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Antworten auf die Wahlprüfsteine des Landesintegrationsrates 
 

I. Politik für Chancengerechtigkeit 
 

NRW ist zweifelslos eine vielfältige Gesellschaft. Das wurde allerdings noch von keiner 
Landesregierung als Motor und Zukunftspotential ausreichend geschätzt. DIE LINKE steht für eine 
Gesellschaft, die allen hier lebenden Menschen Chancengerechtigkeit ermöglicht. Der Leitspruch 
unseres Wahlkampfes lautet: „Gerechtigkeit braucht DIE LINKE.“ Das bedeutet auch, dass 
insbesondere die 30% der Bevölkerung, die von Diskriminierung, Rassismus und damit 
einhergehend von großen Ungerechtigkeiten betroffen sind, auf DIE LINKE zählen können. 

 

Für DIE LINKE ist klar: Die vielen unterschiedlichen Herkunftsidentitäten spiegeln eine kulturelle 
Vielfalt dar, die als Potential verstanden werden muss. Wir wollen mit den Menschen einen Dialog 
auf Augenhöhe führen. Wir werden uns im Landtag stark machen, eine authentische Stimme für 
diese Menschen zu sein und gemeinsam Veränderungen herbeizuführen. MSOen und 
Integrationsräte sehen wir dabei als starke Kooperationspartner.  

 

Einigen Menschen, den kürzlich hier Eingewanderten, müssen wir durch eine echte 
Willkommenskultur einen „Neustart“ und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Der 
größte Teil, der von Ungerechtigkeit durch Diskriminierung betroffen ist, sind die länger hier 
lebenden Menschen: Diese Menschen leben seit Jahrzehnten in NRW oder sind hier geboren. Sie 
sind bereits fester Bestandteil unserer Gesellschaft.  

 

Wir brauchen einen radikalen Kurswechsel in der Integrationspolitik: Vom bisherigen Verständnis 
der Integration („ihr müsst was tun“) hin zu einem Dialog auf Augenhöhe und dem Bekenntnis zu 
einer solidarischen Einwanderungsgesellschaft. 

 

Was tun? 

 

– Dialog auf Augenhöhe 
– Lücken im Teilhabe- und Integrationsgesetz auf die Bedarfe der hier schon länger lebenden 

Menschen mit internationaler Familiengeschichte ergänzen 
– Repräsentanz von Menschen mit internationaler Familiengeschichte im politischen und 

gesellschaftlichen Kontext stärken 
– Mitgebrachte kulturelle und sprachliche Potentiale anerkennen, wertschätzen und fördern 
– Rassismus und Diskriminierung konsequent bekämpfen – und das gesetzlich durch ein 

Antidiskriminierungsgesetz verankern 
– institutionellen Rassismus ächten 
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– gleichberechtigter Zugang zu Bildung, Arbeit und Kultur und Gesellschaft    
  

 

 

II. Politische Teilhabe: Mitreden, mitgestalten, mitentscheiden! 
 

Politische Teilhabe ist ein Grundpfeiler für gesellschaftliche Teilhabe. DIE LINKE steht dabei für 
Förderung der demokratischen Strukturen. Um die Repräsentanz und Vielfalt unserer Gesellschaft 
auch in den Parlamenten widerzuspiegeln, bekennen wir uns als Partei schon seit Gründung zu 
einem Wahlrecht für alle hier lebenden Menschen, kommunal, landesweit und auch im Bund! 
Menschen, die hier schon seit Jahren leben, sollte eine Stimme gegeben werden, um der 
Ungerechtigkeit entgegenzutreten, den dieser Teil der Gesellschaft erfährt.  

Durch Repräsentanz und politische Teilhabe werden demokratische Veränderungsprozesse und 
Schwerpunkte neu diskutiert – aus der Sichtweise der Betroffenen - Problemlagen und 
Forderungen von Menschen mit internationaler Familiengeschichte könnten somit Teil der 
politischen Debatte werden und einen Kurswechsel in den Parlamenten einleiten. 

