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Bundestagswahl 2017:                                    

Was sagen die Parteien…zum Thema Einwanderungsland 

Deutschland? 

SPD:       

„Für Menschen, die bei uns in erster Linie Arbeit suchen, ist das Asylsystem der falsche 
Weg. Mit einem Einwanderungsgesetz regeln wir transparent und verständlich, wer aus 
wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland einwandern darf. Die Einwanderung qualifi-
zierter Fachkräfte richtet sich nach den Interessen unseres Landes. Der Fachkräftemangel 
gefährdet unsere Wirtschaftskraft, unsere sozialen Sicherungssysteme und damit letzt-
endlich auch unseren Wohlstand. Wir wollen deshalb ein Einwanderungsgesetz schaffen, 
mit dem wir den Zuzug qualifizierter Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern 
können. Es ist wichtig, im weltweiten Wettbewerb um die klügsten und innovativsten 
Köpfe an der Spitze zu stehen. Wir wollen ein flexibles und an der Nachfrage nach 
Fachkräften orientiertes Punktesystem nach kanadischem Modell einführen. Dabei werden 
Kriterien wie berufliche Abschlüsse, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter und 
Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wer ausreichend fachliche Qualifikationen und ein 
Jobangebot hat, kann nach Deutschland einwandern.   
 

Zudem wollen wir künftig die Vielzahl bestehender Regelungen und Aufenthaltstitel 
bündeln, um mehr Übersichtlichkeit und Transparenz im deutschen Einwanderungsrecht zu 
schaffen. Wir prüfen die Möglichkeit, ob ein Wechsel von Asylsuchenden in das 
arbeitsmarktbezogene Aufenthaltsrecht umsetzbar ist.“ 
      

„Abschottung oder Weltoffenheit? Fortschritt und Gerechtigkeit oder Rückschritt und Aus-
grenzung? Darum geht es in den nächsten Jahren. Wir wollen ein modernes und welt-
offenes Deutschland – mit einer Gesellschaft, die zusammenhält, und in der wir in Frieden 
und Freiheit zusammenleben – über kulturelle und religiöse Grenzen hinweg. Es hat viel 
Kraft gekostet, Deutschland zu dem demokratischen Land zu machen, das es heute ist. Und 
es wird auch weiter Kraft kosten, das zu erhalten, auszubauen und zu verbessern. In der 
Gesellschaft, in der Politik, in der Kultur und in der Wirtschaft. Fortschritt heißt für uns: Die 
offene Gesellschaft festigen. Wir wollen echte Gleichstellung – unabhängig von 
Geschlecht, Religion, Hautfarbe, Herkunft und geschlechtlicher Identität oder sexueller 
Orientierung. Menschen mit und ohne Behinderung sollen die gleichen Chancen haben.  
Wir schreiben keine Lebensmodelle vor, sondern unterstützen Menschen, so zu leben, wie 
sie es sich wünschen. Offenheit bedeutet Toleranz und Vielfalt.“ 

 

„Die nationalen Minderheiten in Deutschland sind ein Teil dieser Vielfalt. Ihre Traditionen, 
ihre Sprachen und deren Anwendungen gilt es zu schützen. Wir wollen Neuankömmlingen 
ermöglichen, Teil unserer Gesellschaft zu werden. Die ersten 20 Artikel unseres Grundge-
setzes sind für uns die Basis unseres gemeinsamen Zusammenlebens. Gegen die Feinde 
der offenen Gesellschaft werden wir uns mit aller Entschlossenheit behaupten.“1                                                         
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CDU/CSU:                                                                                                                                                     

„Den Fachkräftezuzug nach Deutschland haben wir in den vergangenen Jahren bereits 
erheblich verbessert und vereinfacht. Dieser Bedarf wird in den nächsten Jahren weiter 
steigen – aufgrund unserer guten wirtschaftlichen Entwicklung und wegen der rück-
läufigen Zahl junger Menschen, die neu ins Erwerbsleben eintreten. 
Deshalb braucht Deutschland ein Regelwerk zur Steuerung von Einwanderung in den 
Arbeitsmarkt, das sich am Bedarf unserer Volkswirtschaft orientiert. Ein solches „Fach-
kräfte-Zuwanderungsgesetz“ wird die bereits bestehenden Regelungen zusammenfassen 
und, wo nötig, effizienter gestalten. 
 
