
eine Entscheidung zu treffen. 

Integration und Zusammenleben in Vielfalt sind Querschnittsaufgaben – deswegen 
decken die vorliegenden Wahlprüfsteine von Bildung über Flüchtlingspolitik und Anti-
rassismus bis hin zur kulturgerechten Altenpflege alle wichtigen Lebensbereiche ab. 
Wie sind die Standpunkte der Parteien zu diesen Themen? Prüfen Sie die Kandidatin-
nen und Kandidaten aus Ihren Wahlkreisen auf Herz und Nieren und geben Sie am  
26. September Ihre Stimme für eine zukunftsorientierte, gerechte Integrationspolitik 
ab!

Ihr	Tayfun	Keltek	
Vorsitzender Landesintegrationsrat NRW
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I. Integration: Chancengerechtigkeit für alle
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Einwanderungsland. Jede/r Vierte hat eine 
internationale Familiengeschichte, in NRW sind es sogar gut 29% der Bevölkerung. 
Einwanderung und Integration sind dynamische Prozesse und wie die Gesellschaft 
insgesamt stetigem Wandel unterworfen. Deshalb bedeutet Integration für die 
unterschiedlichen Menschen jeweils etwas anderes. Zweifellos benötigen Neueinge-
wanderte Angebote, um die deutsche Sprache zu lernen und sich in der Gesellschaft 
zurechtzufinden. Kinder von Eingewanderten jedoch, die hier aufwachsen, müssen 
nicht mehr in unsere Gesellschaft integriert werden. Generell gilt für lange in Deutsch-
land lebende Menschen mit internationaler Familiengeschichte, dass sie keine 
Eingliederungshilfen benötigen und Forderungen, sich zu integrieren, unsinnig und 
deplatziert sind. 

Grundlegendes Ziel von Integrationspolitik sollte die Sicherstellung von Chancen-
gleichheit für alle in Deutschland lebenden Menschen sein und die gleichberechtigte 
Teilhabe im politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bereich 
gewährleisten.  Gewissermaßen sollte es sich um Politik für die Menschen mit interna-
tionaler Familiengeschichte und für das Gemeinwesen handeln, denn Integration wird 
allzu oft als einseitige Leistung derjenigen mit nicht-deutschen Wurzeln verstanden. 
Das Prinzip der Gegenseitigkeit gerät dabei meist aus den Augen. Zweifellos ist es für 
die Integration förderlich, wenn neu Eingewanderte die deutsche Sprache erlernen 
und sich mit Deutschland identifizieren. Die Grundvoraussetzung dafür ist, dass sie 
umgekehrt aber auch alle Chancen erhalten, sich in diesem Land zuhause zu fühlen 
und gleichberechtigt teilhaben zu können. 

Hierfür muss ein Paradigmenwechsel bei der Sichtweise auf Menschen mit internati-
onaler Familiengeschichte stattfinden. Migration und Integration dürfen nicht weiter 
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aus der Defizitperspektive diskutiert werden und es ist wichtig, die Potenziale dieser 
Menschen zu sehen und für die Gesellschaft zu nutzen. Darüber hinaus gilt es, die 
Herkunftsidentität anzuerkennen und die mitgebrachten Werte und Traditionen der 
Menschen wertzuschätzen und zu fördern. Bei Menschen mit internationaler Familien-
geschichte stellt sich keine Zugehörigkeitsgefühl ein, wenn ein Teil ihrer Identität nicht 
anerkannt wird und sie sich deswegen ausgegrenzt fühlen. Das führt lediglich dazu, 
dass sich die Menschen von unserer Gesellschaft zurückziehen. Zugleich bedeutet das 
nicht, dass Eingewanderte und ihre Nachkommen auf kulturelle und sprachliche Eigen-
heiten aus dem Herkunftsland reduziert, sozusagen „fremd gemacht“ werden sollten. 
So prägend derartige „Mitbringsel“ auch sein können, Menschen mit und ohne inter-
nationale Familiengeschichte zeichnen sich vor allem durch Gemeinsamkeiten aus. 
Vorhandene Unterschiede zeigen sich in erster Linie zwischen den gesellschaftlichen 
Gruppen, wie die Milieu-Studien des SINUS-Instituts zeigen. Das bedeutet, dass sich 
Menschen mit und ohne internationale Familiengeschichte mit gleicher Milieuzuge-
hörigkeit oftmals ähnlicher sind als Menschen mit internationaler Familiengeschichte 
aus unterschiedlichen Milieus. Sie teilen bspw.   Lebenseinstellungen, Werte, Wün-
sche und Zukunftserwartungen.

Folglich bedeutet die aktive Gestaltung erfolgreicher Politik, die die Interessen der 
Menschen mit internationaler Familiengeschichte und die des Gemeinwesens vereint, 
sowohl die Stärkung individueller Fähigkeiten der Gesellschaftsmitglieder, als auch 
die Betonung ihrer Gemeinsamkeiten. Die Basis für das friedliche und gleichberech-
tigte Zusammenleben bildet das Grundgesetz, das für alle Menschen in Deutschland 
verbindliche Werte und Regeln aufstellt. Die demokratische Grundordnung und die 
Menschenrechte der UN-Konvention stellen die Leitlinien dar, entlang derer unser 
Zusammenleben organisiert wird.

Fragen:

- Wie würden Sie „Integration“ definieren und was sind für Sie die Gelingensfak-
toren für ein friedliches Zusammenleben? Wo sehen Sie die meisten Chancen 
für positive Veränderungen?

- Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um das Zugehörigkeitsgefühl der Men-
schen mit internationaler Familiengeschichte zu Deutschland zu stärken? 
Welche Signale der Wertschätzung und Anerkennung gegenüber den Men-
schen mit internationaler Familiengeschichte halten Sie für geeignet?

- Wie bewerten Sie die Teilhabechancen von Menschen mit internationaler 
Familiengeschichte?

- Wie stehen Sie zur Förderung von mitgebrachten Potenzialen, insbesondere 
der Herkunftssprachen?
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- Wie bewerten Sie das immer wiederkehrende Infragestellen der Zugehörigkeit 
zu Deutschland von Menschen mit internationaler Familiengeschichte durch 
Debatten um Kopftücher, Nationalflaggen, etc.?

- Befürworten Sie die Einrichtung eines Bundesministeriums für Integration?

II. Politische Teilhabe: Mitreden, mitgestalten,  
mitentscheiden!

Kern der Demokratie ist die Möglichkeit zur selbstbestimmten Übernahme von 
Verantwortung im und für das Gemeinwesen. Außerdem sollen diejenigen, die 
von politischen Entscheidungen betroffen sind, diese Entscheidungsträger/innen 
auch selbst wählen. Doch für einen immer größer werdenden Teil der Bevölke-
rung klaffen Anforderung und Realität unserer demokratischen Grundordnung 
weit auseinander. Sie sind vom aktiven und passiven Wahlrecht auf allen Ebe-
nen ausgeschlossen, weil sie keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Die 
Auswirkungen dieses Ausschlusses sind fatal, denn Integration beginnt mit Teilhabe. 
Politische Partizipation geht zumeist mit struktureller Integration in anderen Berei-
chen einher. Gleiche politische Rechte für alle Einwohnerinnen und Einwohner, ob 
mit internationaler Familiengeschichte oder ohne, sind Grundvoraussetzung für ein 
gleichberechtigtes Zusammenleben und eine lebendige Demokratie. Ohne das Recht 
auf Beteiligung an demokratischen Prozessen kann keine politische und gesellschaftli-
che Verantwortung durch die Menschen mit internationaler Familiengeschichte selbst 
übernommen werden. Dies stellt einen eklatanten Missstand dar, leben doch viele die-
ser Menschen seit Jahren und Jahrzehnten, manche ihr ganzes Leben, in Deutschland.  
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Diese Menschen haben – wie alle anderen auch – Interesse daran, ihr Lebensumfeld 
mitzugestalten und an wichtigen Entscheidungen beispielsweise über die Betreuung 
und die Bildung ihrer Kinder, den Straßenbau oder Umweltmaßnahmen beteiligt zu 
werden. Von ihrer spezifischen Lebenssituation und der Tatsache, dass ein bedeuten-
der Bestandteil ihrer Persönlichkeit durch ihre Herkunftsidentität geprägt ist, leiten sich 
allerdings weitere Bedürfnisse ab. Gemeint sind u.a. Erfahrungen mit Rassismus und 
Diskriminierung, aber auch der Wunsch nach Förderung der Herkunftssprachen oder 
mehr Vielfalt in der öffentlichen Verwaltung. Ganz allgemeint gilt, dass die Realität einer 
von Diversität geprägten Gesellschaft stärker in den politischen Diskurs einfließen muss. 