 

DIE LINKE NRW ist so vielfältig wie unsere Gesellschaft. Wir sind der tiefsten Überzeugung, dass 
die wahren Grenzen nicht zwischen Nationalitäten und Herkünften verlaufen, sondern zwischen 
oben und unten! Die Erfahrungen, Lebenslagen und Bedarfe von Menschen mit internationalen 
Familiengeschichte verbinden wir mit unseren Forderungen nach Chancengleichheit und sozialer 
Gerechtigkeit. Genoss:innen lernen dabei auch, die kulturellen und religiösen Werte des 
Gegenübers zu respektieren und wertzuschätzen. Denn nur gemeinsam lässt sich NRW verändern! 

 

Was tun? 

 

- Wahlrecht für Alle hier lebenden Menschen auf kommunaler und Landesebene 
durchsetzen 

- Willkommenskultur innerhalb der Parteien, Vereine und Initiativen stärken 
- Stärkung der Rechte und Kompetenzen der Integrationsräte 
- Demokratisierung durch politische Teilhabe in allen Gremien fördern 

 

IV. Bildungserfolge verbessern: bikulturelle Identität und natürliche Zweisprachigkeit 
 

 

Ein Großteil der Schüler:innen in NRW haben eine internationale Familiengeschichte. Für 
diese mehrsprachig aufgewachsenen Kinder und Jugendliche sind ihre Herkunftssprachen 
und die Kultur ihrer Herkunftsländer selbstverständlich Teil ihrer Identität. Somit sind sie 
auch für ihre Persönlichkeitsentwicklung von besonderer Bedeutung. 
 
Darüber hinaus ist Mehrsprachigkeit ein kultureller Reichtum und von immer größerer 
Bedeutung in einer immer stärker zusammenwachsenden Welt.  Sie haben damit einen 
wesentlichen Anteil an der Zukunft unserer Gesellschaft. Kinder mit mehreren Sprachen 
und solche, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, werden bislang nicht ausreichend 
gefördert und in ihren besonderen Fähigkeiten unterstützt. Dabei kann kulturelle und 
sprachliche Vielfalt als Chance und Bereicherung verstanden werden. 
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Der HSU Unterricht muss im gleichen Maße abschlusswirksam werden wie der Regelunterricht, um 
die Teilnahme und die Motivation der Schüler:innen zu verbessern und seiner Bedeutung stärker 
gerecht zu werden. DIE LINKE NRW sieht dies als selbstverständlich an. Wir messen nicht mit 
zweierlei Maß – jede Sprache ist eine Bereicherung. Wenn Englisch, Latein, Französisch und 
Spanisch als Fremdsprachen integriert sind, sollte es jede weitere Sprache auch sein. Auf der einen 
Seite ist dies eine Art der Wertschätzung und Akzeptanz gegenüber den Herkunftssprachen der 
Schüler:innen mit internationaler Familiengeschichte, die oftmals gegenüber den 
„Mainstreamfremdsprachen“ abgewertet werden, auf der anderen Seite ist belegt worden, dass die 
Erlernung der Herkunftssprache und schulischer Erfolg in einer Sprache, gerade bei Schüler:innen 
mit internationaler Familiengeschichte den nötigen Schub  zu weiteren Lernerfolgen geben kann.   

 
Pädagogische Fachkräfte mir internationaler Familiengeschichte könnten dem 
Lehrermangel in NRW beheben. DIE LINKE NRW fordert deshalb einerseits, HSU Kräfte in 
den Regelunterricht und die Schulen einzubinden und besser zu vergüten, andererseits 
müssen schnellere Anerkennungsverfahren von Lehrer:innen mit Fluchthintergrund 
vorangetrieben werden. Dieses Potential darf nicht verschwendet werden. 
  
Was tun? 

- Einrichtung und Förderung von weiteren bilingualen KiTas 
- Interkulturelle Kompetenz der Beschäftigten fördern 
- Anerkennung von ausländischen pädagogischen Abschlüssen erleichtern 
- Muttersprache als Angebot der zweiten Fremdsprache bis ins Abitur 
- Förderung der Sprachkenntnisse in einem für alle offenen Ergänzungsunterricht 
- Fortbildung der Lehrkräfte mit den Fächern Deutsch als Zweitsprache und Deutsch 

als Fremdsprache 
- Zweisprachige Alphabetisierung in der Grundschule, wie bereits in Modellen erprobt 

 

 

V. Vielfalt schätzen – Rassismus ächten   
  

DIE LINKE steht für eine Gesellschaft ohne Rassismus, Diskriminierung, Armut und 
Ausbeutung. Wir stehen für soziale Sicherheit für alle Menschen in diesem Land, 
unabhängig von ihrer Herkunft, Religion oder ihrem Geschlecht. Wir werden uns daher 
einsetzen für eine Gesellschaft ohne rechte Hetze, Ausgrenzung und Ausbeutung. Für eine 
solidarische Zukunft für alle Menschen! 
 

