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Wahlprüfstein 1: Integration 

 

Aufnahme und Integration von Geflüchteten ist eine Querschnittsaufgabe, bei der Gesetzgeber, 

Institutionen und Behörden miteinander und mit der Zivilgesellschaft eng zusammenarbeiten müssen. 

Dazu braucht es gebündelte und ressortübergreifende Kompetenzen und Kooperationen. 

 

Schlüsselrolle der Frauen bei der Integration: In vielen Kulturen der Herkunftsländer von Geflüchteten 

sind es vor allem die Mütter, die Kinder erziehen und somit eine tragende Rolle bei der kulturellen und 

sozialen Integration einnehmen. Dieses gesellschaftliche Potenzial wird noch zu wenig wahrgenommen 

und gefördert. 

 

Zur Teilhabe und zum Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft gehört auch die Möglichkeit, sich 

politisch einzubringen, mitgestalten und mit entscheiden zu dürfen. 

 

Unsere Fragen an Sie: 

 

1.1. Setzen Sie sich dafür ein, ein eigenständiges Ressort mit einem zuständigen Ministerium für 

Migration und Integration auf Bundesebene einzurichten, um so – in Zusammenarbeit mit Migranten- 

und Wohlfahrtsverbänden, NGOs und der Zivilgesellschaft – den Erfordernissen einer diversen 

Gesellschaft gerecht zu werden? 

 

Antwort 

 

Integration und Migration ist – wie Sie zutreffend beschreiben - eine Querschnittsaufgabe, von der 

viele Bereiche des täglichen Lebens betroffen sind. Über Ressortzuschnitte werden wir erst nach der 

Bundestagswahl entscheiden und dann intensiv prüfen, ob ein eigenständiges Ministerium 

zielführend ist oder nicht. 

 

1.2. Setzen Sie sich ein für die Konzeption und Finanzierung vielfältiger Integrations- und 

Unterstützungsangebote für Frauen, sowohl in ihrer Rolle als Mütter als auch in ihrer Qualifizierung und 

beruflichen Entwicklung? 

 

Antwort 

 

Der Freistaat Bayern fördert Projekte, die speziell die Integration von Frauen mit 

Migrationshintergrund im Blick haben und ihnen den Zugang in unsere Gesellschaft erleichtern 
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sollen. Frauen mit Migrationshintergrund sollen ihre gleichberechtigte Stellung und ihre Rechte 

kennenlernen, selbstbewusst vertreten und weitergeben können. Das Bayerische Staatsministerium 

für Arbeit und Soziales, Familie und Integration fördert deshalb insbesondere niederschwellige 

Integrationsangebote für Frauen. Denn patriarchalisch geprägte Rollenbilder, kriegs- und 

fluchtbedingte Traumata und ein zum Teil geringeres Bildungsniveau hält viele Frauen davon ab, die 

allgemeinen Integrationsangebote wahrzunehmen. Der Freistaat unterstützt deshalb Projekte, die 

Migrantinnen den Zugang in unsere Gesellschaft erleichtern, allein 2017 mit rund 600.000 Euro. 

 

Die Integrationsangebote speziell für Frauen in ganz Bayern reichen von Sprechtreffen über Mutter-

Kind-Gruppen bis hin zu Theaterbesuchen und Schwimmkursen. Das Modellprojekt 

„Lebenswirklichkeit in Bayern - ein Projekt für Frauen und Kinder mit Migrationshintergrund“ wird 

z.B. in München, Aschaffenburg, Nürnberg, Schweinfurt, Regensburg und Prien am Chiemsee 

umgesetzt. In Erlenbach bietet der Verein 'Frauen für Frauen e.V. das Projekt „Starke Mütter - Starke 

Kinder“ an. Durch das Projekt “IdEAL for women“ finden weibliche Flüchtlinge und 

Asylbewerberinnen Unterstützung bei der Arbeitssuche. Hierfür investiert der Freistaat weitere 

200.000 Euro. 

 

 

1.3. Treten Sie zudem dafür ein, dass umgehend Bundesmittel dafür bereitgestellt werden, die 

Kapazitäten für den Schutz von Frauen und Kindern bundesweit deutlich zu erhöhen und Frauenhäuser 

mit ihrer sozialpädagogischen Arbeit verlässlich zu finanzieren?  

 

Antwort 

 

Im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sind Sonderbeauftragte für 

geschlechtsspezifisch Verfolgte tätig. Sie sind für die Anhörung von Schutzsuchenden zuständig, die 

geschlechtsspezifische Verfolgungshandlungen, beispielsweise Genitalverstümmelung (FGM), 

vortragen. Diese Entscheiderinnen und Entscheider werden durch das Europäische 

Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) zusätzlich ausgebildet. Sie erhalten neben der 

Grundlagenschulung eine Schulung am Modul „Befragung schutzbedürftiger Personen“, die u.a. um 

das Thema „Geschlechtsspezifische Verfolgung“ ergänzt wird. Darin wird unter anderem auf FGM 

eingegangen. Falls eine asylsuchende Frau dies wünscht, wird sowohl die Asylanhörung als auch die 

Verdolmetschung ebenfalls von einer Frau durchgeführt. Dolmetscherinnen und Dolmetscher haben 

für die Entscheider des BAMF in der persönlichen Anhörung lediglich unterstützende Funktion. Die 

Steuerung des Anhörungsgeschehens obliegt ausschließlich den Entscheidern. Dementsprechend 

gehen die Entscheider bei der Anhörung von Personen mit geschlechtsspezifischer Verfolgung stets 

in einer an das individuelle Verfolgungsschicksal angepassten Form vor und leiten, instruieren und 
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sensibilisieren auch die sprachmittelnde Person in entsprechender Weise. Die 

herkunftsländerspezifischen Dienstanweisungen des BAMF (sog. Herkunftsländer-Leitsätze) 

enthalten zudem regelmäßig Informationen und Vorgaben zu geschlechtsspezifischer Verfolgung 

wie FGM im jeweiligen Herkunftsland.  