Deshalb geht die gesellschaftliche Bedeutung struktureller Diskriminierung bei 
der politischen Teilhabe tiefer. Denn wer nicht wählen und nicht gewählt wer-
den darf, hat keine Stimme, kann nicht gehört werden und seine Perspektive 
nicht einbringen. Gestalterisches Potenzial für unser Land geht verloren und die 
Interessen eines Teils der Bevölkerung werden als scheinbar vernachlässigbar ein-
gestuft. In der Folge werden ganze Themengebiete von der Politik nur sporadisch 
behandelt. Das Gefühl, Bürger/in zweiter Klasse zu sein, steigt und Ausgrenzung 
und Abwertungsmechanismen seitens der Mehrheitsgesellschaft nehmen zu.  

Die Integrationsräte in Nordrhein-Westfalen und ähnliche Gremien in anderen Bun-
desländern liefern einen wichtigen Beitrag zur politischen Integration der Menschen 
mit internationaler Familiengeschichte. Sie gewährleisten, dass ihre spezifische Per-
spektive in die Politik einfließt. Integrationsräte allein, zumal nur auf kommunaler 
Ebene tätig, sind für eine gleichberechtigte politische Beteiligung aller Menschen 
jedoch nicht ausreichend. Die Einführung des kommunalen Wahlrechts für alle, die 
dauerhaft in Deutschland leben, gehört daher zu den Kernforderungen des Landesin-
tegrationsrates NRW – solange bis das allgemeine Wahlrecht – im wahrsten Sinne des 
Wortes – tatsächlich für alle gilt. 

Fragen:

- Sehen Sie im Wahlprogramm Ihrer Partei die Interessen von Menschen mit 
internationaler Familiengeschichte abgedeckt? Wenn nein, auf welchem Weg 
möchte Ihre Partei diese Interessen stärker berücksichtigen?

- Was unternehmen Sie und Ihre Partei, um den Anteil von Menschen mit 
internationaler Familiengeschichte in Ihrer Partei zu erhöhen? Was schlagen 
Sie darüber hinaus vor, um mehr Menschen mit internationaler Familienge-
schichte dafür zu gewinnen, sich politisch zu engagieren?

- Wie stehen Sie zum kommunalen Wahlrecht für alle Menschen aus Dritt-
staaten? Sollen sie – wie die EU-Bürgerinnen und Bürger – zumindest an den 
Kommunalwahlen teilnehmen können? 
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- Zahlreiche Menschen mit internationaler Familiengeschichte sind deutsche 
Staatsbürger/innen und dürfen auf allen Ebenen wählen. Welche Vorschläge 
haben Sie, die Ansprache der Menschen zu verbessern und dadurch ihre Betei-
ligung an den Wahlen zu erhöhen?

III. Vielfalt schätzen – Rassismus ächten!

Die Gefahr für Menschen mit internationaler Familiengeschichte und die Demokra-
tie insgesamt, die von Diskriminierung, Rassismus und Rechtsextremismus ausgeht, 
ist unverändert hoch. Obwohl lange bekannt und wissenschaftlich belegt ist, dass 
nationalistische, rassistische und rechtsextreme Einstellungen in der Bevölkerung 
weitverbreitet sind, tut sich wenig bei der Bekämpfung dieser gesellschaftlichen Übel. 
Auch die rechtsextreme Mordserie des NSU, die Attentate auf Politiker/innen wie auf 
die damalige OB-Kandidatin Henriette Reker in Köln oder auf den Regierungspräsi-
denten Walter Lübcke in Wolfhagen, die Anschläge auf die Synagoge in Halle oder 
auf Menschen mit internationaler Familiengeschichte in Hanau haben daran nichts 
grundsätzlich verändert. 

Für von Rassismus betroffene Personen wiegt besonders schwer, dass immer wie-
der Meldungen über die Verbreitung von rechtsextremem Gedankengut bei 
staatlichen Akteuren, wie Polizist/innen und Soldat/innen öffentlich werden. Auch 
von rechtsextremen Strukturen mit Verbindungen in staatliche Einrichtungen wurde 
wiederholt in den Medien berichtet. Durch derartige Aufdeckungen, aber auch durch 
die oft unzureichende Aufklärung von rassistischen und rechtsextremen Straftaten 
wurde in den vergangenen Jahren viel Vertrauen verspielt. Ernst gemeinte Maß-
nahmen zur Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus setzen daher bei 
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staatlichen Strukturen selbst an. Erst wenn anerkannt wird, dass institutioneller 
Rassismus und Diskriminierung auf Basis von ethnischen oder religiösen Merkma-
len ein grundlegendes Problem unserer Behörden sind, kann wirksam gegen diese 
Phänomene vorgegangen werden. Es ist entscheidend, dass Vertreter/innen des 
Staates eine positive Haltung gegenüber unserer Einwanderungsgesellschaft haben, 
damit gesamtgesellschaftliche Veränderungen herbeigeführt werden können.  

Denn unterhalb von rechtsterroristischen Gewalttaten sind Rassismus und Diskri-
minierung in allen Bereichen der Gesellschaft und auf allen Ebenen zu finden – auf 
institutioneller und struktureller Ebene, aber auch in öffentlichen Diskursen, in den 
Medien und in individuellen Begegnungen. So erleben Betroffene Benachteiligungen 
in der Kinderbetreuung, in der Schule und dem gesamten Bildungssystem, auf dem 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche, bei der Gesundheitsversor-
gung und der Pflege. Sie sind rassistischen Beleidigungen im öffentlichen Nahverkehr 
oder beim Einkaufen ausgesetzt und müssen mit Vorurteilen in Elterngesprächen 
oder im Sportverein zurechtkommen. Oftmals sind von Rassismus und Diskriminie-
rung keine klar abgegrenzten Gruppen betroffen, sondern alle, denen eine bestimmte 
Eigenschaft oder ein Merkmal zugeordnet wird. Dominiert beispielsweise ein negativ 
konnotiertes Thema wie Clankriminalität, Antisemitismus oder islamistischer Terroris-
mus die Berichterstattung – ungeachtet der tatsächlichen Verbreitung oder Relevanz 
für die öffentliche Sicherheit – hat das meist Folgen für alle Menschen, die irgendwie 
als „südländisch“, „muslimisch“, „arabisch“, „türkisch“ oder anderweitig markiert wer-
den.

Für große Irritation sorgte die Aufdeckung von rechtsextremen Einstellungen und 
rechtsextremem Bezug von Polizist/innen mit rassistischer Einstellung und zum Teil 
rechtsextremen Bezug in Hessen und NRW, die sich in Chat-Gruppen organisierten. 
Welche Wirkung ihre rassistische Einstellung auf das Verhalten im Dienst hatte, ist 
noch nicht eindeutig geklärt worden. Zweifelsohne muss aber davon ausgegangen 
werden, dass sie im Dienst nicht tadellos handelten und möglicherweise Opfer existie-
ren, die bisher anonym sind. Der Korpsgeist in den Sicherheitsapparaten ist ohnehin 
eine große Hindernis, wenn es um das Aufdecken und Belangen von strafbaren Hand-
lungen innerhalb der Sicherheitsbehörden geht. Deshalb ist eine unabhängige Studie 
notwendig, um die Missstände aufdecken und daraus geeignete Schlüsse ziehen zu 
können. Denn jegliche konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus unter 
den Sicherheitsbehörden hängt von einer richtigen Analyse der vorhandenen Struk-
turen ab, die möglicherweise rassistische Einstellungen in diesen Behörden Vorschub 
leisten. Nur durch unnachgiebiges Auskundschaften und Analysieren kann verhindert 
werden, dass Rechtsextremist/innen die Sicherheitsorgane unterwandern und zu 
einem größeren Problem für Menschen, Gesellschaft und Staat werden. 
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Der Landesintegrationsrat NRW propagiert folglich neben kurzfristigen oder pro-
jektbezogenen Maßnahmen insbesondere die Entwicklung von Konzepten, die 
auf Langfristigkeit und Änderungen im gesellschaftlichen Bewusstsein ausgelegt 
sind. Dazu gehören Strategien zum Abbau von Mechanismen, die die Abwertung 
der Menschen mit internationaler Familiengeschichte befördern. Allen voran kön-
nen hier die Angleichung politischer Rechte oder der potenzialorientierte Umgang 
mit sprachlichen und kulturellen Eigenschaften im Bildungsbereich wie auch in der 
medialen Darstellung von Menschen mit internationaler Familiengeschichte sein. Dar-
über hinaus kommt der politischen Bildung eine wichtige Funktion zu, wenn es um 
die Förderung der demokratischen Haltung in der Gesellschaft geht. Alle staatlichen 
Institutionen, insbesondere die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten, sollten für 
unsere demokratische Werte werben. Rassismus kann erfolgreich aus der Mitte der 
Gesellschaft verdrängt werden, wenn die Vielfalt unserer Gesellschaft und die damit 
einhergehenden Potenziale für die Gesamtgesellschaft stärker als bisher bei der poli-
tischen Meinungsbildung berücksichtigt werden. 