Voraussetzung sind der Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzes und die Sicherung des 
Lebensunterhalts. Eine Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme lehnen wir ab.  
Mit einer klug gesteuerten und begrenzten Einwanderungspolitik für Fachkräfte unter-
stützen wir die Schaffung von Arbeitsplätzen in Deutschland und verringern spürbar die 
Attraktivität von illegaler Einwanderung und Migration.“ 
 
„Zu unserem Land gehören alte und neue Deutsche, Menschen mit und ohne deutschen 
Pass, mit und ohne Migrationshintergrund. Die große Mehrheit ebenso wie ethnische und 
gesellschaftliche Minderheiten. Wir schließen niemanden aus und bitten alle, an einer 
guten Zukunft Deutschlands mitzuwirken.“ 
 
„Es ist in beiderseitigem Interesse, dass Integration stattfindet und gelingt. So werden wir 
das Entstehen von Parallelgesellschaften und von Multi-Kulti verhindern.“ 

 
„In den vergangenen Jahren hat Deutschland viele Menschen aus unterschiedlichen 
Ländern und Kulturkreisen aufgenommen. Wir wollen, dass diejenigen, die dauerhaft oder 
für einige Jahre in Deutschland leben, sich in unsere Gesellschaft integrieren und Teil von 
ihr werden. Hierfür folgen wir dem Ansatz des Forderns und Förderns. Dazu streben wir den 
Abschluss von verbindlichen Integrationsvereinbarungen an.“2 

 

                                                                                                                                                            

Bündnis 90/Die Grünen:      

„Weil Deutschland auf Einwanderung angewiesen ist, wollen wir sie transparent und ver-
nünftig regeln. Das Zusammenleben von Menschen verschiedener Herkunft, Religion und 
Kultur bringt uns weiter, aber es verlangt auch allen etwas ab. Deshalb stärken wir das 
Band, das unsere Gesellschaft eint und zusammenhält. Das Grundgesetz und seine Werte 
gelten für alle. Keine Toleranz der Intoleranz.“ 
 
„Wer vor Krieg, Gewalt oder Verfolgung nach Deutschland flieht, dem wollen wir Schutz 
bieten. Aber auch mit Blick auf die Einwanderung wollen wir das Staatsbürgerschaftsrecht 
endlich der Realität anpassen.“ 
 
„Menschen sind schon immer gewandert. Menschen auf der Flucht brauchen Sicherheit und 
unsere Hilfe. Für Menschen, die aus freien Stücken in Deutschland leben und arbeiten 
möchten, braucht es Regeln wie ein Einwanderungsgesetz.“ 
 
„Schon immer hat Ein- und Auswanderung Deutschland geprägt und verändert, vor Heraus-
forderungen gestellt und uns als Gesellschaft weitergebracht. In einem Europa der offenen 
Grenzen und in einer Welt, die durch Handel und Digitalisierung noch enger zusammen-
gerückt ist, ist die Migration ein Teil unserer Realität.  
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Wir wollen diese Einwanderung vernünftig regeln und die Integration fördern, um das 
friedliche Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlicher Herkunft und Religion zu 
sichern. Wir empfinden es als Reichtum, wenn wir in uns selbst, unseren Familien, 
Nachbarschaften und den Freundeskreisen unserer Kinder unterschiedlichen Kulturen 
begegnen. Für uns zählt nicht, woher ein Mensch kommt, es zählt, wo sie oder er hin will. 
Wir kennen die Vorteile vielfältiger Gesellschaften: Sie entwickeln sich dynamischer und 
kreativer als solche in Abschottung. 
 