 

Im Rahmen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetztes wurden Schutzkonzepte für 

Flüchtlingsunterkünfte gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch von Frauen und Kindern gesetzlich 

verankert. In Kooperation mit UNICEF fördert der Bund darüber hinaus Koordinationsstellen für 

Gewaltschutz in Flüchtlingseinrichtungen mit über vier Millionen Euro. Folteropferzentren erhalten 

in diesem Jahr zusätzlich vier Millionen Euro für die Behandlung von Flüchtlingsfrauen, die 

sexualisierte Gewalt erfahren haben. 

 

Anfang des Jahres startete auch das Modellprojekt „Schwangerschaft und Flucht“, das von der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion initiiert wurde. Das Projekt bietet an mehreren Standorten 

aufsuchende Beratung von Flüchtlingsfrauen an. Hier geht es insbesondere auch um psychosoziale 

Beratung von schwangeren und vergewaltigten Flüchtlingsfrauen und –mädchen. 

 

 

1.4. Setzen Sie sich dafür ein, Menschen unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit oder ihrem Status in 

Deutschland grundsätzlich die Möglichkeit zu eröffnen, sich an demokratischen Prozessen zu beteiligen, 

indem sie unter anderem auch das aktive und passive Wahlrecht erhalten? 

 

Antwort 

 

Wir freuen uns, wenn Menschen in Deutschland ihre Heimat und ihre Zukunft sehen, wenn sie die 

vollen Bürgerrechte und -pflichten und damit Verantwortung für unser Land übernehmen wollen. Die 

Einbürgerung steht für uns vor allem für die volle politische Teilhabe, auf Bundes-, Länder- und 

kommunaler Ebene. Wir wollen, dass Menschen mit Einwanderungsgeschichte durch die 

Einbürgerung auf allen Ebenen politisch mitbestimmen können. Einbürgerung ist für uns der 

Schlusspunkt gelungener Integration. Für EU-Bürger besteht die Möglichkeit an 

Kommunalwahlen teilzunehmen. Für Änderungen sehen wir keine Notwendigkeit. 

 

 

 

 

Wahlprüfstein 2: Asylverfahren 
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Die Qualität der Asylverfahren muss Vorrang vor Quantität und Schnelligkeit haben. Dennoch sollten 

sog. Altfälle zügig entschieden werden und bestimmte Länder dürfen nicht länger zurückgestellt 

werden.  

 

Die Anhörung beim BAMF ist von zentraler Bedeutung für das Asylverfahren. Anhörung und 

Entscheidung über den Asylantrag obliegen häufig verschiedenen Personen. Grundlage für die 

Entscheidung über das Schicksal eines/einer Geflüchteten ist das Anhörungsprotokoll. 

 

Für die Genauigkeit der Anhörung ist eine qualifizierte Übersetzung von zentraler Bedeutung. 

Sprachmittler*innen unterliegen jedoch keinen Qualifikationsrichtlinien. 

 

Wer bei der Anhörung seine Fluchtgeschichte und Verfolgungssituation nicht schlüssig vortragen und 

erläutern kann, wird als unglaubwürdig abgewiesen. Über seine Rechte bei der Anhörung wird der 

Geflüchtete nur unzureichend aufgeklärt. 

 

Die sinkenden Schutzqualitäten und -quoten widersprechen der Sicherheitslage in den betroffenen 

Krisenländern, vor allem in Afghanistan und im Irak, aber auch in Syrien. In Folge der sinkenden 

Qualität der Entscheidungen müssen sich Verwaltungsgerichte anschließend mit zehntausenden Klagen 

gegen fehlerhafte Bescheide des BAMF auseinandersetzen. 

 

Die gegenwärtige Einschätzung der Sicherheitslage in Afghanistan nach dem aktuellen Bericht des 

UNHCR zeigt, dass sich die Situation dort nicht verbessert, sondern eher noch verschärft hat und somit 

auch innerstaatliche Fluchtmöglichkeiten nicht zumutbar sind. 

 

Unsere Fragen an Sie: 

 

2.1. Wie können rechtsstaatliche, sorgfältig geprüfte und faire Asylverfahren garantiert werden, die der 

individuellen Situation Schutzsuchender und der tatsächlichen Gefahrenlage in ihren Heimatländern, 

besonders in Afghanistan, Rechnung tragen? 

 

Antwort 

 

Zur Unterscheidung zwischen Schutzbedürftigen und nicht Schutzbedürftigen gehört auch, dass 

diejenigen, denen in einem ordentlichen Verfahren – wie es in Deutschland überall der Fall ist - ein 

Recht auf einen Aufenthalt rechtskräftig versagt wurde, unser Land wieder verlassen müssen. Soweit 

dies von der jeweils aktuellen Beurteilung des Auswärtigen Amtes über die dortige Lage gedeckt ist, 

müssen grundsätzlich auch Rückführungen nach Afghanistan möglich sein. Nach dem jüngsten 
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Anschlag in Kabul hat die unionsgeführte Bundesregierung beschlossen, die Lage in Afghanistan im 

Juli 2017 neu zu beurteilen.  

 

Die zwangsweise Rückführung abgelehnter Asylbewerber soll bis zur neuen Lagebeurteilung nur 

nach einer Einzelfallprüfung bei Straftätern und terroristischen Gefährdern erfolgen sowie bei 

abgelehnten Asylbewerbern, die sich hartnäckig der Identitätsfeststellung verweigern. Das 

Auswärtige Amt hat inzwischen eine Lagebeurteilung in Form eines Zwischenberichts (Stand 28. Juli 

2017) vorgelegt. In einem gemeinsamen Schreiben der Bundesminister de Maizière und Gabriel vom 

8. August 2017 wurde den Ländern mitgeteilt, dass die genannten drei Personengruppen (Straftäter, 

Gefährder, Identitätstäuscher) bis auf weiteres nach Afghanistan zurückgeführt werden können.  

 

Die CSU befürwortet diese Linie. 

 
 

2.2. Setzen Sie sich ein für eine deutliche personelle Aufstockung im BAMF mit umfassend 

ausgebildeten und ständig weitergebildeten Fachleuten und auch dafür, dass Anhörer* innen, die den 

Asylsuchenden kennen, jeweils auch die Entscheidung über den Asylantrag treffen? 

