
   
 

   
 

 
 
 
 

 
 

FFVT Medienworkshop 13. September 2021 –  
Flucht und Migration in den Bundestags-

Wahlprogrammen  
(Kurzbericht: Pressegespräch) 

 
 
Im Pressegespräch stellte zunächst Vera Hanewinkel (welche am IMIS forscht und u.a. für 
die Bundeszentrale für politische Bildung – bpb – migrationspolitische Monatsrückblicke 
verfasst) ihre Analyse der migrations- und integrationspolitischen Positionen der großen zur 
Bundestagswahl 2021 antretenden Parteien vor. Das Paper wurde als deskriptiv-neutrale 
Handreichung vorab sowohl den Diskutant*innen als auch interessierten 
Medienschaffenden zur Verfügung gestellt. Ursprünglich war geplant gewesen, auch dieses 
Papier über die bpb zu veröffentlichen, welche dann aber wenige Tage vor Veröffentlichung 
absagte: Grund hierfür war, dass es nach der Lancierung des Wahl-O-Mats Beschwerden 
gegeben habe, dass die kleinen und Kleinst-Parteien darin nicht vorkämen. Die Analyse 
deckte jedoch ebenso nur die großen Parteien im Bundestag ab. 
 
Dieser Kurzbericht kann nicht alle Inhalte der Analyse wiedergeben – stattdessen sei an 
dieser Stelle auf das Paper „Wie hältst du's mit der Migration? Migrationspolitische 
Positionen in den Programmen zur Bundestagswahl 2021“ hingewiesen, das unter diesem 
Link verfügbar ist. In den Medien wurde u.a. direkt im Nachgang über die dpa und in der taz 
berichtet. 
 
Relativ konstant zu vorhergegangenen Parteiprogrammen sei die generelle Haltung auf 
dem Rechts-Links-Spektrum geblieben, Migration als abzuwehrende Bedrohung zu 
betrachten oder im Gegenteil Forderungen nach globaler Bewegungsfreiheit zu stellen. 
Migration würde in den Wahlprogrammen als Querschnittsthema behandelt, das sich in 
mehreren Kapiteln wiederfinde. Der Schwerpunkt der Wahlprogramme läge jedoch, 
entsprechend den Präferenzen bei Wählerumfragen, bei anderen Themen (insbesondere 
Klima/Umwelt). Während die Union und SPD v.a. betonten, was bisher erreicht worden sei, 
werden Themen mit Migrationsbezug jedoch gerade von den Oppositionsparteien 
prominent aufgegriffen und z.T. innovative Politikvorschläge gemacht. 
 
Integrationspolitische Themen waren neben dem erstarkten Fokus auf die Rolle der 
Kommunen unter anderem der sogenannte „Spurwechsel“, also der Übergang aus dem Asyl 
in Arbeit, welcher zunehmend betont werde. Generell würde Integration als Thema 
deutlicher im Vergleich zu früheren Wahlprogrammen. Die beiden Pole seien einerseits 
„Integration als Bringschuld Zugewanderter“ und andererseits die Forderungen an den 
Staat, Zugewanderten aktiv gesellschaftspolitische Teilhabe zu ermöglichen. Letzteres 
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finde sich bspw. im Leitbild der Grünen „Einheit in Vielfalt“ wieder, welche sich am 
kanadischen Vorbild orientiere. Weltoffenheit und Toleranz seien aber bspw. auch bei der 
FDP wichtige Forderungen. In diesem Kontext stäche besonders der erstarkte Fokus auf 
Rassismen hervor, welcher von konservativen Parteien eher unter den Stichworten der 
„Einzeltäter-Hypothese“ „Extremismus-Bekämpfung“ auftauchen, von der Linken und den 
Grünen aber gesamtgesellschaftlich, strukturell und institutionell gesehen würden. 
 
Innovativ sei insbesondere der Vorschlag, alle angrenzenden Themen aus dem BMI heraus 
in ein eigenes Ministerium für Gesellschaft, Migration und Partizipation zu ziehen 
(Vorschlag der Grünen). Bei der Linken sei auf die Verwendung des Begriffs „Integration“ 
gar gänzlich verzichtet worden. Für die Parteien der bisherigen Regierung hingegen gälte 
oft eher „alter Wein in alten Schläuchen“, man plädiere also für ein „Weiter so“ und zeige 
sich zufrieden mit der bisherigen Politik. 
 
Auch insbesondere zur Subpolicy Flucht gäbe es ein breites Spektrum: Zum einen würden 
einfachere Regelungen für Kriegsgeflüchtete gefordert (sprich: die Schaffung von 
Ausnahmen von der Einzelfallprüfung), zum anderen bspw. auch, die geltenden 
Einschränkungen beim Familiennachzug subsidiär Schutzberechtigter wieder aufzuheben. 
Das Gros der Parteien bekenne sich des Weiteren zur GFK, dem GCM und dem GEAS und 
zeige sich bereit, diese supra- und internationalen Instrumente weiter zu respektieren und 
ggf. zu reformieren. In Hinblick auf die Frage nach der Verteilung Schutzsuchender 
innerhalb der EU bspw. würde weiterhin v.a. mehr Solidarität zwischen den 
Mitgliedsstaaten gefordert. 
 