Fragen:

- Welche präventiven Ansätze schlagen Sie vor, um die Verbreitung von Rassis-
mus und rechtsextremem Gedankengut zu verhindern? 

- Welche konkreten Maßnahmen haben Sie / hat Ihre Partei zur Förderung der 
Antidiskriminierungsarbeit auf Bundesebene geplant?

- Sehen Sie Entwicklungsmöglichkeiten beim Allgemeinen Antidiskriminierungs-
gesetz? 

- Wie bewerten Sie den Maßnahmenkatalog des Kabinettausschusses zur 
Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus von November 2020? 

- Welche Maßnahmen schlagen sie zur Bekämpfung von institutionellem Rassis-
mus vor? 

- Wie stehen Sie zu einer Rassismus-Studie bei den Sicherheitsbehörden und der 
Bundeswehr? 

- Sind Sie dafür, dass unabhängige Stellen eingerichtet werden, damit Polizistin-
nen und Polizisten anonym über Rassismus und Rechtsextremismus innerhalb 
ihrer Diensteinheit berichten können? 
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IV. Bildungserfolge verbessern: Bi-kulturelle Identität und 
natürliche Zweisprachigkeit

Kinder und Jugendliche mit internationaler Familiengeschichte verfügen aufgrund 
ihrer spezifischen Lebenssituation über besondere kognitive und soziale Kompeten-
zen. In ihren interkulturellen Fähigkeiten und ihrer natürlichen Zweisprachigkeit liegen 
wesentliche Ressourcen, die in einer global vernetzten Welt und in unserer vielfältigen 
Einwanderungsgesellschaft besonders wertvoll sind. So ist wissenschaftlich erwiesen, 
dass der multilinguale Spracherwerb in der frühen Kindheit mit beachtlichen kogniti-
ven Fähigkeiten einhergeht. Eine tiefgehende und umfassende Sprachkompetenz in 
der Herkunftssprache bildet dabei die Grundlage zum Erlernen des Deutschen und 
weiterer Sprachen. Es ist unabdingbar – für jedes einzelne Kind wie auch gesamtge-
sellschaftlich – die interkulturellen Kompetenzen wie die natürliche Zweisprachigkeit 
positiv in den Blick zu nehmen.

Junge Menschen mit internationaler Familiengeschichte verfügen jedoch nicht nur 
über spezifische Fähigkeiten. Auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung spielen die mit-
gebrachten kulturellen Elemente eine besondere Rolle: Ein bedeutender Bestandteil 
ihrer Persönlichkeit ist ihre Herkunftsidentität. Es gilt, die Kinder und Jugendlichen 
in ihrer Herkunftsidentität zu bestärken, sie in ihrer gesamten bi-kulturellen Persön-
lichkeit anzunehmen und anzuerkennen. Denn eine Abwertung der Herkunftssprache 
und die Missachtung der Herkunft haben fatale Auswirkungen auf die psychosoziale 
Entwicklung und die seelische Gesundheit. Aus diesem Grunde verfolgt die inter-
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kulturelle Pädagogik den Einbezug und die Wertschätzung junger Menschen mit 
internationaler Familiengeschichte mit ihrer bi-kulturellen Identität. Sie beinhaltet, 
dass Kinder und Jugendliche nicht auf eine stereotypisierte Vorstellung ihrer ethni-
schen Herkunft reduziert werden. Dabei ist die Anerkennung dieser als gleichwertige 
Akteure in einer vielfältigen Gesellschaft ein zentraler Ansatz. 

Diese pädagogische Haltung fehlt häufig im Kitaleben wie auch im Schulalltag. Dass 
Ausgrenzung und Missachtung den Bildungserfolg von Schüler/innen mit internationa-
ler Familiengeschichte negativ beeinflussen, belegt die PISA-Studie 2018. So korreliert 
die Leistungsbewertung in Deutschland u. a. stark mit der „ethnischen Zugehörig-
keit“. Eine Auswertung der PISA-Studie aus dem Jahr 2015 offenbart darüber hinaus, 
dass Kinder mit internationaler Familiengeschichte besonders häufig von Mobbing 
und Diskriminierung betroffen sind. Rassistische Zuschreibungen und kulturelle oder 
religiöse Vorverurteilungen machen vor dem Schultor nicht halt. Diskriminierung und 
Rassismus in der Schule ereignen sich aufgrund von Vorurteilen, die in unserer Gesell-
schaft oftmals nicht hinterfragt werden. Sie  beeinflussen auf unbewusster Ebene das 
Verhalten und die Haltung gegenüber anderen Menschen. Daher sind die Sensibilisie-
rung und die Fortbildung von pädagogischen Fachkräften und Lehrer/innen, die mit 
minderjährigen Schutzbefohlenen arbeiten, hinsichtlich interkultureller Kompetenz 
sowie Rassismus und Diskriminierung erforderlich. 

Um die Bildungsgerechtigkeit für Kinder und Jugendliche mit internationaler Famili-
engeschichte voranzutreiben, sind die gezielte Anerkennung ihrer Herkunftsidentität 
durch Anwendung interkultureller Pädagogik und die Förderung ihrer natürlichen 
Zweisprachigkeit probate und konkret anwendbare Instrumente. Insbesondere von 
der Vertiefung ihrer Sprachkompetenzen profitieren Kinder mit internationaler Fami-
liengeschichte erheblich. Auch für einsprachige deutsche Kinder hätte das frühzeitige 
Erlernen einer zweiten Sprache gemeinsam mit Muttersprachlern viele Vorteile, die 
es auszuschöpfen gilt. Dabei sind die interkulturellen und sprachlichen Kompetenzen 
von Lehrkräften und Pädagog/innen mit internationaler Geschichte besonders wert-
voll.

Fragen:

- Wie kann institutionellen Formen der Diskriminierung im Bildungsbereich ent-
gegengewirkt werden?

- Sollten gezielt pädagogische Fachkräfte und Lehrkräfte mit internationaler 
Familiengeschichte eingestellt werden? Wie könnten ihre spezifischen Res-
sourcen in den Bildungseinrichtungen genutzt werden?

- Wie gelingt es, die interkulturelle Pädagogik in Kitas, schulischen Einrichtungen 
und Einrichtungen der Jugendhilfe zu implementieren?
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- Wie sollte die Förderung von Multilingualität an Kitas und Schulen zum Nutzen 
aller Kinder und Jugendlichen am besten umgesetzt werden?

- Wie können Familiensprachen von Schülerinnen und Schüler mit internati-
onaler Familiengeschichte als prüfungsrelevantes Fach in die Stundentafel 
aufgenommen werden?

- Wie kann die gleichberechtigte Bildungsteilhabe von geflüchteten und neuein-
gewanderten Kindern gewährleistet werden? 

 

V. Zukunft der Verwaltungen: Ein Spiegelbild der  
Gesellschaft

Beamte und Angestellte der Verwaltung und öffentlichen Einrichtungen sind aufgrund 
der Art ihrer Tätigkeit in besonderem Maße in der Öffentlichkeit präsent und kommen 
auf vielfältige Weise mit der Bevölkerung in Kontakt. In der Verwaltung begegnen 
sie Bürgerinnen und Bürgern als Repräsentanten des Staates und vollziehen Gesetze. 
Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozialer Dienste oder in Bildungseinrich-
tungen fungieren als Vorbilder und müssen Chancengerechtigkeit und Teilhabe aller 
gewährleisten. Deshalb ist es von besonderer Bedeutung, dass die Beschäftigten die 
Bevölkerungsvielfalt widerspiegeln. 

