
   
 

   
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

          
 
 
Q1: Welche Aspekte der Wahlprogramme analysieren Sie und welche Kriterien haben 
Sie dabei angelegt? 
 
Vera Hanewinkel (VH): Wir schauen uns die Forderungen und Positionen der aktuell im 
Bundestag vertretenen Parteien im Themenfeld Migration, Integration, Flucht und Asyl an, 
fassen diese zusammen und stellen sie vergleichend gegenüber. So erhält man schnell einen 
Überblick über die migrationspolitische Linie der verschiedenen Parteien und ihre 
konkreten Ideen zur zukünftigen Gestaltung der Migrations-, Integrations- und Asylpolitik. 
Welche Positionen und Forderungen ähneln sich? Worin unterscheiden sich die Parteien? 
Auch das wird dann schnell deutlich.  
 
Um die Positionen und Forderungen der Parteien im Themenfeld Migration, Integration, 
Flucht und Asyl herauszuarbeiten, haben wir nach einem Blick ins Inhaltsverzeichnis des 
jeweiligen Wahlprogramms zunächst die entsprechenden Kapitel angeschaut und 
zusammengefasst. Aber Migration ist ein Querschnittsthema und das zeigt sich auch in den 
meisten Wahlprogrammen, wo sich migrationspolitische Forderungen im Sinne eines 
„Mainstreamings“ auch in Kapiteln finden, die dem Titel nach erst einmal nicht dem 
Themenfeld Migration, Integration, Flucht und Asyl zuzuordnen sind. Daher haben wir die 
Wahlprogramme zusätzlich auch noch nach relevanten Stichworten durchsucht: 
Zuwanderung, Einwanderung, Integration, Migration, Asyl, Flucht, Staatsangehörigkeit, 
Einbürgerung, Abschiebung, Ausweisung, Ausländer, Frontex, sichere 
Herkunftsländer/Herkunftsstaaten, Migrant, Fachkräfte, Aussiedler, Rassismus, 
Antisemitismus.  
 
Q2: Mit Blick zurück auf die Bundestagswahl 2017: Haben die Themen Migration, Flucht 
und Integration gegenüber anderen Themen, wie beispielsweise Klima- und 
Gesundheitsschutz, an Relevanz verloren?  
 
VH: In den Wahlprogrammen spielen die Themen Migration, Flucht und Integration nach 
wie vor eine wichtige Rolle, sind aber gegenüber anderen Themen etwas in den Hintergrund 
gerückt. Zu nennen ist hier vor allem die Klimapolitik, die in den Programmen der meisten 
Parteien jetzt mehr Raum einnimmt als noch 2017. Aufgrund der Corona-Pandemie, die 
2017 selbstredend noch kein Thema war, haben auch gesundheitspolitische Fragen an 
Bedeutung gewonnen.  
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Es sind vor allem die Parteien, die sich derzeit in der Opposition befinden, die ihre 
Vorstellungen zur Gestaltung der Migrations-, Integrations- und Asylpolitik aber auch 2021 
ähnlich ausführlich thematisieren wie in ihren Programmen zur Bundestagswahl 2017. Das 
ist auch nicht überraschend, schließlich waren sie seitdem nicht Teil der Bundesregierung 
und hatten damit deutlich weniger Spielraum, ihre Ideen umzusetzen. Die Parteien mit 
aktueller Regierungsbeteiligung scheinen demgegenüber ihr Pulver gewissermaßen schon 
verschossen zu haben. Die SPD, die in diesem Jahr mit dem kürzesten Wahlprogramm 
antritt, äußert sich nur noch auf etwa 1,5 Seiten zu ihren migrationspolitischen Ideen und 
Positionen. CDU und CSU betonen vor allem, welche migrationspolitischen Ziele und 
Maßnahmen sie in den letzten Jahren bereits umsetzen konnten und unterstreichen, dass 
sie ihren Sicherheit und Ordnung betonenden migrationspolitischen Kurs beibehalten 
wollen. Die SPD hingegen grenzt sich teilweise von der von ihr in den letzten Jahren als 
Juniorpartner in der Regierung mitgetragenen Migrations-, Integrations- und Asylpolitik ab 
und will beispielsweise die Einschränkungen beim Familiennachzug zu subsidiär 
Schutzberechtigten zurücknehmen.  
 