 

Antwort 

 

Seit dem starken Zugang an Asylbewerbern, deren Spitze im Herbst 2015 war, gab es beim BAMF 

eine massive Aufstockung der Personalstellen: Waren es im Februar 2016 nur 99 Entscheider, die für 

die Asylverfahren in Bayern zuständig waren, so beläuft sich die Anzahl der auf Bayern entfallenden 

Entscheiderstellen aktuell auf 377 (von insgesamt 864 Vollzeitstellen, die das BAMF in Bayern 

betreibt). 

 

Dies lässt sich auch an der Dauer der Asylverfahren ablesen, die von 8,7 Monaten auf 1,9 Monate 

bzgl. der Neuzugänge reduziert werden konnte. Um die schnelle Durchführung von Asylverfahren in 

Bayern sicherzustellen, gibt es im Freistaat neben dem Ankunftszentrum und der besonderen 

Aufnahmeeinrichtung in Bamberg auch die bundesweite Besonderheit der Bayerischen 

Transitzentren, in denen für bestimmte Personengruppen nach dem Leitbild des § 30 a AsylG 

beschleunigte Verfahren durchgeführt werden. 

 

Die CSU setzt sich dafür ein, die Leistungsfähigkeit des BAMF auch künftig zu sichern.  

 

 

2.3. Treten Sie dafür ein, dass die Qualität der Dolmetscher*innen bei der Anhörung strengen Kriterien 

unterliegt und ständig überwacht wird? 
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Antwort 

 

Die CSU befürwortet strenge Kriterien bei der Auswahl von Dolmetschern. Die Qualität und 

Neutralität der Dolmetscher ist von herausragender Bedeutung für das Asylverfahren. Ein 

Dolmetscher muss beispielsweise in der Lage sein, unterschiedliche arabische Dialekte zu erkennen 

und dies den Entscheidern wahrheitsgemäß weitergeben. Nur so kann festgestellt werden, ob eine 

Person wirklich aus einem Bürgerkriegsland wie Syrien oder einem sicheren Herkunftsland ohne 

asylrelevante Verfolgung wie den Maghreb-Staaten kommt. 

 

2.4. Setzen Sie sich dafür ein, dass alle Asylbewerber durch qualifizierte und unabhängige Personen auf 

die Anhörung vorbereitet werden und diese Vorbereitung Gegenstand des regulären Asylverfahrens 

wird?  

 

Antwort 

 

In der Anhörung muss ein Asylantragsteller lediglich persönlich seine Verfolgung glaubhaft 

schildern. Falls vorhanden, kann er Beweismaterial vorlegen. Ausschlaggebend ist dabei immer das 

Einzelschicksal. Wir sehen hier keinen Änderungsbedarf.  

 

 

2.5. Setzen Sie sich dafür ein, dass künftig die tatsächliche, von zuverlässigen Quellen wie UNHCR oder 

Amnesty International dokumentierte Sicherheitslage eines Landes bei der Entscheidung über einen 

Asylantrag maßgebliche Berücksichtigung findet und setzen Sie sich für eine Anerkennung der 

tatsächlichen Sicherheitslage in Afghanistan bei der Entscheidungspraxis und damit verbunden für ein 

Ende der Abschiebungen nach Afghanistan 

ein? 

 

Antwort 

 

Die professionelle Lagebeurteilung des Auswärtigen Amtes, die auf zuverlässigen Berichten beruht 

hat sich bewährt. Daran werden wir festhalten. 

 

 

 

Wahlprüfstein 3: Familiennachzug und Familienzusammenführung 
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Der im Grundgesetz und im internationalen Recht verankerte besondere Schutz der Familie wird durch 

die derzeitige Aussetzung des Familiennachzugs bei subsidiärem Schutz missachtet. Dies betrifft in 

großer Zahl auch syrische Geflüchtete. 

 

Andererseits warten zahlreiche bereits nachzugsberechtigte Familienangehörige meist viele Monate 

unter schwersten Lebensbedingungen in Drittländern wie Libanon, Türkei und Griechenland oder in 

ihren Herkunftsländern auf die Erteilung von Visa durch deutsche Behörden. 

 

Vorgesehen ist eine gemeinsame Prüfung des Asylverfahrens von Eltern und ihren minderjährigen 

Kindern in einem Land und ggf. die damit verbundene Familienzusammenführung. Doch auch hier 

warten Familienangehörige oft viele Monate auf eine tatsächliche Zusammenführung. 

 

Unsere Fragen an Sie: 

 

3.1. Setzen Sie sich dafür ein, dass die bis zum 16. März 2018 vorgesehene Aussetzung des 

Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte umgehend beendet bzw. nicht darüber 

hinaus verlängert wird? 

 

Antwort 

 

Ein Grundsatz des Asylrechts ist es, Familien nicht zu zerreißen. Wer als anerkannter Asylbewerber 

ein dauerhaftes Bleiberecht hat, kann seine Familie nachholen. Unter Familiennachzug verstehen wir 

die Kernfamilie aus Vater, Mutter und minderjährigen Kindern. Für Flüchtlinge mit nur 

vorübergehendem Schutzrecht soll es über 2018 hinaus bei der Aussetzung des Familiennachzugs 

bleiben. 

 

 

3.2. Setzen Sie sich dafür ein, dass der Schutz der Familie und das Recht auf Familieneinheit 

entsprechend ihrer Bedeutung in der Europäischen Menschenrechtskonvention (Art. 14 in 

Verbindung mit Art. 8 EMRK) und dem Grundgesetz (Art. 6) ausgestaltet und vollzogen 

wird? 

 

Antwort 

 

Ein Grundsatz des Asylrechts ist es, Familien nicht zu zerreißen. Wer als anerkannter Asylbewerber 

ein dauerhaftes Bleiberecht hat, kann seine Familie nachholen. Unter Familiennachzug verstehen wir 

die Kernfamilie aus Vater, Mutter und minderjährigen Kindern. 
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3.3. Setzen Sie sich für eine beschleunigte Visaerteilung bei nachzugsberechtigten Familienangehörigen 

im Ausland ein? 