Der Umgang mit dem NSU bis heute ist ebenso ein Skandal wie die gesamte Verstrickung 
des Geheimdienstes mit der rechten Szene. Im Innenministerium muss das Thema „Rechte 
Gewalt“ endlich dem Ernst der Lage angemessen behandelt werden.  

Wir brauchen eine demokratisch strukturierte Polizei, die sich auf ihre wesentlichen 
Aufgaben konzentriert: Gewalt verhindern, Straftäter:innen ermitteln und die Ordnung des 
Verkehrs. Wir brauchen keine Racial Profiling, keine diskriminierenden Durchsuchungen 
und keinen Generalverdacht gegenüber migrantischen Gewerbetreibenden, wie er bei 
Razzien in Shisha Bars zu beobachten ist. Auch für die Polizei gilt: Umdenken, damit es für 
alle besser und gerechter wird. 
 

Wir werden uns als Partei DIE LINKE dafür einsetzen ein gutes Zusammenleben zu 
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ermöglichen, statt Menschen gegeneinander auszuspielen. Dies hat den Aufstieg der in 
Teilen faschistischen AfD erst ermöglicht und die Durchsetzung von rassistischen und 
rechten Positionen in behördlichen Institutionen und der Gesellschaft erleichtert. 

 

Was tun? 

 

- Verbandsklagerechte einführen 

- Wirksames Antidiskriminierungsgesetz einführen 

- Unabhängige Organisationen fördern, die sich mit Fällen von rassistischer 
Polizeigewalt und Racial Profiling auseinandersetzen 

- Antirassismusbeauftragte:n für NRW einführen 

- Flächendeckende kommunale bzw. dem Landkreis zugeordnete 
Antidiskriminierungsbüros einführen 

- Solidarität mit allen Betroffenen von Diskriminierung zeigen und ihre Kämpfe 
dagegen unterstützen 

 

 

VI. Vielfalt in der Verwaltung: ein Spiegelbild der Gesellschaft 

 

DIE LINKE NRW bekennt sich zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung und möchte den 
Anteil von Menschen mit internationaler Familiengeschichte, vor Allem in höheren 
Laufbahngruppen des öffentlichen Dienstes, stärken. Wir setzen uns ein für anonymisierte 
Bewerbungsverfahren als Form der Bewerbung für den öffentlichen Dienst, um 
Diskriminierung präventiv entgegenzutreten und die Chancengleichheit zu erhöhen. 
 
Für uns steht fest: Potential und Bildungsweg sollen für die Personalauswahl 
ausschlaggebend sein. Viel Potential wird bei Menschen mit internationaler 
Familiengeschichte aber zu oft unbeachtet gelassen: Interkulturelle Kompetenz und 
Sprachkenntnisse sind nur zwei Beispiele dafür. Behörden und Verwaltungen sollten diese 
mitgebrachten Potentiale bei der Personalauswahl angemessen berücksichtigen. 
 

Was tun? 

 

- Anonymisierte Bewerbungsverfahren für alle Besetzungen von aus Landesmitteln 
finanzierten Stellen vorschreiben. 

- Potentialen von Menschen mit internationaler Familiengeschichte bei der Personalauswahl 
einen wichtigen Stellenwert beimessen. 

- Interkulturelle Kompetenz als Schlüsselkompetenz im Öffentlichen Dienst verankern. 
- verbindliche Fortbildungen und Sensibilisierung für interkulturelle Kompetenz für 
- Auszubildende und bestehendes Personal im Öffentlichen Dienst. 