Deutschland ist im Wettbewerb um den Zuzug von Fachkräften. Unser Aufenthaltsrecht ist 
nicht darauf eingestellt, die Folgen des demografischen Wandels durch die Einwanderung 
von Arbeitskräften zumindest abzumildern. Unser Einwanderungsrecht ist kompliziert, 
unübersichtlich und überholt.“ 
 
„Wir wollen, dass ein Einwanderungsgesetz durch die Einrichtung eines eigenständigen 
Einwanderungs- und Integrationsministeriums flankiert wird, in dem alle migrations-, 
flüchtlings-, integrations- und staatsangehörigkeitsrechtlichen Abteilungen zusammen-
gefasst werden.“ 
 
„Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, dass alle Menschen, die nach Deutschland kommen, 
Anspruch auf Teilnahme an Integrationsangeboten erhalten, und wollen dafür auch zivil-
gesellschaftliche Initiativen besser unterstützen. Wir wollen Einwanderinnen und 
Einwanderern attraktive Rahmenbedingungen anbieten, denn nur dann werden sie und 
ihre Familien sich für eine Zukunft in Deutschland entscheiden. Nur wer einen sicheren 
Aufenthaltsstatus hat, findet die nötige Sicherheit, sich bei uns niederzulassen und sich ins 
politische und soziale Leben einzubringen. Wir werden für eine qualitativ hochwertige 
Sprachförderung sorgen, die das Ziel einer zeitnahen Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
verfolgt.“ 
  
„Deutschland ist ein Einwanderungsland. Deshalb werden wir ein Einwanderungsgesetz 
vorlegen. Fachkräften ermöglichen wir ein Aufenthaltsrecht zur Arbeitssuche und schaffen 
dafür eine Einwanderungsquote mit Punktesystem. Auch ein möglicher Spurwechsel 
zwischen Asyl- und Einwanderungsrecht hilft dabei, Fachkräfte zu gewinnen. So können 
Asylbewerber*innen bei entsprechender Qualifikation eine Arbeitserlaubnis erhalten. Wir 
wollen bestehende Berufsabschlüsse besser anerkennen und die Arbeitsaufnahme in 
Deutschland erleichtern.“ 
 
„Mit der Unterstützung von Kulturprojekten sowie einer ausreichenden Finanzierung von 
Gedenkstätten zum Ausbau multiperspektivischer Bildungsangebote wollen wir 
Erinnerungskultur auch in der Einwanderungsgesellschaft fördern. Wir brauchen neue 
Formen der Erinnerungskultur, um über Trennendes in den Dialog zu treten und uns über 
gemeinsame Werte zu verständigen. Deutschlands kultureller Reichtum hat sich schon 
immer durch Austausch und Öffnung entwickelt. Abschottung lässt jede kulturelle Ent-
wicklung verkümmern.“ 
 
„Es ist nicht wichtig, wo jemand herkommt, sondern, wohin sie oder er will. Wer hier glück-
lich werden will, muss unser Grundgesetz und seine Grundwerte anerkennen. In unserem 
gemeinsamen Land gilt das für alle, egal ob sie aus Dresden oder aus Damaskus kommen. 
Wir legen künftig in unserer Einwanderungsgesellschaft mehr Wert auf Erziehung zur 
Demokratie für alle Kinder und Jugendlichen. Wir reformieren das Staatsbürgerschaftsrecht: 
Wer in Deutschland geboren wird, ist deutsche*r Staatsbürger*in.“3  
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Die Linke:                                                                                                                             

„Deutschland ist schon lange ein Einwanderungsland. Wir wollen ein gutes Zusammen-
leben stärken, mit allen, die hier leben: eine soziale Offensive für alle. Gegen einen rechten 
Kulturkampf, gegen die falschen Versprechen, dass es »uns« besser geht, wenn es »den 
anderen« schlechter geht, wollen wir eine Gesellschaft, in der wir ohne Angst verschieden 
sein können. Wir schaffen ein verlässliches soziales Netz der Gesellschaft und stellen 
eine gerechte Verteilung des Reichtums her.“ 