 

Antwort 

 

Bereits Anfang 2015 wurden in den Auslandsvertretungen Verfahrenserleichterungen, personelle 

Aufstockungen und räumliche Erweiterungen umgesetzt, um der enormen organisatorischen 

Herausforderung, die der hohe Flüchtlingszuzug vor allem in den Jahren 2015 und 2016 mit sich 

brachte, gerecht zu werden. Darüber hinaus wurden mit neuen Planstellen und zusätzlichen 

Abordnungen die Annahmekapazitäten ausgeweitet. Die Botschaft in Beirut hat beispielsweise ihr 

Volumen im Jahr 2016 gegenüber dem Vorkrisenniveau verfünffacht. Trotz alledem lässt es sich nicht 

immer vermeiden, dass die Visastellen überlastet und Termine über längere Zeit ausgebucht sind. 

 

 

3.4. Setzen Sie sich für eine umgehende Beschleunigung behördlicher Abläufe ein, die eine 

Familienzusammenführung und Bündelung der Asylverfahren in einem Land gewährleisten? 

 

Antwort 

 

s. Antwort zu 3.3 

 

 

Wahlprüfstein 4: Relocation und Resettlement 

 

2015 wurden in der Europäischen Union mehrere solidarische Umsiedlungsprogramme für Asylsuchende 

beschlossen. Diese Relocationprogramme sehen vor, schutzbedürftige Personen von einem EU-

Mitgliedsstaat in den anderen umzusiedeln, so dass einzelne EUMitgliedsstaaten mit hoher 

Aufnahmequote (z.B. Griechenland und Italien) entlastet werden. Zum Stand vom 04.04.2017 wurden 

jedoch von den vorgesehenen 160.000 lediglich 16.148 Personen umgesiedelt. 

 

Resettlement bezeichnet ein Programm des UNHCR, das dazu dient, besonders schutzbedürftigen 

Flüchtlingen ein dauerhaftes Bleiberecht in einem anderen Land zu bieten. Diese werden dafür vom 

UNHCR ausgewählt und an die Aufnahmeländer vermittelt, so dass Flüchtlinge ihr Leben nicht auf der 

Flucht riskieren müssen. 

 

Unsere Fragen an Sie: 
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4.1. Setzen Sie sich dafür ein, die Anzahl der Geflüchteten, die die Bundesrepublik im Rahmen der 

bereits beschlossenen Relocationprogramme aus den EU-Erstaufnahmeländern Griechenland, Italien 

und Malta aufnimmt, deutlich zu erhöhen? Setzen Sie sich dafür ein, dass diese Umsiedlungen dann 

auch zeitnah und in entsprechendem Umfang umgesetzt werden? 

 

Antwort 

 

Wir stehen zu den humanitären Verpflichtungen, die sich aus den EU-Relocationprogrammen 

ergeben. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich dazu verpflichtet ca. 27.000 Menschen aus u. a. 

Italien und Griechenland aufzunehmen. Wir fordern alle EU-Mitgliedsstaaten dazu auf, ihre 

eingegangenen Verpflichtungen ebenfalls zeitnah einzuhalten.  

 

 

4.2 Setzen Sie sich dafür ein, dass Deutschland für besonders verletzliche Geflüchtete aus den UNHCR-

Flüchtlingslagern in Konfliktregionen, z.B. (unbegleitete) Kinder, Frauen und Kranke, deutlich mehr 

Resettlement-Plätze bereit stellt als bisher? 

 

Antwort 

 

Millionen Menschen leben in den ärmsten Ländern dieser Welt, oftmals konkret bedroht durch 

Klimawandel, Bürgerkriege, schlechte Regierungen oder Terror. Diesen Menschen zu helfen – auch in 

Kooperation mit der EU – und ihnen bessere Perspektiven in ihrer Heimat zu ermöglichen, ist ein 

Gebot der Humanität. Es liegt aber auch in unserem Interesse, Hunger, Krankheit und Not zu 

bekämpfen, denn sie führen oft zu Terror und Krieg und damit zu Flucht und Vertreibung. 

Deutschland hat seine Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit seit 2005 von 3,9 Milliarden auf 

8,5 Milliarden in diesem Jahr mehr als verdoppelt. Ein beachtlicher Teil dieser Mittel wird zur 

Fluchtursachenbekämpfung eingesetzt und trägt dazu bei, dass Menschen in ihrer angestammten 

Heimatregion bleiben können. 

 

 

Wahlprüfstein 5: Dublin-Verordnung 

 

Gemäß der Dublin-Verordnung ist derjenige EU-Staat für die Durchführung des Asylverfahrens 

zuständig, der als erster zulässt, dass ein Flüchtling auf seinem Territorium den europäischen Boden 

betritt. Dies führt zu einer übermäßigen Belastung der Länder mit EU-Außengrenzen. Gemäß dieser 

Verordnung wird versucht, weiterreisende Asylsuchende jeweils in das EU-Land zurück zu überstellen, in 

dem sie zum ersten Mal registriert worden sind. Faktisch handelt es sich dabei um eine Praxis, die 
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aufgrund der geringen Anzahl tatsächlicher Überstellungen in keinem Verhältnis zu diesem europaweit 

betriebenen immensen Verwaltungsaufwand steht. 

 

Unsere Fragen an Sie: 

 

5.1 Wie ist Ihre Position dazu, den Flüchtlingsschutz weiterhin überwiegend oder ganz auf die 

Randstaaten der EU oder auf Staaten außerhalb der EU abzuwälzen? Wie wollen Sie sich – ungeachtet 

einer derzeit nicht absehbaren gesamteuropäischen Lösung – dafür einsetzen, dass die Bundesrepublik 

durch verstärkte solidarische Maßnahmen anderen EU-Ländern beispielhaft vorangeht? 

 

Antwort 

 

Während der Hochphase der Flüchtlingskrise hat Deutschland die größte Last getragen und so vielen 

Flüchtlingen Schutz und Unterkunft gewährt wie kein anderes europäisches Land. Insbesondere 

Bayern hat dabei eine Visitenkarte der Humanität für ganz Deutschland abgegeben. Wir treten dafür 

ein, Flüchtlinge innerhalb der Europäischen Union im Wege eines Quotenverfahrens fair und gerecht 

zu verteilen. Dabei darf kein Staat überfordert werden. Wir streben europaweit vergleichbare 

Standards für Flüchtlinge an: bei Anerkennungsverfahren, der Unterbringung und dem Niveau der 

Leistungen. 