 

VII. Einbürgerungen ohne bürokratische Hürden 
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Über zwei Millionen Menschen in NRW sind nicht eingebürgert. Es ist undemokratisch, Menschen, 
die ihren Lebensmittelpunkt in NRW haben, rechtlich zu Menschen zweiter Klasse zu machen. Um 
langjährig hier lebenden Menschen mit internationaler Familiengeschichte gleiche Rechte und 
Aufenthaltssicherheit zu verschaffen, bedarf es deshalb deutlicher Einbürgerungserleichterungen. 
Statt Sonderregelungen und Erlassen gegen Migrant:innen, fordern wir volle rechtliche 
Gleichstellung durch erleichterte Einbürgerung für Alle, die hier dauerhaft leben.  

 

Dazu gehört für uns die Akzeptanz doppelter Staatsangehörigkeit. Wer einen deutschen Pass 
beantragt, sollte seinen alten Pass nicht aufgeben müssen! Dies würde nicht nur die Entscheidung 
seitens der Menschen aus Drittstaaten für eine Einbürgerung wesentlich erleichtern, es ist auch ein 
Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung des Herkunftsstaats.   

 
Was tun? 

- Verfahren der Einbürgerung vereinfachen 

- Gebühren abschaffen 

- Zulassung von Doppel- und Mehrfachstaatsangehörigkeiten umsetzen 

- Menschen mit Kettenduldungen die Chance auf sofortige Einbürgerung verschaffen 

 

 

XI. Solidarität mit Geflüchteten, Bleiberecht für Geduldete 
   

 

DIE LINKE NRW steht für einen radikalen Wechsel in der NRW-Flüchtlingspolitik. NRW soll 
ein Land sein, das Geflüchteten offen gegenübertritt. Wir stellen die Rechte von 
Geflüchteten nicht gegen die anderer Menschen. Deshalb stehen wir für ein solidarisches 
Landesaufnahmesystem, dass allen in NRW ankommenden Menschen, gleichberechtigten 
Zugang zu Teilhabe und gute Perspektiven ermöglicht.  
 
Wir lehnen jegliche Formen der Diskriminierung Geflüchteter ab: Dies gilt für 
sozialrechtliche Diskriminierung, Einschränkungen im Gesundheitssystem und der 
Bewegungsfreiheit, den fehlenden gleichberechtigten Zugang zu Bildung, dem Arbeits- und 
Wohnungsmarkt und vielen Weiteren.  
 
Die Integration muss am Tag der Ankunft beginnen. Die zentralen 
Unterbringungseinrichtungen des Landes wollen wir durch kommunale, dezentrale und 
menschenwürdige Unterbringung in normalen Wohnungen ersetzen.  
 
Vorrangigkeitsprüfungen und das Konstrukt der angeblich „sicheren 
Herkunftsstaaten“ lehnen wir ab. Es dient dazu, die Rechte und Widerspruchsfristen von 
Geflüchteten zu beschneiden, eine fundierte Einzelfallprüfung zu vermeiden und 
Asylanträge schneller abzulehnen, um Menschen schneller abschieben zu können. Es 
widerspricht grundsätzlich dem als Individualrecht konzipierten Grundrecht auf Asyl.  
 
DIE LINKE fordert, dass NRW Abschiebungen beendet und sich als Land zu einem 
sicheren Hafen erklärt. Das Recht auf Asyl muss jedem Menschen gewährleistet werden 
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Was tun? 
- Jegliche Abschiebepraxis beenden, Abschiebehaftanstalten auflösen 

- Keine Zustimmung Nordrhein-Westfalens im Bundesrat für die Erklärung weiterer 
Länder zu angeblich sicheren Herkunftsstaaten 

- Bundesinitiative: Wiederherstellung des grundgesetzlichen Rechts auf Asyl 
- Unterbringung in Wohnungen statt in ZUE - Massenunterkünften 

- Dauerhafte Aufenthaltsperspektiven für alle hier lebenden Menschen ohne 
deutschen Pass schaffen 

- Das Recht auf freie Wahl des Wohnortes und Freizügigkeit für alle garantieren 

- Betreuungsarbeit für Geflüchtete aus öffentlicher Hand betreiben und finanzieren 

- Den Zugang zu Sozial- Rechts- und weiteren Beratungseinrichtungen gesetzlich 
verankern 

- Eine:n vom Landtag bestellte:n Geflüchtetenbeauftragte:n ernennen. 
- Vollen Zugang zur Gesundheitsversorgung für Geflüchtete ermöglichen. 