Beobachten wir den Wahlkampf, so können wir feststellen, dass das Thema Migration bis 
Mitte August sowohl in den politischen Debatten als auch bei Wähler*innen eine 
untergeordnete Rolle spielte. Befragungen u.a. der Forschungsgruppe Wahlen zeigten bis in 
die erste Augusthälfte zwar, dass das Thema Flucht und Migration für Wähler*innen 
weiterhin Bedeutung hat – allerdings weit abgeschlagen hinter den Themen Corona und 
Umwelt nur auf Platz drei der „aktuell wichtigsten Probleme“ liegt. Insgesamt hat seine 
Relevanz für die Befragten seit der letzten Bundestagswahl deutlich abgenommen. Ob sich 
das durch die Mitte August erfolgte Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan und 
die deswegen erwarteten Fluchtbewegungen ändern wird, bleibt abzuwarten. Zumindest in 
den politischen Debatten hat das Thema Flucht allerdings infolge der Ereignisse in 
Afghanistan an Bedeutung gewonnen. Vertreter*innen aller im Bundestag vertretenen 
Parteien bezogen bereits kurz nach der Machtübernahme durch die Taliban Stellung zur 
Aufnahme von afghanischen Schutzsuchenden.  
 
Die Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) sprachen sich dafür aus, 
dass vor allem die Nachbarländer Afghanistans bei der Flüchtlingsaufnahme unterstützt 
werden müssten. Laschet betonte, dass sich eine Situation wie 2015 nicht wiederholen 
dürfe. Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (Grüne) forderte hingegen die Aufnahme von 
Flüchtlingskontingenten „im fünfstelligen Bereich“. Die FDP möchte UNHCR finanziell 
stärker fördern, um Flüchtlinge in Afghanistans Nachbarländern zu versorgen; zudem 
spricht sie sich dafür aus, sichere Fluchtkorridore mit den Nachbarländern zu vereinbaren, 
ein Visaprogramm für Frauen und Mädchen aufzulegen und nicht nur Ortskräften zu helfen, 
sondern auch jenen, die für Drittunternehmen gearbeitet haben. Die Linke fordert die 
„Einrichtung von sicheren Fluchtwegen für alle Menschen, die das Land verlassen wollen“, 
einen dauerhaften Abschiebestopp sowie ein Bleiberecht für Afghaninnen und Afghanen in 
Deutschland. Alice Weidel, Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, plädierte 
unterdessen dafür, das Asylrecht auszusetzen.  
 
 
 



   
 

   
 

Q3:  Worin unterscheiden sich die politischen Parteien, die zu den Wahlen antreten, in 
Bezug auf die Themen Migration, Flucht und Integration? Gibt es auch überraschende 
Gemeinsamkeiten in ihrer Positionierung?  
 
VH: Die Parteien unterscheiden sich darin, wie sie grundsätzlich auf die Migration, Flucht 
und Integration schauen und diese Themen rahmen. Dabei bewegt sich die Haltung 
gegenüber Einwanderung und der Aufnahme von Schutzsuchenden zwischen zwei Polen: 
der Wahrnehmung von Migration als Bedrohung, die es abzuwehren gilt (AfD) und der 
Betonung einen allen Menschen zustehenden Rechts auf Migration, welches in der 
Forderung nach globaler Bewegungsfreiheit Ausdruck findet (Linke). Union, SPD, FDP und 
Grüne liegen mit Blick auf die jeweils von ihnen vertretene Haltung gegenüber Migration 
zwischen diesen Polen.  
 
Während CDU und CSU Migration tendenziell durch eine sicherheits- und 
ordnungspolitische Brille betrachten, betonen SPD und Grüne stärker die 
gesellschaftspolitische Komponente von Einwanderung. Für die FDP ist eine geordnete, sich 
an klaren Regeln orientierende Einwanderung wichtig. Hier liegt sie durchaus nahe bei der 
Union. Stärker als die Christdemokraten betonen die Freien Demokraten aber „humanitäre 
Verpflichtungen gegenüber Schutzbedürftigen“ und gehen diesbezüglich in ihren 
Forderungen beispielsweise nach legalen und sicheren Fluchtwegen weiter als die SPD. So 
stimmen sie in der Forderung nach humanitären Visa mit den Grünen und der Linkspartei 
überein.   
 
Auch mit Blick auf das Thema Integration können wir zwei Pole ausmachen: die 
Unterscheidung zwischen der einseitigen Forderung nach einer Anpassung bzw. 
Assimilation der Eingewanderten an die Aufnahmegesellschaft einerseits und dem 
Verständnis von Integration als wechselseitigem Prozess mit dem Ziel der Herstellung von 
Chancengleichheit bei der Teilhabe an zentralen Bereichen gesellschaftlichen Lebens 
andererseits.  
 