 

Wir stehen für eine nachhaltige Migrationspolitik. Dazu werden wir die EU-Außengrenzen effektiv 

sichern. Wir haben bereits die Einsatzfähigkeit der Europäischen Agentur für die Grenz- und 

Küstenwache (Frontex) gestärkt. Sie hat mehr Befugnisse, deutlich mehr Geld, mehr Personal und 

eine bessere Ausrüstung erhalten. Frontex hilft mit einer ständigen Einsatztruppe, die europäischen 

Grenzen und Küsten zu schützen. Unser Ziel ist, Frontex weiter auszubauen. Mit mehr gut 

ausgebildetem, ausgestattetem und flexibel einsetzbarem Personal kann Frontex den nationalen 

Grenzschutz stärken, wenn dort Hilfe benötigt wird.  

 

Für dauerhafte Lösungen in der Migrationspolitik müssen wir außerdem sowohl in der Europäischen 

Union als auch mit Drittstaaten, Herkunfts- und Transitländern eng zusammenarbeiten. Vorrangiges 

Ziel ist, dass Menschen in ihrer Heimat oder in deren Nähe Lebensperspektiven finden. Dafür muss 

die Europäische Union mit den afrikanischen Staaten Fluchtursachen bekämpfen.  

 

Wir müssen das menschenverachtende Geschäft der Schleuser und Schlepper beenden und 

verhindern, dass Zehntausende weiterhin ihr Leben in Gefahr bringen. Zu diesem Zweck wollen wir 

Übereinkünfte nach dem Vorbild des EU-Türkei-Abkommens auch mit afrikanischen Staaten 

schließen.  
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Wir setzen uns dafür ein, dass Schutzsuchende in den für sie zuständigen EU-Mitgliedstaat 

zurückgeführt werden. Dies ist der Staat, in den der Asylbewerber zuerst eingereist ist. Dort muss 

das Asylverfahren durchgeführt werden.  

 

 

5.2. Setzen Sie sich für eine Abschaffung der Dublin-Verordnung zugunsten der Schaffung eines anderen 

Ausgleichssystems für die aufnehmenden Länder ein, welches eine solidarische Verfahrenszuständigkeit 

gewährleistet und gleichzeitig das Wohl und die Interessen der Schutzsuchenden, vor allem der 

Minderjährigen, im Blick hat? 

 

Antwort 

 

Wir sprechen uns für eine Revision des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems aus. Die EU braucht 

ein reformiertes, krisenfestes Asylsystem mit einem integrierten fairen Verteilmechanismus für 

Schutzbedürftige, aufgebaut auf dem Grundprinzip der Solidarität. Kein Mitgliedstaat soll sich 

vollständig von der Verteilung „freikaufen“ können. Europa hat eine gemeinsame Verantwortung für 

Flüchtlinge, die verfolgt oder in großer Not sind und somit einen Schutzanspruch haben. Alle 

europäischen Staaten müssen ihrer Verantwortung nachkommen. Wir befürworten einen 

Umverteilungsmechanismus, der ab einer bestimmten Belastungsstufe eines EU-Mitgliedstaates 

greift. 

 

 

 

Wahlprüfstein 6: Duale Ausbildung 

 

Geflüchtete sind als Auszubildende meistens sehr motiviert und im betrieblichen Teil der Ausbildung 

erfolgreich. Um hingegen die Berufsschule mit Erfolg durchlaufen zu können, benötigen sie häufig 

deutlich mehr individuelle Unterstützungsangebote und mitunter auch mehr Zeit. 

 

Unsere Fragen an Sie: 

 

6.1. Setzen Sie sich für entsprechende vom Bund initiierte und finanziell wie auch strukturell 

unterstützte Maßnahmen ein, um möglichst vielen geflüchteten Auszubildenden einen erfolgreichen 

Abschluss ihrer Ausbildung zu ermöglichen? 

 

Antwort 
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Der Bund unterstützt zusammen mit dem Handwerk Flüchtlinge beim Weg in eine berufliche 

Ausbildung. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), die Bundesagentur für 

Arbeit (BA) und der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) haben dazu eine gemeinsame 

Qualifizierungsinitiative für junge Flüchtlinge gestartet. Ihr Ziel: Durch ein umfassendes 

Qualifizierungs- und Betreuungssystem sowie eine intensive fachliche Berufsorientierung und 

Berufsvorbereitung sollen Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge sowie Asylbewerber oder 

Geduldete mit Arbeitsmarktzugang an eine Ausbildung im Handwerk herangeführt werden. Ihre 

Integration kann gelingen, wenn wir sie dabei unterstützen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen 

und eine Ausbildung auch erfolgreich zu absolvieren. Sie sollen ihre Neigungen und Stärken kennen 

lernen, indem sie praktische Erfahrungen in verschiedenen Berufsfeldern sammeln. Entscheidend 

dafür sind eine frühe Berufsorientierung und eine Begleitung hin zu einem Ausbildungsplatz. Um 

dies zu erreichen, werden wir die Kompetenzen des Bundesbildungsministeriums, der 

Bundesagentur für Arbeit und des Handwerks gezielt bündeln. Junge Flüchtlinge sollen so ganz 

praktisch und im direkten Kontakt mit Betrieben auf eine Ausbildung im Handwerk vorbereitet 

werden. Mit unserem Programm „Perspektive für junge Flüchtlinge im Handwerk“ unterstützen wir 

deshalb bis zu 10.000 junge Menschen dabei, grundlegende Sprachkenntnisse und Berufskenntnisse 

im handwerklichen Bereich zu erwerben. Für die Initiative stellt das BMBF in 2016 20 Millionen Euro 

zur Verfügung. 

 

6.2. Setzen Sie sich für eine Neubewertung des zusätzlichen Bildungsbedarfs bzw. für die Option einer 

langsameren, ggf. auf vier bis fünf Jahre erweiterbaren Ausbildung für Geflüchtete ein? 