Im öffentlichen Dienst und besonders in der öffentlichen Verwaltung sind Beschäftigte 
mit internationaler Familiengeschichte gemessen an ihrem Anteil an der Bevölkerung 
jedoch immer noch stark unterrepräsentiert. Aufgrund der schlechten Datenlage sind 
nur vereinzelt gesicherte Zahlen zum tatsächlichen Anteil der Menschen mit interna-
tionaler Familiengeschichte in den Behörden und Einrichtungen verfügbar. So stellte 
das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung für das Jahr 2019 beispielsweise fest, 
dass 12,0 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bundesverwaltung 
einen sogenannten Migrationshintergrund haben, während ihr Anteil an der Gesamt-
bevölkerung 27,1 Prozent beträgt (Personen im erwerbsfähigen Alter). In den höheren 
Laufbahngruppen fiel ihr Anteil am geringsten aus.1 

Das Konzept der interkulturellen Öffnung soll einen gleichberechtigten Zugang zu Ver-
waltung und allen staatlichen Einrichtungen schaffen – das würde nicht nur für die im 
1  Vgl. „Diversität und Chancengleichheit Survey. Beschäftigtenbefragung zur kulturellen Vielfalt 
in der Bundesverwaltung.“ Bevölkerungsforschung Aktuell 06/2020, 41. Jhg. Hrsg: Bundesins-
titut für Bevölkerungsforschung, S. 4f. Online unter https://www.bib.bund.de/Publikation/2020/
pdf/Bevoelkerungsforschung-Aktuell-6-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (zuletzt abgeru-
fen am 07.06.2021) 
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öffentlichen Dienst tätigen Menschen mit internationaler Familiengeschichte Aner-
kennung bedeuten, sondern darüber hinaus ihr Bild in der Öffentlichkeit verändern. 
Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft würden Menschen mit internationaler Famili-
engeschichte in verantwortlichen, den Staat repräsentierenden Positionen begegnen. 
Außerdem würden Personen mit ausländischen Wurzeln auf diese Weise ein Identi-
fikationsangebot mit dem Staat, in dem sie leben, erhalten. Dies wiederum kann zu 
einer besseren Identifikation der Menschen mit internationaler Familiengeschichte 
mit Deutschland führen und so Vertrauen schaffen. Darüber hinaus müssen die 
interkulturellen und mehrsprachigen Kompetenzen der Beschäftigten gefördert und 
für einen adäquaten Umgang mit allen Gesellschaftsmitgliedern gezielt eingesetzt 
werden. Interkulturelle Öffnung bedeutet also sowohl personelle als auch hand-
lungsbezogene Veränderungen, die Wertschätzung und Chancengerechtigkeit in den 
Mittelpunkt stellen. 

Aufgaben der Politik sind, diskriminierende Elemente in den Einstellungsverfahren 
zu ermitteln und zu beseitigen. Bestehende Konzepte zur verstärkten Ansprache 
von Menschen mit internationaler Familiengeschichte müssen evaluiert und ergänzt 
oder ersetzt werden. Um Erfolge messbar zu machen, sollten datenschutzkonforme 
Möglichkeiten der Erfassung von Beschäftigten und neueingestellten Personen mit 
internationaler Familiengeschichte erarbeitet werden. Weiterhin müssen alle Dienst-
leistungen der Verwaltungen daraufhin überprüft werden, ob sie geeignet sind, die 
heterogene Bevölkerung anzusprechen.

Fragen:

- Welchen konkreten Maßnahmen empfehlen Sie, um den Anteil der beschäftig-
ten Menschen mit internationaler Familiengeschichte im öffentlichen Dienst zu 
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erhöhen? Wie kann sichergestellt werden, dass sich ihr Anteil in der Bevölke-
rung in allen Laufbahngruppen widerspiegelt?

- Wie können Ihrer Meinung nach interkulturelle Kompetenzen aller Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gestärkt und gezielt eigesetzt werden?

- Natürliche Bilingualität und interkulturelle Kompetenz sind Potenziale, die in 
vielen Bereichen unserer Gesellschaft genutzt werden können. Befürworten 
Sie die Berücksichtigung der natürlichen Mehr- und Zweisprachigkeit und der 
interkulturellen Kompetenz der Bewerber/innen bei der Personalauswahl für 
die Verwaltung?

VI. Arbeitsmarkt: Fairer Zugang,  
gute Arbeitsbedingungen

Viele Menschen mit internationaler Familiengeschichte haben mit einem erschwerten 
Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu kämpfen. Herkunft und Name haben 
immer noch maßgeblichen Einfluss auf die Chancen, eine adäquate Ausbildungs- oder 
Arbeitsstelle zu bekommen. Um dem entgegenzutreten, müssen einerseits Diskri-
minierungspraktiken abgebaut, andererseits vorhandene Potenziale erkannt und 
berücksichtigt werden.
Benachteiligungen aufgrund von rassistischen Zuschreibungen zu beseitigen, stellt 
eine gesamtgesellschaftliche und Lebenslagen übergreifende Aufgabe dar. Den-
noch bedarf es auch konkreter Ansätze für den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt wie 
beispielsweise der interkulturellen Öffnung des öffentlichen Dienstes, der Rundfunk-
anstalten und der sozialen Dienste insbesondere in kirchlicher Trägerschaft. Hierbei 
können unter anderem Verfahren zur anonymisierten Bewerbung eingesetzt werden. 
Für neu Eingewanderte wie Geflüchtete gilt, dass ihre Qualifikationen eingebunden 
und bei Bedarf Maßnahmen zur Nachqualifizierung ergriffen werden sollten. Dies ist 
auch ein wichtiger Schritt, um dem viel beklagten Fachkräftemangel entgegenzuwir-
ken.

Des Weiteren ist es erforderlich, Kompetenzen und Potenziale von Bewerberinnen 
und Bewerbern, über die sie aufgrund ihrer internationalen Familiengeschichte ver-
fügen, sichtbar zu machen, wertzuschätzen und auszuschöpfen. Insbesondere geht es 
dabei um mehrsprachige und interkulturelle Fähigkeiten, die bereits im Einstellungs-
verfahren berücksichtigt werden sollten. Darüber hinaus müssen diese Fähigkeiten 
im Ausbildungs- und Arbeitsalltag gefördert und gezielt eingesetzt werden, wovon 
sowohl Arbeitgeber/innen als auch Kund/innen bzw. Dienstleistungsnehmer/innen 
profitieren würden. 
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Damit die Aktivierung von Potenzialen gelingt, ist es notwendig, bereits in Kita und 
Schule anzusetzen, wo die spezifischen interkulturellen und bilingualen Kompeten-
zen häufig übersehen werden. Deshalb muss der Bildungs- und Ausbildungserfolg der 
Schülerinnen und Schüler mit internationaler Familiengeschichte von der Einschulung 
bis zum Schulabschluss konsequent konzeptionell berücksichtigt werden. Der ste-
tige Einbezug der Eltern ist dabei von großer Bedeutung. Gemeinsam mit Behörden, 
Arbeitgeber/innen, Verbänden und der Schule müssen den Absolvent/innen Ange-
bote gemacht werden, um den Übergang in den Beruf zu erleichtern. Dabei gilt es, u.a. 
die Ausbildungsverordnungen an die Erfordernisse der Einwanderungsgesellschaft 
anzupassen und die Herkunftssprachen als zweite Fremdsprache sowie interkulturelle 
Kompetenzen stärker bei der Ausbildung zu berücksichtigen.

Ein weiteres Thema, das in Bezug von Menschen mit internationaler Familienge-
schichte auf dem Arbeitsmarkt nicht ignoriert werden darf, ist die (oftmals) legale 
Ausbeutung von Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Diese findet in vieler-
lei Branchen und unterschiedlichen Konstellationen statt: 
So häuften sich beispielsweise in der Corona-Pandemie Berichte über die prekären 
Lebens- und Arbeitsbedingungen unter denen Arbeiterinnen und Arbeiter aus Ost-
europa in der Fleischindustrie oder bei der Spargelernte leiden. Die Arbeiterinnen 
und Arbeiter leisten harte Arbeit bei schlechter Entlohnung und werden seitens 
ihrer Arbeitgeber/innen häufig in desolatem, überfülltem Wohnraum untergebracht. 
Obschon diese Problematik seit Jahrzehnten bekannt ist, wurden seitens der Politik 
keine menschenwürdigen Arbeitsbedingungen für sie etabliert. Ein weiteres Phäno-
men besteht in der Einstellung von Pflegekräften, die häufig von osteuropäischen 
Agenturen in deutsche Privathaushalte vermittelt werden. Bei genauerem Hinsehen 
offenbart sich, dass auch hier Arbeitskräfte ausgenutzt werden. Zwar gilt auch für 
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legal angestellte Pflegerinnen und Pfleger der Mindestlohn, jedoch erstreckt sich die 
Arbeits- bzw. Bereitschaftszeit dieser häufig auf 24 Stunden täglich, sieben Tage die 
Woche. Freizeit oder gar bezahlter Urlaub sind dabei nicht geregelt.  Hier besteht das 
Dilemma oftmals darin, dass sowohl Pflegebedürftige und ihre Angehörigen als auch 
die Pflegekräfte finanziell auf dieses Arrangement angewiesen sind. Insgesamt sieht 
sich die Politik hier der großen Aufgaben gegenüber, für faire Zugänge zum Arbeits-
markt wie auch gerechte Arbeitsbedingungen Sorge zu tragen.

Fragen:

- Welche Möglichkeiten sehen Sie, Diskriminierungsmechanismen auf dem 
Arbeitsmarkt effektiv zu begegnen?

- Wie können die spezifischen Potenziale von Menschen mit internationaler 
Familiengeschichte im Ausbildungs- und Arbeitsbereich aufgewertet und aus-
geschöpft werden?