Während die AfD als einzige Partei Integration ausschließlich als Bringschuld von 
Eingewanderten versteht, betonen alle anderen Parteien, dass auch die 
Aufnahmegesellschaft in der Pflicht steht, Hürden abzubauen und Zugänge zu schaffen und 
die Politik die Aufgabe hat, hier aktiv zu handeln. Am weitesten geht hier die Linke, die sich 
gänzlich vom Integrationsbegriff verabschieden möchte und lieber von Teilhabe spricht. Sie 
fordert, dass alle in Deutschland lebenden Menschen „rechtlich, politisch und sozial 
gleichgestellt werden“. Wie die Grünen möchte die Linkspartei Einwanderungsthemen aus 
dem eher sicherheitspolitische Aspekte betonenden Bundesinnenministerium herauslösen 
und in ein neues Ministerium überführen. Mit den Grünen und der SPD teilt sie die 
Forderung nach einem Partizipationsgesetz und einer Reform des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes. Mit Ausnahme der AfD betonen alle Parteien, dass sie die 
Repräsentation von Eingewanderten und ihren Nachkommen im öffentlichen Dienst 
verbessern wollen. Linke und Grüne fordern dafür verbindliche Zielvorgaben, die SPD 
spricht hingegen von einer gesetzlich zu verankernden Verpflichtung zur interkulturellen 
Öffnung. Die FDP lehnt „starre Quoten“ ab und möchte stattdessen das Diversity-
Management voranbringen. Stärker als Linke, SPD und Grüne betonen FDP und Union den 
integrationspolitischen Leitsatz des Förderns und Forderns und gehen eher auf „klassische“ 
integrationspolitische Instrumente wie Sprach- und Integrationskurse sowie Maßnahmen 



   
 

   
 

zur Arbeitsmarktintegration ein. Die FDP liegt allerdings mit ihrer Forderung nach einem 
integrationspolitischen Leitbild auf der Linie der Grünen. Letztere benennen dieses bereits 
konkret als „Einheit in Vielfalt“, während die FDP eher die Elemente und Prinzipien umreißt, 
die ein solches Leitbild umfassen sollte, und betont, dass das von ihr anvisierte Leitbild „die 
gesellschaftliche Vielfalt in Einheit“ widerspiegeln soll. 
 
 
Q4: Wie wird das Thema Flucht grundsätzlich betrachtet? Sehen die Parteien einen 
globalen, europäischen oder nationalen Regelungsbedarf? 
 
VH: Die AfD ist die einzige Partei, die mit Blick auf das Thema Flucht – wie aber auch 
Migration allgemein – fast ausschließlich einen rein nationalen Regelungsbedarf sieht. Sie 
plädiert für die „Ablösung der überholten internationalen Regelwerke wie der Genfer 
Flüchtlingskonvention von 1951“ durch ein neues „Schutzsystem“, das sich auf die 
Versorgung von Schutzsuchenden in Krisenregionen konzentriert und eine humanitäre 
Aufnahme nur noch in Ausnahmefällen gewährt und zwar für „vom Bundestag 
ausgewählte, besonders schutzbedürftige Personen, für deren Auswahl ein mit der 
deutschen Werte- und Gesellschaftsordnung vereinbarer kultureller und religiöser 
Hintergrund ein wichtiges Kriterium ist“. Den Globalen Pakt für Flüchtlinge möchte sie 
aufkündigen. Außerdem tritt sie dafür ein, die Vergemeinschaftung der Asylpolitik in der 
Europäischen Union rückgängig zu machen. Lediglich die europäischen Außengrenzen 
sollen weiterhin durch Frontex gesichert werden.  
 
Union, FDP, Grüne, Linke und SPD betonen hingegen, dass der Umgang mit 
Fluchtbewegungen und der Schutz von Flüchtlingen nicht allein auf nationaler Ebene 
geregelt werden kann, sondern auch auf europäischer und internationaler Ebene 
abgestimmt werden muss. Sie bekennen sich ausdrücklich zum Grundrecht auf Asyl und 
betonen, dass die Genfer Flüchtlingskonvention einzuhalten ist. Zudem unterbreiten sie 
Vorschläge für eine Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, die allesamt im 
Kern auf eine solidarische Verteilung der Verantwortung für die Flüchtlingsaufnahme zielen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