 

Antwort 

 

Ob eine Verlängerung der Ausbildung unter bestimmten Umständen sinnvoll ist, ist in der nächsten 

Legislaturperiode anhand vorliegender Erfahrungsberichte gründlich zu prüfen und gemeinsam mit 

den Kammern zu erörtern.  

 

 

 

Wahlprüfstein 7: Verfestigung des Aufenthalts durch Arbeitsintegration 

 

Die geltende Rechtslage führt immer wieder dazu, dass Arbeitgeber gut integrierte, geschätzte 

Mitarbeiter*innen verlieren, sobald diese als Asylbewerber abgelehnt werden. Für alle Betroffenen, auch 

für die ehrenamtlichen Unterstützer*innen, die sich hier engagieren, ist dies unbegreiflich und nicht 

hinnehmbar. Die Betriebe haben oft mit viel Einsatz einen motivierten Mitarbeiter aufgebaut, der 

gebraucht wird und für den sie oft keinen Ersatz finden können. 
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Unsere Fragen an Sie: 

 

7.1. Setzen Sie sich für Gesetzesänderungen im Asyl- und Ausländerrecht ein, die eine erfolgreiche 

Arbeitsmarktintegration und selbstfinanzierte Lebenshaltung als Kriterien für eine 

Aufenthaltsverfestigung positiv berücksichtigen? 

 

7.2. Wie stehen Sie dazu, eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für die Dauer des laufenden 

Beschäftigungsverhältnisses sowie für eine sechsmonatige Übergangsphase zur weiteren Arbeitssuche 

selbst an abgelehnte, jedoch zum Zeitpunkt der Ablehnung in einem Arbeitsverhältnis befindliche 

Asylbewerber zu erteilen? 

 

7.3. Wie können Interessen von Arbeitgebern maßgeblich berücksichtigt werden und in die 

Entscheidungsfindungen einfließen? 

 

Gemeinsame Antwort zu den Fragen 7.1., 7.2. und 7.3. 

 

Integration besteht für uns aus Fördern und Fordern. Dieser Grundsatz leitet uns bei der konkreten 

Ausgestaltung unserer Integrationspolitik. Dabei fangen wir nicht bei null an. Es gibt bereits seit 

vielen Jahren erfolgreiche Instrumente, nicht zuletzt die durch die unionsgeführte Bundesregierung 

eingeführten Integrationskurse. Beispielhaft sei auch das bundesweit einzigartige Bayerische 

Integrationsgesetz genannt. 

 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilhabe am Leben in Deutschland ist zunächst der Erwerb der 

deutschen Sprache und die Kenntnis über unsere Kultur, unsere Werte und unser Recht. Daher sind 

die Integrationskurse der Dreh- und Angelpunkt unserer integrationspolitischen Anstrengungen. In 

700 Unterrichtsstunden wird in diesen Kursen Deutsch gelernt und unsere Werte vermittelt. Beides 

wird mit einem Abschlusstest überprüft.  

 

Mit dem Integrationsgesetz haben wir im Jahr 2016 unser Prinzip des Förderns und Forderns auch 

rechtlich verbindlich gemacht, den Integrationsprozess weiter beschleunigt sowie bürokratische 

Hürden abgebaut. So starten die Integrationskurse nun schneller als bisher und es gibt zusätzliche 

Unterrichtsstunden für die Vermittlung von unseren Werten. Gleichzeitig haben wir die 

Alphabetisierungskurse überarbeitet. 

 

Mit Blick auf den Arbeitsmarkt haben wir die Vorrangprüfung für drei Jahre dort ausgesetzt, wo der 

Arbeitsmarkt dies erlaubt und auch die Zeitarbeit geöffnet. Weiterhin darf derjenige, der eine 
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Ausbildung macht, für die Dauer dieser Ausbildung bleiben. Hat er danach einen Job, darf er weitere 

zwei Jahre bleiben, ohne Arbeitsplatz sechs Monate zur Jobsuche.  

 

Der Großteil der Schutzsuchenden hat dank der beschleunigten Arbeitsweise beim Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge (BAMF) mittlerweile ihr Verfahren abgeschlossen. Diese anerkannten 

Flüchtlinge können direkt und ohne besondere bürokratische Hürden in den Arbeitsmarkt 

einsteigen. 

 

Für die anerkannten Flüchtlinge, aber auch für alle anderen Arbeitssuchenden in Deutschland, 

stehen eine Vielzahl von Angeboten zur Verfügung, beispielsweise Maßnahmen zur Beruflichen 

Orientierung, Einstiegsqualifizierung (EQ), Assistierte Ausbildung (AsA) oder Ausbildungsbegleitende 

Hilfen (abH). Diese können auch parallel zum weiteren Spracherwerb stattfinden. 

 

 

 

Wahlprüfstein 8: Duldung 

 

Mehr als 30.000 Menschen mit einer Duldung leben seit mehr als sechs Jahren in Deutschland. Sie 

bemühen sich um eine Bleibeperspektive für sich und v.a. für ihre Kinder, die z.T. bereits hier geboren 

sind und das elterliche Heimatland überhaupt nicht kennen. 

 

Unsere Frage an Sie: 

 

Für welche Maßnahmen setzen Sie sich ein, damit für längere Zeit hier lebende Geduldete 

und ihre Familien die Perspektive eines legalen Aufenthaltes erhalten? 

 

Antwort 

 

Asylbewerber aus Staaten, die nach dem Asylgesetz als sichere Herkunftsstaaten eingestuft sind, 

erhalten grundsätzlich keine Beschäftigungserlaubnis. Für Asylbewerber aus sicheren 

Herkunftsstaaten, die ihren Asylantrag nach dem 31. August 2015 gestellt haben, gilt kraft 

Bundesrecht ausnahmslos ein absolutes Beschäftigungsverbot (§ 61 Abs. 2 Satz 4 AsylG, § 60a Abs. 6 

Satz 1 Nr. 3 AufenthG). Sie können daher nach Ablehnung ihres Asylantrags auch keine Duldung für 

Ausbildungszwecke erhalten. Wurde der Asylantrag vor dem 31. August 2015 gestellt, kann im 

Einzelfall und bei Vorliegen besonderer Umstände eine Beschäftigungserlaubnis erteilt werden. 