An der Schnittstelle von Flucht- und Integrationspolitik kam das Thema der irregularisierten 
Migrant*innen zur Sprache: Hier gelte es laut manchen Parteien, insbesondere für 
langfristig (Ketten-) Geduldete Bleiberechtsperspektiven zu schaffen.  
 
Nach der Vorstellung der Analyse wurde zunächst Prof. Petra Bendel als Vorsitzende des 
SVR bzgl. ihrer Erfahrungen zu den Vorschlägen und Empfehlungen von 
Expert*innenkommissionen gefragt: Finden diese Einzug in Wahlprogramme oder 
„verpufften“ sie vielmehr? Auf dem Podium wurde sodann bestätigt, dass Beiträge der 
Wissenschaft wiedergefunden wurden (bspw. sei die Forderung nach einem 
„Generationenschnitt“ wortgleich von der FDP übernommen worden – ein Begriff, den der 
SVR geprägt hatte). Auch die Forderung nach einer Vereinfachung der komplexen 
Einwanderungspolitik sei bspw. von der SPD übernommen worden. Vieles fände sich jedoch 
auch in weniger differenzierter Form wieder, als von den Expert*innen vorgeschlagen. 
Insgesamt seien die Wahlprogramme also ein Bündel von Ideen vieler Akteurinnen und 
Akteure zu verstehen – manches davon stamme aus den Vorschlägen und Empfehlungen 
von Expert*innen-Gremien, aber eher partiell (dann aber teilweise wörtlich) anstatt „aus 
einem Guss“. 
 
Vor der Öffnung für die zweite Diskussionsrunde wurde gefragt, ob es Überraschungen 
gegeben habe. Vera Hanewinkel benannte die großen Überschneidungen der Grünen, 
Linken und der FDP als eine solche. Prof. Jochen Oltmer ergänzte, dass die Thematisierung 
von Resettlement und humanitärem Asyl in Botschaften in den Programmen auch eher 
überraschend gewesen sei. Er stellte im Vergleich zu 2017 jedoch eine weniger enge 
Kopplung zwischen Entwicklungspolitik und Migrationspolitik fest. 



   
 

   
 

Fluchtursachenbekämpfung als Ergebnis beider Politikbereiche würde also ein 
vergleichsweise niedrigerer Stellenwert zugeschrieben. Es verwundere ihn des Weiteren, 
dass Bildungspolitik einen eher geringen Stellenwert bei den integrationspolitischen 
Positionen habe, obwohl das Thema stark im Fokus gewesen war. Zum Thema, wer in 
Deutschland überhaupt wählen dürfe, fehlten ihm außerdem Alternativvorschläge: Wie – 
außer über (nur am Rande in den Wahlprogrammen erwähnte) Reformen der 
Einbürgerungspolitik – könne es noch zu einer größeren Deckungsgleichheit der in 
Deutschland Ansässigen und der Wahlberechtigten kommen? Die Grünen bspw. schlagen 
hier ein kommunales Wahlrecht, die Linke ein generelles Wahlrecht für alle vor. 
 
In der zweiten Diskussionsrunde ergänzten die Diskutanten Prof. Andreas Blätte 
(Universität Duisburg-Essen) und Prof. Andreas Wüst (Hochschule München) ihre 
Einschätzungen: So habe es bei der SPD und Union eher eine Zurückhaltung bzgl. der 
Salienz des Migrationsthemas gegeben: Dem zugrunde lag wohl die Analyse vieler 
Strateg*innen, dass das Thema eigentlich nur der AfD diene. Bspw. hatte die SPD 2017 ein 
Einwanderungsgesetz ausgearbeitet, welches danach dann aber nicht wieder aufgegriffen 
worden sei. Dies sei wahlstrategisch zu deuten: Ambivalenzen wie diese hingen von der 
parteiinternen Lageeinschätzung ab. Es wurde auch betont, dass in der Gesamtverteilung 
liberale Einschätzungen überwiegen, bei der Arbeiter*innenschaft jedoch tendenziell 
weniger Konsens erwartet würde. Infolgedessen beobachte man eine Verschiebung dieser 
Themen heraus aus der hohen Politik und hinein in Facharenen (wie die Fachkommissionen 
der Bundesregierung), deren Vorschläge dann nur noch wenig öffentliches Interesse wecken 
oder gar verpuffen würden. Mit diesem Herabsinken des Migrationsthemas im Vergleich zu 
anderen Themen fühlten sich die großen Parteien laut dieser Experteneinschätzung aber 
weitgehend wohl. 
 
Abgerundet wurde dies Diskussion durch Einblicke in die Forschung zur Wahlbeteiligung 
und Wahlpräferenzen von Menschen mit internationalen Wurzeln. Konsens hier war, dass 
man sich von einer zukünftigen Regierung u.a. auch wünsche, mit einer verbesserten 
diesbezüglichen Datenlage detailliertere Forschung zu ermöglichen. 
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