 

 

X. Arbeitsmarkt: Fairer Zugang, gute Arbeitsbedingungen 

 
 

DIE LINKE NRW sieht im vollständigen gleichberechtigten Zugang von Menschen mit 
internationaler Familiengeschichte, Migrant:innen und Geflüchteten zum Arbeitsmarkt die 
Voraussetzung für eine gut funktionierende Einwanderungsgesellschaft.  

 

Für viel zu viele Menschen bleibt der Arbeitsmarkt verschlossen, obwohl es in den vergangenen 
Jahren eine Beschäftigungszunahme gegeben hat. Neben Gruppen wie Menschen mit 
Behinderung und Alleinerziehenden, werden dabei Migrant:innen besonders ausgegrenzt. Viele 
Arbeitgeber:innen geben ihnen aufgrund von Diskriminierung und Vorurteilen keine Chance, 
gleichzeitig wird ein vermeintlicher Fachkräftemangel beklagt. Arbeitsverbote, Beschränkungen und 
Nachrangigkeitsregelungen für Geflüchtete wollen wir abbauen. 

 
Leiharbeit, befristete Arbeitsverhältnisse, Niedriglohn, Werkverträge und Minijobs prägen 
zunehmend die Arbeitslandschaft. Menschen mit internationaler Familiengeschichte, selbst 
gut ausgebildete, sind besonders häufig betroffen.  
 
Erkämpfte Mindeststandards wie der gesetzliche Mindestlohn dürfen nicht infrage gestellt 
werden. Gute Arbeit ist Voraussetzung für eine gelingende Integration. Prekäre Arbeit 
dagegen führt strukturell zu Diskriminierung und Ausgrenzung. 
 
Wir wollen bundesweite Regelungen für ein kohärentes inklusives Weiterbildungssystem, in 
dem die allgemeine, kulturelle, politische und berufliche Bildung individuell und auf die 
Bedarfe der Menschen angepasst gefördert werden und für jeden tatsächlich die Chance 
auf Teilnahme besteht. Diese ergänzen die länderspezifischen Regelungen für die 
Weiterbildung und könnte so für bestimmte Berufssituationen und Bedarfe angepasst 
werden. 
 
 
Was tun? 
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- Anonymisierte Bewerbungsverfahren 

- Benachteiligung bei der Jobsuche durch „Vorrangigkeitsprüfung“ beenden. 
- interkulturelle Öffnung des Öffentlichen Dienstes und sozialer Dienste 

- Interkulturell kompetente Fachkräfte in Bildung, Gesundheitswesen und Behörden 

- Wer nicht ausbildet, soll zahlen! Ausbildungsplatzgarantie in NRW 

- Interkulturelle Kompetenz als Kernkompetenz für die Personalauswahl verankern 

- Asylsuchenden und Neuzugewanderten sofort nach ihrer Ankunft ermöglichen, 
Deutsch zu lernen und den sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen 

- Asylsuchenden und Geduldeten in Ausbildung eine Aufenthaltserlaubnis für die 
gesamte Dauer der Berufsausbildung gewähren 

- Anerkennung ausländischer Bildungs- und Berufsabschlüsse vereinfachen und 
beschleunigen 

- Über eine ausreichende Finanzierung der öffentlichen Hand ist der Personalbestand 
im öffentlichen Dienst deutlich und auf ein ausreichendes Maß anzuheben 

- Diskriminierende Gesetze abschaffen, Arbeit im öffentlichen Dienst auch für 
Menschen mit Kopftuch oder Kippa 

 

 

 

XIII. Gutes Wohnen – gerechte Teilhabe 
 

 

DIE LINKE NRW fordert einen sozialen Neustart für die Wohnungspolitik in NRW. Längst 
sind es nicht mehr nur bekannte Wohnungsnot-Metropolen wie Köln, Düsseldorf und 
Münster, in denen der Mietenwahnsinn durchschlägt. Selbst in ehemals entspannten 
Wohnungsmärkten wie dem Ruhrgebiet, aber auch im ländlichen Raum steigen die Mieten 
seit Jahren deutlich. 