Sichere Herkunftsstaaten sind kraft Bundesrecht derzeit Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, 

EJR Mazedonien, Montenegro, Serbien, Senegal und Ghana. 
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Bestandskräftig abgelehnte Asylbewerber aus anderen Staaten in einer laufenden Berufsausbildung 

hingegen kommen regelmäßig in den Genuss einer Duldung für Zwecke der Berufsausbildung nach 

der so genannten 3+2-Regelung. Danach können abgelehnte Asylbewerber, die bereits während des 

laufenden Asylverfahrens eine in der Regel dreijährige qualifizierte Berufsausbildung angetreten 

haben, eine Ausbildungsduldung für die restliche Dauer der Berufsausbildung erhalten. Darüber 

hinaus erhalten sie nach einem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung eine zweijährige 

Aufenthaltserlaubnis für eine der Qualifikation entsprechende Beschäftigung. Diese 

Aufenthaltserlaubnis kann bei denjenigen, die ihren Lebensunterhalt weiterhin selbst sichern und 

nicht straffällig werden, auch verlängert werden. Fähige Fachkräfte müssen Deutschland also nicht 

spätestens nach fünf Jahren wieder verlassen, wenn sie einen Arbeitsplatz haben. Arbeitserlaubnisse 

und Ausbildungsduldungen werden Asylbewerbern und Geduldeten allerdings dann nicht erteilt, 

wenn sie sich weigern, an ihrer Identitätsklärung und Passbeschaffung mitzuwirken oder wenn sie 

Straftaten begangen haben.  

Darüber hinaus wurden in Bayern weitere Möglichkeiten zum Erwerb von Arbeitslaubnissen für 

Geduldete geschaffen.  

Wir halten aber an dem Grundsatz fest, dass das Asylrecht kein Ersatzeinwanderungsrecht ist. Wir 

werden daher keine Maßnahmen ergreifen, die einen unberechtigten Aufenthalt weiter verfestigen. 

 

 

 

Wahlprüfstein 9: Gesundheit für alle 

 

Es gehört zu den Grundpfeilern der Sozialpolitik, den in Deutschland lebenden Menschen ein Leben in 

Würde und körperlicher Unversehrtheit zu ermöglichen. Gesundheit ist ein Menschenrecht. 

 

Dazu gehören medizinische Versorgung und frühzeitiger Zugang zu präventiven 

Gesundheitsmaßnahmen (z.B. Impfung). Dies muss auch für „Menschen ohne Papiere“ gelten, denn 

diese schutzbedürftige Gruppe nimmt medizinische Hilfsangebote oftmals aus Angst vor Ausweisung 

und Abschiebung nicht wahr oder hat gar keinen Zugang zu ihnen. 

 

Unsere Frage an Sie: 

 

Setzen Sie sich dafür ein, dass im gesamten Bundesgebiet und vom Bund finanziert „Menschen ohne 

Papiere“ sowie Menschen, die nur einen beschränkten Zugang zu Gesundheitsleistungen haben, 

meldeunabhängig der Zugang zu öffentlicher Gesundheitsfürsorge und zu medizinischer 

Notfallversorgung ermöglicht wird? 
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Antwort 

 

In den Jahren 2015 und 2016 haben viele Menschen vor allem aus den Kriegs- und Krisengebieten 

des Nahen Ostens Schutz in Deutschland gesucht. Deutschland bietet diesen Menschen zu jedem 

Zeitpunkt eine Gesundheitsversorgung, die im internationalen Vergleich hervorragend ist. 

 

Durch den außerordentlichen Einsatz von allen Beteiligten in Medizin und Pflege, aber auch in der 

Betreuung und Verwaltung wurde die große Herausforderung für unser Gesundheitssystem gut 

bewältigt. Bund und Länder haben eine Reihe von gesetzgeberischen Maßnahmen ergriffen, um die 

medizinische Versorgung von Flüchtlingen weiter zu verbessern. Dazu zählen beispielsweise 

Maßnahmen für einen besseren Impfschutz wie auch zur psychotherapeutischen Betreuung.  

 

Flüchtlinge sind während des Asylverfahrens keine regulären Mitglieder in der gesetzlichen 

Krankenversicherung. Stattdessen wird die medizinische Versorgung nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) von den Kommunen finanziert und organisiert. Innerhalb der 

ersten 15 Monate haben Asylbewerber Anspruch auf Leistungen zur Behandlung akuter 

Erkrankungen, Schmerzzustände, Schutzimpfungen und die medizinisch notwendigen 

Vorsorgeuntersuchungen. Schwangere erhalten den vollen Umfang der Leistungen.  

 

Nach einer Wartefrist von 15 Monaten stehen ihnen höhere und umfangreichere Leistungen 

entsprechend dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Sozialhilfe (SGB XII) zu. Das bedeutet, wenn 

nach 15 Monaten das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist, können sich Asylbewerber eine 

gesetzliche Krankenversicherung aussuchen. Ab dem Zeitpunkt der Anerkennung als Flüchtling bzw. 

der Gewährung von Asyl können sie Mitglied einer Krankenkasse werden und haben damit auch den 

vollumfänglichen Zugang zur Gesundheitsversorgung. 

 

 

 

Wahlprüfstein 10: Bildung und Wohnen 

 

Kinder mit Migrationshintergrund bleiben oft auch in der Schule unter sich und haben – unabhängig 

von ihrer Begabung – noch immer deutlich schlechtere Chancen auf eine höhere Schulbildung und 

Qualifikation, die ihnen eine bessere Teilhabe an unserer Gesellschaft ermöglichen würden. 

 

Menschen mit Migrationshintergrund und insgesamt Menschen mit geringem Einkommen haben oft 

kaum Chancen auf dem Wohnungsmarkt und werden in die Peripherie unserer Gesellschaft abgedrängt. 