- Welche Vorschläge haben Sie, um den Übergang von der Schule in die Ausbil-
dung zu verbessern?

- Welche Rahmenbedingungen muss die Politik schaffen, um den Fachkräfte-
mangel mit vorhandenen Potenzialen zu decken? 

- Wie können die zur Arbeitsaufnahme eingewanderten Menschen rechtlich 
und de facto geschützt werden? Wie kann die Produktion und Verarbeitung 
von Lebensmitteln in Deutschland ohne Ausbeutung vollzogen werden? Wel-
che Maßnahmen müssen ergriffen werden, um ein gerechtes Pflegesystem zu 
schaffen? 

VII. Solidarität mit Geflüchteten, Bleiberecht für  
Geduldete

Überall in Deutschland ist die Zahl der Geflüchteten seit der verstärkten Einwanderung 
in den Jahren 2015 und `16 zurückgegangen. Dennoch kommen immer noch schutz-
suchende Menschen zu uns, sodass Integration und Ermöglichung von Teilhabe nach 
wie vor wichtige Herausforderungen sind. Der Landesintegrationsrat NRW schätzt 
bei der Bewältigung dieser Aufgaben insbesondere die Leistungen der Kommunen 
und der Zivilgesellschaft.  Dieses Engagement gilt es, anzuerkennen und weiter durch 
finanzielle Mittel zu fördern. Zugleich sollte auf die Bereitschaft etlicher Kommunen, 
mehr Geflüchtete aufzunehmen als nach dem Königsteiner Schlüssel festgelegt, posi-
tiv reagiert werden und endlich rechtliche Möglichkeiten hierfür geschaffen werden.
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Auf Bundesebene wurde auf den Zuzug von Geflüchteten seit 2014 mit einer Reihe 
von Asylrechtsreformen reagiert, die neben einer Ausweitung von Integrations-
angeboten vor allem Verschärfungen für Menschen aus sogenannten „sicheren 
Herkunftsstaaten“ mit sich brachten. Es wurde ein Auslesesystem etabliert, das 
Menschen mit Fluchterfahrung bereits vor einem regulären Asylantragsverfahren in 
Kategorien einteilt, von denen die Art des Asylverfahrens und Teilhabemöglichkei-
ten an Integrationskursen und am Arbeitsmarkt abhängen (Geflüchtete mit „guter“ 
bzw. „schlechter“ Bleibeperspektive). Asylsuchende müssen nun bis zum Abschluss 

ihres Asylverfahrens in der Aufnahmeeinrichtung wohnen, die Verpflichtung dazu 
kann unter bestimmten Voraussetzungen unbegrenzt sein. Die Rahmenbedingungen 
für das Leben von Ausreisepflichtigen wurden massiv verschlechtert, Abschiebungen 
erleichtert. So hat sich auch für geduldete Menschen vieles zum Negativen verändert, 
wenngleich Möglichkeiten zur Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis eingeräumt und 
eine „Ausbildungsduldung“ eingeführt wurden. 

Der Landesintegrationsrat NRW kritisiert die „Unterteilung“ in erwünschte und 
unerwünschte Asylsuchende scharf und mahnt die Wahrung des Asylrechts als 
Individualrecht an. Angesichts der drastischen Asyl- und Aufenthaltsrechtverschär-
fungen der letzten Jahre scheint es schlecht bestellt um menschenwürdige Standards 
im Umgang mit Geflüchteten. Aktuell wurde durch die Corona-Pandemie u.a. die 
zentralisierte, massenhafte Unterbringung von Geflüchteten infrage gestellt und 
gesundheitsgefährdende Aspekte dieser Art Unterbringung verdeutlicht. 
Es braucht einen grundsätzlichen politischen Wandel bei der Ausgestaltung der 
Asylpolitik, die zuvorderst an den Bedürfnissen der schutzbedürftigen Geflüchteten 
ausgerichtet sein muss.
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Fragen:

- Wie beurteilen Sie die Asylrechtsveränderungen seit 2014, insbesondere die 
Verschärfungen für Schutzsuchende aus „sicheren Herkunftsstaaten“ und die 
pauschale Unterscheidung von „guter“ und „schlechter“ Bleibeperspektive?

- Wie bewerten Sie das Prinzip der Einstufung bestimmter Herkunftsstaaten als 
sicher? 

- Welche Maßnahmen erachten Sie für sinnvoll, um die Teilhabe Geflüchteter 
voranzutreiben? Wie gelingt es, auch die Betroffenen hieran politisch zu betei-
ligen? 

- Wie stehen Sie zur dezentralen Unterbringung von Geflüchteten? Wie kann 
diese befördert werden?

- Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um „Kettenduldungen“ in Zukunft zu 
verhindern? Sind Sie für eine Stichtagsregelung für Langzeitgeduldete?

- Auf europäischer Ebene steht die Abwehr von geflüchteten Menschen im Mit-
telpunkt der Asyl- und Grenzpolitik. Welche Richtung sollte die EU im Umgang 
mit Geflüchteten Ihrer Meinung nach in Zukunft einschlagen und welche Rolle 
sollte Deutschland dabei einnehmen?

- Wie stehen Sie zur zivilen Seenotrettung? Sind Sie für eine Entkriminalisierung 
der Menschen, die Geflüchtete auf dem Mittelmeer vor dem sicheren Tod ret-
ten?

- Wie kann aus Ihrer Sicht den Geflüchteten geholfen werden, die aus Angst 
vor einer Abschiebung abgetaucht sind und inzwischen als „Illegale“ unter uns 
leben. 

VIII. Staatsbürgerschaftsrecht modernisieren:  
Mehrstaatigkeit zulassen, Einbürgerungen fördern

In Frage der Staatsbürgerschaftsrecht gibt Deutschland verwirrende Signale an Men-
schen mit internationaler Familiengeschichte. Denn einerseits gilt in Deutschland das 
Prinzip der Einstaatigkeit, andererseits wird der Großteil der Einbürgerungen unter 
der Hinnahme von Mehrstaatigkeit (2019: knapp 62%2) vollzogen.

2 Vgl. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-
Integration/Tabellen/einbuergerungen-staatsangehoerigkeit-doppelstaatler.html, abgerufen am 
20.05.2021.
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So können aus der EU und der Schweiz, aus Afghanistan, Algerien, Angola, Argen-
tinien, Bolivien, Costa Rica, Brasilien, Dominikanische Republik, Ecuador, Eritrea, 
Guatemala, Honduras, Iran, Kuba, Libanon, Malediven, Marokko, Mexiko, Nicaragua, 
Nigeria, Panama, Syrien, Thailand, Tunesien, Uruguay bei der Einbürgerung die Staats-
angehörigkeit ihres Herkunftslandes behalten. Dagegen müssen Einbürgerungswillige 
aus anderen Drittstaaten ihre Herkunfts-Staatsangehörigkeit abgeben, bevor sie den 
deutschen Pass erhalten. Hiervon sind vor allem Türkischstämmige betroffen, die, 
einen der größten Einwanderergruppen in Deutschland stellen. Es stellt sich die Frage, 
wie diese Ungleichbehandlung mit dem Gleichheitsprinzip des Grundgesetzes (§ 3 GG) 
zu vereinbaren ist.

Die Herkunfts-Staatsbürgerschaft ist ein untrennbares Element der Identität der 
Menschen. Die Einbürgerungswilligen dürfen nicht per Gesetz zu Aufgabe der Her-
kunfts-Staatsbürgerschaft gezwungen werden.  

Fragen:

- Wie stehen Sie zu der rechtlichen Ungleichbehandlung von EU-Bürger/innen 
und Drittstaatsangehörigen bei der Frage der Mehrstaatigkeit? Sind Sie für 
eine generelle Zulassung von Mehrstaatigkeit bei Einbürgerung von Menschen 
mit internationaler Familiengeschichte?

- Sind Sie dafür, dass das Geburtsortsprinzip in Deutschland ähnlich wie in den 
USA oder in Kanada konsequent praktiziert wird, damit alle in Deutschland 
geborenen Menschen, unabhängig von der Staatsbürgerschaft ihrer Eltern, die 
deutsche Staatsbürgerschaft erhalten?
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- Sehen Sie die Herkunfts-Staatsbürgerschaft der Menschen mit internationaler 
Familiengeschichte als einen untrennbareren Teil ihrer Identität?

- Sind Ihrer Ansicht nach Doppelstaater Deutschland gegenüber weniger loyal?
- Sind Sie dafür, dass EU-Bürger*innen ihre Herkunfts-Staatsbürgerschaft gene-

rell beibehalten dürfen?