„Wir wollen eine solidarische Einwanderungsgesellschaft: mit sozialer Sicherheit statt 
Konkurrenz um Arbeitsplätze, Wohnungen und Bildung. Mit einer sozialen Offensive für 

alle, die den Zusammenhalt der Gesellschaft stärkt.“ 
 
„Wir wollen lebendige Erinnerungskulturen fördern, die an den Realitäten der Ein-
wanderungsgesellschaft orientiert sind.“ 
 
„DIE LINKE steht für offene Grenzen für alle Menschen in einem solidarischen Europa, das 
sich nicht abschottet. Wir streiten für sichere Fluchtwege und eine Gesellschaft, die 
Menschenrechte verwirklicht – statt Mauern zu bauen und Grundrechte der aktuellen 
Haushalts- und Stimmungslage anzupassen.“ 

„Auch Menschen, die nicht wegen politischer Verfolgung oder vor Krieg geflüchtet sind, 
sondern aus anderen Motiven einwandern, wollen wir die Möglichkeit geben, in der 
Bundesrepublik Deutschland zu leben. Das geltende restriktive Aufenthaltsgesetz wollen 
wir abschaffen.“ 
 
„Die Zuständigkeit für Migration und Integration muss dem Bundesinnenministerium 
entzogen werden. Wir fordern ein Bundesministerium für Migration und Integration, (…).“ 
 
„DIE LINKE tritt für eine weltoffene Gesellschaft und ein respektvolles Miteinander ein. Wir 
wollen der Verschiedenheit aller Menschen Anerkennung verschaffen. Alle in Deutschland 
müssen die gleichen Rechte haben. Wir lehnen eine Einwanderungs- und Integrations-
politik ab, die Rechte danach vergibt, ob Menschen den richtigen Pass haben oder als 
»nützlich« für Unternehmen gelten. Quoten, Kontingente und Punktesysteme lehnen wir 
deshalb ab.“4 

 

FDP:                                                                                                                                                                   

„In einer offenen Gesellschaft ist es egal, woher jemand kommt. Es ist wichtig, wohin er mit 
uns zusammen möchte. Als alternde Gesellschaft sind wir darauf angewiesen, dass qualifi-
zierte und fleißige Menschen aus anderen Teilen der Welt zu uns kommen. Im Moment 
fehlen dafür aber klare Regeln, die die erforderlichen Qualifikationen festschreiben. Ändern 
wir das!“ 
 
„Wir Freie Demokraten wollen ein geordnetes Einwanderungsrecht schaffen, das nach 
Möglichkeit in einem Einwanderungsgesetzbuch zusammengefasst wird. Dabei muss 
zwischen individuell politisch Verfolgten, Kriegsflüchtlingen und dauerhaften 
Einwanderern klar unterschieden werden.“ 
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„Dauerhafte Einwanderer wollen wir uns wie jedes andere Einwanderungsland selbst aus-
suchen. Deutschland ist auf die Einwanderung von qualifizierten und fleißigen Menschen 
angewiesen, wenn wir unseren Wohlstand auch zukünftig erhalten wollen. Dazu wollen wir 
die Blue Card reformieren, sodass Arbeitskräfte zu uns kommen können, die aufgrund eines 
mit einem in Deutschland ansässigen Arbeitgeber abgeschlossenen Arbeitsvertrags ihren 
Lebensunterhalt dauerhaft bestreiten können.                                                                                 
 
Zudem wollen wir ein Punktesystem schaffen, bei dem sich Menschen aus aller Welt auf-
grund ihres Bildungsgrades, Alters, ihrer Sprachkenntnisse und beruflichen Qualifikation 
um eine Einwanderung nach Deutschland bewerben können. Dabei ist auch Flüchtlingen, 
die sich entsprechend integriert haben, ein Rechtskreiswechsel und damit eine Einwan-
derungschance zu ermöglichen. Natürlich nur, wenn sie dieselben Kriterien erfüllen wie 
Fachkräfte aus dem Ausland.“ 
 