Die in den letzten Jahrzehnten vorgenommenen Privatisierungen kommunaler 
Wohnungsbaugesellschaften an Privatunternehmen, haben diese Probleme erst 
hervorgerufen. DIE LINKE NRW steuert auf eine andere Politik zu. NRW braucht für alle 
lokalen Märkte eine entschlossen solidarische Wohnungspolitik. Wir setzen uns für 
gemeinwohlorientierten Neubau von Wohnungen in öffentlicher oder genossenschaftlicher 
Hand, die Rekommunalisierung von Wohnungseinheiten und die Einführung einer 
Mietpreisbremse ein. 

 
DIE LINKE will die Versorgung mit Wohnraum nicht dem Markt überlassen. Wohnen ist 
eine öffentliche Aufgabe. Es ist die Pflicht des Landes und der Kommunen, 
menschenwürdige und bezahlbare Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Die 
Wohnungspolitik, die wir wollen, ist gemeinwohlorientiert, bedarfsdeckend und sozial 
gerecht. 
 

Was tun? 
- Immobilienwirtschaft gemeinnützig machen, Auf- und Ausbau von öffentlichen 

und genossenschaftlichen Bauträgern 

- Eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft gründen 

- 100.000 mietpreisgebundene, barrierefreie Wohnungen jährlich durch Land und 
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Kommunen bauen lassen 

- Ein Bundes-Sofortprogramm mit 5 Milliarden Euro für Wohnen in NRW einfordern 

- Die Initiative zur bundesweiten Einführung eines Mietendeckels unterstützen 

- Privatisierung von kommunalem und landeseigenem Bauland stoppen 

- Öffentliches Eigentum an Grund und Boden ausweiten 

- Öffentlichen und gemeinwohlorientierten Wohnungsbau gegenüber profit- und 
renditeorientierten Projekten Priorität einräumen 

- Ein Landeskonzept gegen Verdrängung durch Mietpreissteigerungen entwickeln 

- Milieuschutzsatzungen umfassend anwenden, um Verdrängung und Verlust von 
günstigem Wohnraum entgegenzuwirken 

- Kommunen bei der Rückabwicklung von Privatisierungen unterstützen 

 

 

XIV. Religionsfreiheit ist Menschenrecht – ohne Wenn und Aber 

 

DIE LINKE NRW tritt ein für den Schutz weltanschaulicher und religiöser Minderheiten. Wir 
verteidigen das Recht aller Menschen auf Freiheit des Bekenntnisses zu 
Weltanschauungen oder Religionen. Die Sicherheit und der Schutz von religiösen Gruppen 
stehen für uns außer Frage. 

Die Anschläge von Halle, Hanau oder Übergriffe auf Moscheen wie auch die täglichen 
Drohungen und Angriffe gegen Minderheiten haben verdeutlicht, dass wir in Deutschland 
ein Problem haben mit Rassismus aufgrund der Religionszugehörigkeit.  

So sehen wir die Einführung eines Antirassismusbeauftragten auf Landesebene als 
wichtigen Schritt, um den interreligiösen Dialog, die Akzeptanz anderer 
Religionsgemeinschaften und die Toleranz weiterzuentwickeln. Dieser muss unter anderem 
dazu beitragen, dass Opfer auf Landesebene unterstützt und die Täter schnellstmöglich zur 
Rechenschaft gezogen werden.    

 

Was tun? 

- Hass und Hetze gegen jüdische und muslimische Menschen konsequent ahnden 
und verurteilen 

- Projekte fördern und dauerhaft finanziell absichern, die sich für Toleranz und den 
interreligiösen Dialog einsetzen 

- Im Auftrag des Landtags einen regelmäßigen Bericht zum Thema Antisemitismus, 
Antimuslimischen Rassismus und Antiziganismus von unabhängigen Expert:innen 
erstellen lassen, in dem konkrete Maßnahmen zur weiteren Bekämpfung 
vorgeschlagen werden sollen. 

- Migrantenselbstorganisationen und religiöse Einrichtungen stärken und fördern 

- Expertenkommission zu antimuslimischem Rassismus einberufen 

- Moscheen, Synagogen und muslimische Organisationen vor Angriffen schützen. 
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