IX. Familie zusammenbringen – Einreise erleichtern

Emigration hat verschiedene Ursachen: Arbeit, Familiennachzug, Heirat, Studium 
oder Flucht sind häufig Gründe für eine Auswanderung. Sie ist stets mit Entbehrung 
und Sehnsucht verbunden, denn in der Regel bleiben Familie und Freunde in der alten 
Heimat zurück. Häufig rückt ein Wiedersehen für eine unabsehbare Zeit in die Ferne 
und nicht selten scheitern Besuche an den bürokratischen Hürden der deutschen Ver-
tretung im Heimatland. Denn eine Visumsbeantragung gleicht einem Hürdenlauf. 

Beispiel:
Eine in Deutschland lebende Person mit internationaler Familiengeschichte 
möchte die Schwiegereltern nach Deutschland einladen, damit sie z. B. bei 
der Geburt oder Einschulung ihres Enkelkindes dabei sind. Damit die Schwie-
gereltern in ihrem Land einen Visumsantrag stellen können, benötigen sie eine 
Verpflichtungserklärung, die seitens der einladenden Familie in Deutschland bei 
der Ausländerbehörde ihres Wohnortes abgegeben werden muss. Demnach ver-
pflichtet sich die Familie, für alle evtl. anfallender Kosten aufzukommen, die der 
Aufenthalt der Eltern in Deutschland verursachen könnte. Gemeint sind damit 
mögliche Kosten infolge einer Erkrankung oder Nicht-Rückkehr der Eltern. Die 
Ausländerbehörde überprüft dabei, ob die Familie genügend Einkommen hat. 
Mit der Verpflichtungserklärung können die Eltern im Heimatland bei der kon-
sularischen Vertretung Deutschlands ein Besuchervisum beantragen. Es kann 
Monate dauern, bis sie einen Termin erhalten, um ihren Visumsantrag und die 
weiteren Unterlagen einzureichen. Dabei wird überprüft, wie viel Einkommen 
sie haben und ob sie eine Reisekrankenversicherung abgeschlossen haben. Die 
Bearbeitungszeit des Antrages kann mitunter so lange dauern, dass der Anlass 
der Reise nicht mehr gegeben ist. Auch kommt es vor, dass nur ein Elternteil das 
Visum erhält. Häufig wird der Antrag auch ohne Begründung abgelehnt – selbst 
wenn die einladende Person deutsche/r Staatsbürger/in ist.

Für Menschen, die sich entschließen, in einem anderen Land zu leben und zu arbei-
ten, zählen Fragen wie Aufenthaltregelung, Familiennachzug, schulische Bildung 
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für die Kinder oder Erlangung der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes zu den 
bedeutendsten Entscheidungsfaktoren bei der Auswahl des Landes, in dem sie sich 
niederlassen möchten. Die Attraktivität eines Einwanderungslandes ist daher an diese 
Kriterien gebunden. In unserem globalisierten Zeitalter stehen die Einwanderungs-
staaten in Konkurrenz miteinander, wenn es um die Rekrutierung von Fachkräften 
geht. Länder mit besseren Einwanderungsbedingungen üben daher größere Anzie-
hungskraft auf die Menschen mit Auswanderungsabsicht aus.

Infolgedessen muss Deutschland als Einwanderungsland die Bedürfnisse der 
Menschen mit internationaler Familiengeschichte stärker bei der Visumsvergabe 
berücksichtigen. Dabei geht es auch darum, Menschen aus verschiedenen Ländern 
nicht unterschiedlich zu behandeln und dem Prinzip der Gleichbehandlung gerecht zu 
werden. Hierbei ist Kanada als klassisches Einwanderungsland als Vorbild zu erwäh-
nen. Familienmitglieder ersten Grades erhalten schon bei der ersten Antragstellung 
in den diplomatischen Vertretungen für fünf Jahre ein Visum, sodass sie sich für län-
gere Zeit in Kanada aufhalten können. Kanada lädt darüber hinaus die Menschen mit 
internationaler Familiengeschichte dazu ein, ihre Familien nach Kanada zu holen und 
sie bei der Entscheidung, sich dauerhaft in Kanada niederzulassen, zu unterstützen.  

Fragen:

- Wie kann Ihrer Meinung nach die Visumsvergabe grundsätzlich entbürokrati-
siert werden?

- Sind Sie dafür, dass Angehörige ersten Grades der Menschen mit internatio-
naler Familiengeschichte, die dauerhaft in Deutschland leben, ein geregeltes 
Aufenthaltsrecht für Deutschland erhalten?
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X. Religionsfreiheit ist Menschenrecht – ohne  
Wenn und Aber!

Die Religionsfreiheit ist ein wichtiges Grund- und Menschenrecht, das im § 4 des 
Grundgesetzes verbrieft ist. Der Staat ist dazu angehalten, die freie Religionsaus-
übung zu sichern und alle Religionsgemeinschaften gleich zu behandeln. Dabei muss 
er beachten, dass ihm ein Neutralitätsgebot auferlegt ist. 
Es ist außerdem die Aufgabe des Staates, die Gesetze derart zu gestalten, dass die 
Individuen ihre Grundrechte frei und ohne jeglichen Zwang wahrnehmen können. Die 
Gesetzgebung darf nicht dazu führen, dass ein Grundrecht beschnitten wird. 

Für viele Menschen mit internationaler Familiengeschichte ist ihre Herkunftsidentität 
und die häufig damit verbundene religiöse Identität von besonderer Bedeutung. Die 
Abwertung dieser mitgebrachten Persönlichkeitsdefinition wird seitens Expert/innen 
als eine Form rassistischer Diskriminierung betrachtet und verstößt ganz klar gegen 
das Grundgesetz.
Die Inanspruchnahme eines bestimmten Grundrechts - wie z. B. Meinungsfreiheit - 
darf nicht zur pauschalen Beleidigung oder Abwertung des Glaubens der Menschen 
mit internationaler Familiengeschichte führen. 

Gerade deshalb dürfen Menschen, die aus religiösen Gründen beispielsweise ein 
Kopftuch, eine Kippa oder einen Dastar tragen, bei der Auswahl und Ausübung ihres 
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Wunschberufes nicht benachteiligt oder gar behindert werden. Insbesondere im 
öffentlichen Dienst müssen die Grundrechte durch die Dienstherrin / den Dienst-
herren gewahrt werden. Im aktuell novellierten Bundesbeamtengesetz wird diesen 
jedoch ein großzügiger Ermessensspielraum eingeräumt, der Willkür und Diskriminie-
rung befördert. Machen die Personalverantwortlichen in den Behörden von ihrem 
neuen Recht Gebrauch, vermeintlich religiös konnotierte äußere Merkmale auf dem 
Arbeitsplatz zu verbieten, kommt dies für die Betroffen einem Berufsverbot gleich. 
Sie werden von der weichenstellenden Tätigkeit als Beamter oder Beamtin struktu-
rell ausgeschlossen. Derartig Ausgrenzung befördernde Gesetze widersprechen dem 
Geist des Grundgesetzes. Konsequenterweise verdienen sie, vom Bundesverfassungs-
gericht wegen ihrer Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz kassiert zu werden. 

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Gleichstellung der Religionen besteht in der 
staatlichen Anerkennung ihrer Verbände und im Recht auf Erteilung eines bekennt-
nisorientierten Religionsunterrichts für Schülerinnen und Schüler. Für die zukünftige 
Bundesregierung ist es nur folgerichtig, wenn sie das Thema Anerkennung religiöser 
Verbände proaktiv aufgreift. 

Die Beteiligung der religiösen Verbände ist eine wichtige Prämisse, wenn es z.B. um 
die Imam-Ausbildung in Deutschland geht. Die Imame sollen in absehbarer Zeit nur 
in Deutschland nach einem bundesweit einheitlichen Lehrerplan ausgebildet wer-
den. Die Mitwirkung der islamischen Verbände bei der Entwicklung der Lehrpläne ist 
sicherzustellen. 

Die ausufernde Feindseligkeit gegen Juden und Muslime und der damit verknüpfte 
Rechtsterrorismus bedrohen uns alle und müssen wesentlich entschiedener als bisher 
bekämpft werden. Wir erleben immer wieder Angriffe auf Moscheen und Synagogen. 
In Halle an der Saale und in Hanau verloren viele Menschen mit internationaler Famili-
engeschichte ihr Leben, weil die Attentäter das sogenannte Abendland retten wollten. 
Diese Angriffe gelten aber unserer freien Gesellschaft und haben tiefe Narben hin-
terlassen. Die Gleichheit aller Menschen und der Humanismus, die Religionsfreiheit 
und die Menschenrechte sind die Grundpfeiler unseres demokratisch verfassten 
Staates und müssen vor ihren Feinden geschützt werden. Der Staat hat das Respek-
tieren, das Akzeptieren und den Schutz aller Religionen – insbesondere des Islams 
und des Judentums – ist als immanenten Auftrag zur Förderung der Religionsfreiheit 
zu begreifen und entsprechende Maßnahmen zu entwickeln. Es empfiehlt sich, das 
Thema Religionsfreiheit in der schulischen Bildung – neben dem bekenntnisorientier-
ten Religionsunterricht – zu behandeln. 