„Zu einem geordneten Einwanderungsrecht gehören auch funktionierende Rückführungs-
regelungen. Wer kein Bleiberecht hat, muss konsequent abgeschoben werden. Dies ist 
bundeseinheitlich sicherzustellen. Die der fehlenden Einwanderungssystematik und viel zu 
langen Asylverfahren geschuldete Tendenz, dass bereits integrierte Flüchtlingsfamilien 
abgeschoben werden, aber umgekehrt Findige unser System ausnutzen, ist humanitär nicht 
verantwortbar, gesellschaftspolitisch gefährlich und auch volkswirtschaftlich ein großer 
Fehler.                                                                                                                                                         
 
Wir Freie Demokraten wollen Talente von Zuwanderern fördern, ihre Potenziale und 
Visionen für den Arbeitsmarkt nutzbar machen und starke Personen für eine aktive Mit-
arbeit in Gesellschaft und Ehrenamt gewinnen. Das bisherige System der Integrationskurse 
als staatliches Mindestangebot für bereits Zugewanderte genügt den Anforderungen 
unserer modernen Zuwanderungsgesellschaft nicht. Wir Freien Demokraten fordern daher 
ein neues, modulares Integrationsprogramm, das die individuelle Förderung entsprechend 
persönlicher Bedürfnisse in unterschiedlichen Stufen ermöglicht.“  
 
„Wir Freie Demokraten treten für verbindliche Integration ein, mit dem Ziel, dass Ein-
wanderer zu Verfassungspatrioten werden und sich mit unserer offenen Gesellschaft 
identifizieren.“5 

 

 

AfD:    

„Die Grenzen müssen umgehend geschlossen werden, um die ungeregelte Massen-
immigration in unser Land und seine Sozialsysteme durch überwiegend beruflich 
unqualifizierte Asylbewerber sofort zu beenden.  
 
Eine erfolgreiche Anpassung all dieser Menschen, darunter ein beträchtlicher Anteil von 
Analphabeten, ist unmöglich. 
 
Wir brauchen über mehrere Jahre diesbezüglich eine Minuszuwanderung. Vorrang vor 
Zuwanderung haben familien- und bevölkerungspolitische Maßnahmen, insbesondere eine 
„aktivierende Familienpolitik“, aber auch die Reduzierung der Abwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte aus Deutschland. 
 
Wir wollen selbst entscheiden, wer zu uns kommt, und ausschließlich qualifizierten Zuzug 
nach Bedarf zulassen.“ 
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„Über Qualität und Quantität einer Einwanderung selbst zu bestimmen, ist herausragendes 
Merkmal staatlicher Souveränität; das muss auch für Deutschland gelten.“ 
 
„Der massenhafte Missbrauch des Asylgrundrechts muss durch eine Grundgesetzänderung 
beendet werden. Aus demselben Grund müssen die veraltete Genfer Flüchtlingskonvention 
und andere supra- und internationale Abkommen neu verhandelt werden – mit dem Ziel 
ihrer Anpassung an die Bedrohung Europas durch Bevölkerungsexplosionen und Migra-
tionsströme der globalisierten Gegenwart und Zukunft. 
 
Wir fordern die nationale Souveränität bei jeder Form der Zuwanderung.“ 
 
„Wir fordern strenge Kontrollen an den deutschen Grenzübergängen wie auch die 
Bewachung der grünen Grenze durch integrierte Sicherungssysteme, zu denen auch Zäune 
gehören können.“ 
 
„Jeder Migrant oder Einwanderer, dem wir ein dauerhaftes Bleiberecht zugestehen, hat eine 
Bringschuld, sich seiner neuen Heimat und der deutschen Leitkultur anzupassen, nicht 
umgekehrt.“                                                                                                                                             
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