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MONATSBLATT (72) Juni 2021 

Bundestagswahl 2021: Sind Integration und Migration Themen im diesjährigen Bun-

destasgwahlkampf? 
 

 

Der September und damit die Bundestagswahl rückt immer näher. Zwar sind die Coronakrise und die Fi-
anzpolitik sowie der Umgang mit dem Klimawandel momentan die beherrschenden Themen, trotzdem 
lohnt sich ein Blick in die Wahlprogramme der Parteien, auch wenn es um Migration geht.  

Die Frage danach, welche Perspektiven wir Geflüchteten und Migrant*innen bieten wollen, sind in den 
Wahlprogrammen der Parteien durchaus unterschiedlich. Zumindest bei CDU, SPD und den Grünen ist 
man sich einig, dass Deutschland ein Zuwanderungsland ist. Nun scheiden sich aber auch schon die Geis-
ter…  

Muss Zuwanderung gesteuert werden?  

Wie viel Geld wollen wir in Integrationsmaßnahmen investieren?  

Wieviel Humanität bringen wir Geflüchteten entgegen?  

An welchen Kriterien soll Bleiberecht festgemacht werden?  

Wie gestalten wir die Anerkennung ausländischer Nachweise?  

Welche Hürden werden abgebaut, um den Arbeitsmarktzugang zu erleichtern? 

Wie soll eine gemeinsame europäische Zuwanderungs-, Asyl- und Flüchtlingspolitik aussehen?  

Und als wären all diese komplexen Fragestellungen nicht schwierig genug, mischt sich in all diese Themen 
noch die Sorge um die innere Sicherheit (die bei anderen Parteien derart in den Vordergrund rückt, dass 
eine Debatte von Humanität und Schutzbedürftigkeit fast vollständig negiert wird).  

Einige Wahlprogramme lesen sich hinsichtlich der Migrationspolitik recht positiv und durchaus um eine 
Verbesserung bemüht, andere versuchen den status quo zu halten. In jedem Fall lohnt es sich, tiefer ein-
zusteigen und die Wahlprogramme tatsächlich zu lesen.  

Da die meisten Migrant*innen tatsächlich nicht über das Wahlrecht verfügen, wählen andere, wie es für 
sie künftig in diesem Land weitergehen wird. Wir tragen in dieser Wahl nicht nur die Verantwortung für 
uns selbst, sondern auch für alle Gruppen in Deutschland, die nicht selbst zur Wahlurne gehen können. 
Umso wichtiger ist es, sich tatsächlich mit den Inhalten der Parteien auseinanderzusetzen und eine Wahl 
zu treffen, die mehr Menschen in den Entscheidungsprozess einbezieht als nur sich selbst. Die Frage, wer 
mit seinem Programm am besten in der Lage ist, Migrant*innen den Arbeitsmarktzugang zu ebnen und 
somit ein selbstbestimmtes Leben führen zu können, müssen Wähler*innen für sich selbst entscheiden. 

  

Das Projekt Interkulturelle Öffnung bietet landesweit in Schleswig-Holstein Fortbildungen zum The-
menkomplex Diversität, Transkulturalität und Antidiskriminierung an. Mehr Informationen zu unseren 
Angeboten finden Sie unter: www.mehrlandinsicht-sh.de. Direkt erreichen Sie uns unter: interkultu-
relle.arbeit@diakonie-hhsh.de und 040- 32 59 98 55. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme und 
Schulungsanfragen. 