18 
 

 

Unsere Frage an Sie: 

 

Welche konkreten Schritte wollen Sie anstoßen oder beschleunigen, um in Schule, Bildung und 

Wohnungsbau nicht nur für Geflüchtete und andere Migrant*innen, sondern insgesamt für Menschen 

mit geringerem Einkommen und besonderen Bedarfen vermehrt in (teilhabe-) fördernde Maßnahmen zu 

investieren und kommunalen sowie genossenschaftlichen Wohnungsbau zu stärken? 

 

Antwort 

 

Wir unterhalten im Bereich Schule und Bildung viele verschiedene Initiativen, um bedürftigen 

Menschen zu helfen:  

 

So wurde zum Beispiel in den vergangenen Jahren unter unserer Regierungsverantwortung bereits 

ein Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz eingeführt. Viele tausend Betreuungsplätze sind dadurch 

neu entstanden. Parallel zur weiteren Erhöhung der Zahl der Betreuungsplätze werden wir dafür 

sorgen, dass die Qualität von Bildung und Betreuung ausgebaut wird. Eine Schlüsselrolle kommt 

dabei der Ausstattung von Kindertages- und Betreuungseinrichtungen mit ausreichend und gut 

ausgebildetem Personal zu. 

 

Alle Kinder in Deutschland sollen unabhängig von ihrer Herkunft gute Bildungschancen haben. Durch 

einen neuen Rechtsanspruch auf eine bedarfsgerechte Betreuung im Grundschulalter schaffen wir 

eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass dieser wichtige Bildungsabschnitt – auch für Kinder 

aus bildungsferneren Schichten – erfolgreich verläuft. 

 

Das Beherrschen der deutschen Sprache ist entscheidend für den Bildungserfolg der Kinder. Daher 

hat die unionsgeführte Bundesregierung das Programm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel 

zur Welt ist“ gestartet. Mit dem Programm fördern wir alltagsintegrierte sprachliche Bildung als 

festen Bestandteil in der Kindertagesbetreuung. Vom Programm „Sprach-Kitas“ profitieren vor allem 

Kitas, die von einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Kindern mit einem besonderen 

sprachlichen Förderbedarf besucht werden. Weitere Schwerpunkte neben der sprachlichen Bildung 

sind die inklusive Pädagogik und die Zusammenarbeit mit den Familien. Die Sprach-Kitas werden 

zum einen durch zusätzliche Fachkräfte für sprachliche Bildung unterstützt, die direkt in der Kita 

tätig sind. Zum anderen werden sie kontinuierlich durch eine Fachberatung begleitet. Von 2016 bis 

2020 stellt der Bund insgesamt eine Milliarde Euro für dieses Programm bereit. Damit können rund 

7000 zusätzliche halbe Fachkraftstellen in den Kitas und in der Fachberatung geschaffen werden. 
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Ausreichender und bezahlbarer Wohnraum in guter Qualität ist eine wichtige Voraussetzung für 

gutes Leben in Deutschland. Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ist in den vergangenen 

Jahren stetig und deutlich gestiegen. Schon in der vergangenen Wahlperiode haben wir einen 

Anstieg neu gebauter Wohnungen auf insgesamt 1 Million Wohnungen erreicht.  

 

Wir wollen, dass in der kommenden Wahlperiode 1,5 Millionen Wohnungen von 2017 – 2021 in 

Deutschland neu gebaut werden: Das bedeutet eine Steigerung um 50 Prozent gegenüber heute. 

Damit entlasten wir den Wohnungsmarkt erheblich. In der kommenden Wahlperiode werden wir 

unsere Anstrengungen nochmals deutlich intensivieren: 

 

- Wohnungsbau ist der beste Mieterschutz und das beste Mittel gegen ausufernde Mietpreise. 

Wir setzen dabei nicht auf überbordende Regulierung, sondern auf die Belebung des 

öffentlichen und privaten Wohnungsbaus. Dazu gehört auch die Schaffung von 

studentischem Wohnraum. 

- Wir werden in der kommenden Wahlperiode keine Maßnahmen beschließen, die die 

Schaffung von Wohnraum zusätzlich verteuern. Wir werden prüfen, inwieweit durch die 

Abschaffung überflüssiger Vorschriften Kostensenkungspotenziale erschlossen werden 

können. 

- Wir werden den Neubau von Mietwohnungen steuerlich fördern und dafür die degressive 

AfA für einen begrenzten Zeitraum wieder einführen. Im vergangenen Jahr ist ein 

entsprechendes Gesetz wegen des Widerstands einiger Bundesländer nicht zustande 

gekommen. Nach der Bundestagswahl nehmen wir einen erneuten Anlauf. 

- Wir wollen das System des Wohngelds reformieren und verbessern, um den individuellen 

Lebenssituationen besser gerecht zu werden. 

- Grundbesitzer, die landwirtschaftliche Flächen für Bauland zur Verfügung stellen, sollen die 

dabei erzielten Einnahmen steuerbegünstigt in den Mietwohnungsbau reinvestieren 

können. Damit entlasten wir Städte und Ballungsräume. 

- Wir werden dafür sorgen, dass der verbilligte Verkauf von Grundstücken des Bundes an 

Städte und Gemeinden weiter erleichtert wird. Aus übergeordneten gesellschaftlichen 

Gründen weichen wir in diesen Fällen vom Wirtschaftlichkeitsprinzip ab. 

- Wir werden die energetische Gebäudesanierung steuerlich fördern und dadurch zusätzliche 

Anreize schaffen. 

- Wir werden den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum fördern, insbesondere für 

Familien mit Kindern. Hierzu führen wir ein Baukindergeld in Höhe von 1.200 Euro jährlich für 

jedes Kind neu ein, das auf zehn Jahre gezahlt wird. 

- Wir wollen bei der Grunderwerbsteuer Freibeträge für Erwachsene und Kinder einführen. Die 

Zuständigkeit der Bundesländer bleibt gewahrt. Dies soll für den erstmaligen Erwerb 
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selbstgenutzten Wohneigentums gelten. Wir werden noch im 1. Halbjahr 2018 auf einem 

„Wohnungsgipfel“ von Bund, Ländern, Gemeinden, Bau- und Immobilienwirtschaft 

verbindliche Festlegungen aller Beteiligten herbeiführen. 