Ein weiterer Baustein zur gesellschaftlichen Akzeptanz aller Religionen in der Gesell-
schaft ist die Förderung des Interreligiösen Dialoges unter den Vertreter/innen aller in 
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Deutschland gelebten Religionen. Dieser Austausch auf Augenhöhe muss fortgeführt 
und ggfs. ausgeweitet werden.

Fragen:

- Welche Maßnahmen sind angemessen, um die Religionsfreiheit in Deutschland 
wirksam und nachhaltig zu gewährleisten? 

- Ist Ihrer Ansicht nach eine gesetzliche Regelung vonnöten, um pauschalen 
Schmähungen von Religionen einen Riegel vorzuschieben? 

- Wie können Akzeptanz und Wertschätzung für alle Religionen geschaffen wer-
den?

- Wie kann der interreligiöse Dialog noch verbessert werden? 
- Das novellierte Bundesbeamtengesetz ist mit dem Grundgesetz nicht verein-

bar, da es eine Negierung der Religionsfreiheit und der Persönlichkeitsrechte 
bedeuten kann. Wie bewerten Sie das Gesetz? 

- Wie können aus Ihrer Sicht Islamfeindlichkeit und Antisemitismus erfolgreich 
bekämpft werden? 

- Sollten für den muslimischen Bekenntnisunterricht nur Lehrer bzw. Imame rek-
rutiert werden, die ihre Ausbildung in Deutschland genossen haben? Wie und 
wo sollen – analog dazu – z.B. die Lehrkräfte für den jüdischen Religionsunter-
richt ausgebildet werden?

XI. Vielfalt und Gerechtigkeit im Gesundheitssystem

Deutschlands Bevölkerung wird immer diverser. Die soziale, kulturelle, religiöse und 
ethnische Vielfalt unserer Gesellschaft muss deshalb in Bezug auf Gesundheitsver-
sorgung und Pflege zwingend berücksichtigt werden. In Krankenhäusern, Arztpraxen 
und therapeutischen Einrichtungen muss die spezifische Situation der Patientinnen 
und Patienten mit internationaler Familiengeschichte mitgedacht werden. Diese 
Patientengruppe ist zwar sehr heterogen und reicht von Menschen, die seit Genera-
tionen hier heimisch sind, bis zu neu Hinzugekommenen. Sie umfasst Menschen mit 
gesichertem und ungesichertem Aufenthaltsstatus, einer Vielzahl von Herkünften, 
Migrationsgeschichten und vielem mehr. Zugleich eint sie jedoch ihre bi-kulturelle 
Identität: Vorstellungen von Krankheit und Gesundheit sowie einem angemessenen 
Umgang mit diesen Phänomenen sind oftmals eng mit der Herkunftsidentität der 
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Personen verknüpft und müssen berücksichtigt werden.3 Wissen über die spezifi-
schen Lebenslagen wie auch über unterschiedliche Konzepte von Erkrankungen muss 
im medizinischen Sektor geschaffen und vermittelt werden. Dabei sind die bi-kultu-
rellen Identitäten und Erfahrungen von Ärzt/innen, Therapeut/innen und anderem 
medizinischen Personal mit internationaler Familiengeschichte besonders wertvoll. 
Sie müssen sowohl in der Praxis als auch in Forschung und Lehre nutzbar gemacht 
werden. Im psychologischen und psychosomatischen Feld existiert bereits ein Wis-
sensschatz, der auch in anderen Bereichen genutzt werden kann. 

Ein weiterer einender Faktor, der sich auf die Lebensqualität und Gesundheit der 
Menschen auswirkt, sind die eingangs erwähnten Rassismus- und Diskriminie-
rungserfahrungen. In zahlreichen gesellschaftlichen Bereichen sind strukturelle 
Benachteiligungen an der Tagesordnung. Sollen eine adäquate Gesundheitsversorgung 
und eine kulturgerechte Pflege gewährleistet werden, so müssen diese alltäglichen 
Erlebnisse mitgedacht werden. Es gilt auch im Gesundheitssektor, Diskriminierung 
und Rassismus zu beseitigen.

Ein wichtiges Element einer kulturgerechten Gesundheitsversorgung sind vor allem 
aber interkulturelle Kompetenzen und für diejenigen, die darauf angewiesen sind, 
mehrsprachige Kommunikation. Deshalb bedarf es einer Öffnung der Angebote nicht 
nur hinsichtlich der Zielgruppen. Das medizinische Personal zeichnet sich zwar durch 
eine hohe Diversität aus, jedoch müssen die spezifischen Fähigkeiten und Expertisen 
auch ausgeschöpft werden. Ärzt/innen mit internationaler Familiengeschichte sollten 
entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung in leitenden Positionen vertreten sein. 
Hinsichtlich des Ärztemangels in ländlichen Bereichen ist der Abbau von Barrieren 
auch durch die Anerkennung ausländischer Abschlüsse vonnöten. Es gilt, nicht nur 
3  https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/91813/wie-winw-kultursensible-versorgung-gelingen-
kann; abgerufen am 10.08.2021. 
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der Einwanderungsgesellschaft angemessene medizinische Angebote zu schaffen, 
sondern diese auch zu kommunizieren und Hürden zur Nutzung dieser Angebote 
abzubauen. 

Fragen:

- Wie könnte der Wissensstand über die medizinischen Bedürfnisse von Men-
schen mit internationaler Familiengeschichte verbessert werden?

- Welche Strategien zur interkulturellen Öffnung in der Gesundheitsversorgung 
schlagen Sie vor? Welche gesetzgeberischen Möglichkeiten sehen Sie?

- Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um den Fachkräftemangel in 
Pflege und Gesundheitsversorgung zu beseitigen? 

- Wie können Barrieren und Benachteiligung in der Gesundheitsversorgung 
abgebaut werden?

- Was ist notwendig, um diskriminierende und rassistische Strukturen im medi-
zinischen Sektor zu identifizieren und zu beseitigen? 

- Wie bewerten Sie Mehrsprachigkeit im Kontext von Krankenpflege?

XII. Altenpflege, aber kulturgerecht 

Der demografische Wandel betrifft alle Einwohner/innen der Bundesrepublik. In den 
letzten Jahrzehnten wächst auch der Anteil der Seniorinnen und Senioren mit interkul-
turellem Background. So leben hierzulande über 2 Mio. Menschen mit internationaler 
Familiengeschichte, die über 65 Jahre alt sind.4 Diese Zahl wird in den kommenden 
Jahren noch ansteigen.

Die Arbeitskräfte, die in den 1960er Jahren aus Südeuropa, der Türkei und Marokko 
angeworben wurden, nehmen bei der Anpassung des Gesundheitswesens an die 
gesellschaftlichen Realitäten eine besondere Rolle ein. Sie und ihre Familien haben 
unsere Geschichte und Kultur mitgeprägt und entscheidend zum Wohlstand der Bun-
desrepublik beigetragen – eine Leistung, die in der Öffentlichkeit kaum thematisiert 
wird. Da die Arbeitsmigrant/innen in der Vergangenheit wenige Integrationsangebote 
erhalten haben, leiden sie zum Teil bis heute unter Sprach- und Informationsdefizi-
ten. Weiterhin müssen Pflege und Gesundheitsversorgung auch andere Gruppen 
4  Vgl. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/730159/umfrage/migrationshintergrund-der-
bevoelkerung-in-deutschland-nach-alter/ abgerufen am 15.06.2021.
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der vielfältigen Bevölkerung in den Blick nehmen, ihre Bedürfnisse ermitteln und 
die Angebote entsprechend anpassen. Dabei ist beispielsweise an Geflüchtete im 
Seniorenalter mit Traumata zu denken oder an alte Menschen mit Rassismus- und 
Ausgrenzungserfahrungen in Deutschland. Für all diese Senior/innen und ihre (pfle-
genden) Angehörigen hat eine Demenzerkrankung noch fatalere Auswirkungen als bei 
der angestammten Bevölkerung: Viele leiden neben dem Verlust der Zweitsprache 
Deutsch an Entfremdung und Isolation sowie an einer Retraumatisierung, die mit der 
Migrationserfahrung zusammenhängt.5 Diese Pflegebedürftigen sind in besonderem 
Maße auf sprach- und kulturgerechte Pflege angewiesen.

Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass der Großteil der pflegebedürftigen alten Men-
schen von der eigenen Familie versorgt wird.6 Die Zugänge zu Pflegeberatung und 
Pflegeleistungen sind, insbesondere für gleichaltrige Ehepartner/innen, die ebenfalls 
nach Deutschland eingewandert sind, erschwert. Für einen Großteil der Bevölkerung 
mit internationaler Familiengeschichte ist eine kultur- und sprachgerechte Pflege im 
Privathaushalt schwerlich realisierbar. Es fehlt einerseits an einer Systematik, die 
bezahlbare Pflege im häuslichen Umfeld ermöglicht und dabei faire Arbeitsbedingun-
gen bietet. Andererseits mangelt es schlicht an Fachkräften, die die Anforderungen 
an eine kultur- und sprachgerechte Pflege erfüllen. Der Beruf der Pflegekraft muss 
attraktiver werden, indem eine angemessene Bezahlung wie auch eine gute Balance 
zwischen Arbeit und Erholung geschaffen wird. Nicht zuletzt besteht weiterhin die 
Möglichkeit auch Arbeitssuchende aus dem Ausland – zu gerechten Bedingungen – 
anzustellen und/oder auszubilden. Hier würde es sich anbieten, die Einreise aus den 
sogenannten Drittstaaten zu erleichtern. Vor allem für Seniorinnen und Senioren 
islamischen Glaubens aus nordafrikanischen Ländern oder dem Nahen Osten wären 

5  Vgl. Pflege-Report 2017 „Die Versorgung der Pflegebedürftigen“ Klaus Jacobs/Adelheid  
Kuhlmey/Stefan Greß/Jürgen Klauber/Antje Schwinger (Hrsg.) Schattauer (Stuttgart) 2017
6  Ebd.
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Pflegekräfte aus den Herkunftsländern ein Gewinn, da sie bereits über ein ähnliches 
sprachliches und kulturelles Repertoire verfügen.

Grundsätzlich muss in der pflegerischen wie auch medizinischen Forschung und Praxis 
geriatrisches Wissen über Menschen mit internationaler Familiengeschichte generiert 
und an medizinische Fachkräfte in Aus- und Fortbildung weitergegeben werden. Mehr-
sprachigkeit und interkulturelle Kompetenzen sollten zudem ein wichtiger Faktor bei 
der Einstellung von Pflegerinnen und Pflegern sein. Der Anteil an Menschen mit inter-
nationaler Familiengeschichte muss gezielt in allen Sektoren und auf allen Ebenen, die 
mit der wichtigen Aufgabe der Altenhilfe- und -Pflege betraut sind, erhöht werden. 
Dies betrifft nicht nur die Pflegekräfte und Sozialpädagog/innen, sondern auch Mitar-
beiter/innen in Ministerien, Kommunen oder an Universitäten. Dabei sollten sie dort 
ebenso wie bei Trägern der Wohlfahrtspflege und Seniorenheimen auch in hochran-
gigen Positionen vertreten sein.  

Fragen:

- Wie könnte der Wissensstand über die Bedürfnisse von Seniorinnen und Seni-
oren mit internationaler Familiengeschichte verbessert werden?

- Welche Strategien zur Beförderung der interkulturellen Öffnung der Altenhilfe 
und -Pflege schlagen Sie vor? 

- Wie können Barrieren und Benachteiligung von Seniorinnen und Senioren mit 
internationaler Geschichte in der Pflege abgebaut werden?

- Was ist notwendig, um diskriminierende und rassistische Strukturen im medi-
zinischen Sektor zu identifizieren und zu beseitigen? 

- Wie bewerten Sie Mehrsprachigkeit im Kontext von Altenpflege?

XIII. Gutes Wohnen – Gerechte Teilhabe

Viele Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen leiden unter dem eklatanten 
Mangel an bezahlbarem Wohnraum, vor allem in Großstädten. Aber auch in kleine-
ren Städten und in den ländlichen Regionen ist die Wohnungsnot ein Thema. Beim 
Zugang zu bezahlbaren Wohnungen sind Menschen mit internationaler Familienge-
schichte aufgrund von oftmals auftretenden diskriminierenden Vermietungspraktiken 
besonders benachteiligt. Entscheidungen über die Vergabe werden von Wohnungsge-
bern zumeist nach subjektivem Ermessen getroffen. Menschen, die als nicht-deutsch 
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markiert werden, werden von Vermieter/innen häufig kategorisch von der Woh-
nungsvergabe ausgeschlossen. Vielfach fehlt es hier an interkultureller Kompetenz 
und an Wissen über (anti-)diskriminierendes Handeln. Fatalerweise nutzen manche 
Vermieter andererseits §19 Abs. 3 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG), nach dem bei der Belegung von Wohnraum „sozial stabile Bewohnerstruktu-
ren, ausgewogene Siedlungsstrukturen sowie ausgeglichene wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Verhältnisse“ geschaffen oder erhalten werden sollen, als Legitimation 
für die Benachteiligung von Menschen mit internationaler Familiengeschichte. Dabei 
zielt dieser Passus eigentlich auf einen Nachteilsausgleich ab, wie von der Antidiskri-
minierungsstelle des Bundes betont wird. 

Weitere Probleme stellen die Vermietung prekären Wohnraumes zu Wucher-
preisen sowie Wohnungslosigkeit dar, von denen Menschen mit internationaler 
Familiengeschichte überproportional betroffen sind. Durch Diskriminierung, soziale 
Benachteiligung und übermäßig hohe Mieten steigt das Risiko, in die Wohnungslosig-
keit abzurutschen. Die Betroffenen ziehen zumeist zu Verwandten oder Bekannten, 
wo sie in beengten Verhältnissen für kurze Zeit unterkommen können. Im Jahr 2018 
hatten knapp 39% der akut wohnungslosen Menschen eine internationale Familienge-
schichte.7 Etwa 17% von ihnen sind Neueingewanderte aus EU-Staaten. In Großstädten 
macht diese Gruppe 50% der Obdachlosen, die auf der Straße leben müssen, aus. 

7  Statistikbericht der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 2018; abrufbar unter  
https://www.bagw.de/fileadmin/bagw/media/Doc/STA/STA_Statistikbericht_2018.pdf.  
Es handelt sich hier um den aktuellsten Bericht zum Thema Wohnungslosigkeit. Erwartet wird 
ein Bericht das Bundesministeriums für Inneres, Heimat und Wohnen im Jahr 2022 gemäß dem 
neuen Wohnungslosenberichterstattungsgesetz.
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Laut Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnen waren in diesem Jahr 41.000 
Menschen von „Straßenobdachlosigkeit“ betroffen. Der Anteil der Betroffenen mit
 internationaler Familiengeschichte ist nicht bekannt.8 
Gutes Wohnen stellt eine wichtige Voraussetzung für soziale Teilhabe und Integration 
dar. Mit der Qualität des Wohnraums und des Stadtquartiers sind das Vorhanden-
sein von Orten der Freizeitgestaltung wie Spielplätze, Parks oder Schwimmbäder, 
ebenso wie eine gute Gesundheitsinfrastruktur oder die Versorgung mit Geschäften 
des täglichen Bedarfs verbunden. Zudem beeinflusst der Wohnort die Bildungs- und 
Arbeitsmarktteilhabe, denn wer die „falsche“ Adresse hat, ist Vorurteilen und Dis-
kriminierung ausgesetzt. Gerade in Großstädten zeigt sich, dass sich benachteiligte 
Gruppen in bestimmten Quartieren konzentrieren. Die Politik ist beauftragt, für einen 
breiten Wissenstand über diese Quartiere und die Lebenslagen der Menschen, die 
dort wohnen, zu sorgen. Auf Basis dieser Erkenntnisse müssen dann Schritte unter-
nommen werden, um die Wohn- und Lebensqualität in diesen Quartieren anzuheben. 
Vor allem gilt es, die ausreichende Versorgung mit bezahlbarem, gutem Wohnraum 
sicherzustellen.

Fragen:

- Welche Instrumente können Ihrer Meinung nach der Diskriminierung auf dem 
Wohnungsmarkt etwas entgegensetzen?

- Wie kann auf Bundesebene dem unverhältnismäßigen Anstieg der Mieten ent-
gegengewirkt werden?

- Was kann die neue Bundesregierung tun, um mehr bezahlbaren Wohnraum für 
alle Einwohner/innen zu schaffen? Wie kann dabei die Lebensqualität in Orten 
und Quartieren, die von sozialer Benachteiligung geprägt sind, verbessert wer-
den?

- Wie stehen Sie zur Förderung des privaten und sozialen Wohnungsbaus?
- Wie können Mieter/innen vor prekären Wohnbedingungen und dem Abrut-

schen in die Wohnungslosigkeit geschützt werden?

8  Vgl. https://www.bagw.de/de/themen/zahl-der-wohnungslosen/index.html, abgerufen am 
27.05.2021.
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