Umfrageantwort
Vorname
Katrine
Nachname
Hoop
Ja, ein Demokratiefördergesetzes ist schon
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
notwendig, um endlich eine dauerhafte
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Finanzierung und somit eine wirklich
wird? [Kommentar]
nachhaltige gesellschaftliche Verankerung der
Projekte und Initiativen zu ermöglichen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Auf jeden Fall! Es darf nicht bei
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Absichtserklärungen bleiben. Die Maßnahmen
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
müssen konkretisiert, umgesetzt und auch
und vollständig umgesetzt werden?
kontrolliert werden.
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger
Ja, ich halte die Begleitung durch einen
Abstimmung mit von Rassismus betroffenen
unabhängigen Partizipationsrat für notwendig.
Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Ich unterstütze die Forderungen der
prävention (inkl. der politischen Bildung) und »Antirassismus Agenda 2025« und auch die
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Idee eines neuen, progressiv ausgerichteten
auszubauen und in einem eigenständigen
Ministeriums, dass die Zuständigkeiten
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Gleichstellung und Antirassismus vereint.
[Kommentar]
Ja, es bedarf eines
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesantidiskriminierungsgesetzes zum
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Schutz vor Diskriminierung durch staatliche
Stellen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird Ja, Antidiskriminierungsstellen müssen mit
und entsprechende Erweiterungen im Bereich echten Befugnissen ausgestattet werden.
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Ja, aus meiner beruflichen Praxis weiß ich
Setzen Sie sich für die standardmäßige
leider, dass Menschen mit (zugeschriebenem)
Einführung von anonymisierten
Migrationshintergrund in
Bewerbungsverfahren bei
Bewerbungsverfahren strukturell benachteiligt
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
werden, daher ist diese Forderung zentral.
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Auf jeden Fall. Außerdem ist eine Reform der
auch möglicher struktureller Rassismus in den
Ausbildung dringend notwendig.
Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
Nein, leider ist die Aufklärung noch
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
lückenhaft und die Aufarbeitung mehr als
[Kommentar]
mangelhaft.

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUJa, es geht dabei nicht nur um die
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
Aufarbeitung der Vergangenheit, sondern
beschlossenen Empfehlungen vollständig
auch um Verantwortung für die Zukunft.
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog.
Ja, ich bin der Meinung, dass Menschen die
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Bedingungen mitgestalten sollen, unter denen
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler
sie leben.
Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
Ja, Partizipation muss auf allen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
gesellschaftlichen Ebenen ermöglicht werden.
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
Ja, ich werbe aktiv dafür.
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Als Mitglied der dänisch-friesischen
Minderheit betrachte ich meine eigenen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Privilegien als Verpflichtung, mich für ein
migrantische Perspektiven und Perspektiven
gutes Miteinander in Vielfalt einzusetzen. Ich
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
möchte den Forderungen von migrantischen
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
Gruppen und Menschen mit Rassismus- und
[Kommentar]
Ausgrenzungserfahrungen im Parlament
Nachdruck verleihen.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Ja, ich bin der Meinung, dass der Anteil von
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Menschen mit Migrationsgeschichte in der
Befürworten Sie das Festsetzen von
öffentlichen Verwaltung dem Anteil an der
Zielquoten („Migrationsquote“,
Bevölkerung entsprechen sollte.
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe
von Personen mit Migrationsgeschichte und Ja, ich betrachte ein solches Gesetz als
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Voraussetzung für eine bessere Teilhabe.
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Unbedingt, muttersprachlicher Unterricht
Lehramt für verschiedene Sprachen
fördert die allgemeine Sprachkompetenz.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der

Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in Aus meiner Sicht steht es allen Menschen frei,
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
wie sie in ihrer Freizeit kommunizieren
sprechen? [Kommentar]
möchten.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – Absolut, frühzeitige Förderung der
als Regelangebote – in
Mehrsprachigkeit fördert das Sprachvermögen
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer auf allen Sprachen.
Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Ja, unabhängige Stellen sind dringend
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
notwendig und eine echte Erleichterung im
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Schulalltag.
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Ja, davon würden alle Lernenende profitieren.
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch Wichtig wäre dabei auch der Zugang zu
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
anonymisierter Sprachmittlung, damit intime
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Details nicht von Menschen übermittelt
[Kommentar]
werden, die zum Umfeld gehören.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Ja, die örtliche Gesundheitsversorgung muss
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen
gestärkt werden, gerade in belasteten
diese nach sozioökonomischen Kriterien
Gegenden.
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu
tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Ja, es sollten dafür aber gute, überprüfbare
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
Standards entwickelt werden.
den etablierten Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa
aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Natürlich, ich setzte mich grundsätzlich für
touristische Zwecke, Familienbesuche und
höchstmögliche Freizügigkeit ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Christoph
Nachname
Schmitt
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig,
Der Rassismusbekämpfung und -Prävention
die Bereiche der Rassismusbekämpfung
(inkl. der politischen Bildung) muss noch mehr
und -prävention (inkl. der politischen
Bedeutung beigemessen werden. Dafür bedarf es
Bildung) und der Gestaltung unserer
m.E. aber nicht unbedingt eines eigenen
Migrationsgesellschaft auszubauen und in
Ministeriums. Man kann diese Aufgabe auch in
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
herausgehobener Stellung in einem bereits
zu
bestehenden Ressort wahrnehmen.
sammenzuführen? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]

Dr. Stefan
Kaufmann
Rassismusbekämpfung ist
Aufgabe aller Ressorts.

Umfrageantwort
Vorname
Kristian
Nachname
Klinck
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Die Umsetzung des ambiitionerten
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Maßnahmenkatalogs wird einige Zeit in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt Anspruch nehmen. Ich halte diese
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmen aber für richtig und werde sie
[Kommentar]
mit voller Energie unterstützen.
Antirassismusarbeit funktioniert meiner
Auffassung nach nur auf Augenhöhe mit
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung den Betroffenen. Zudem können so
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
Erfahrungen aus wahrgenommenen
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
Ausgrenzungserfahrungen in die
erfolgt, um ihren Erfolg
Antirassismusarbeit einfließen. Das Ziel
sicherzustellen? [Kommentar]
muss eine Gesellschaft ohne Rassismus sein,
daher wehre ich mich gegen jede Form des
Extremismus und der Diskriminierung.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und Ich halte das für einen wirklich guten
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Vorschlag und rege die Schaffung eines
auszubauen und in einem eigenständigen
Bundesintegrationsministeriums an.
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Gerade diskriminierendes staatliches
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Handeln bedeutet aufgrund der Machfülle
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
des Staates potentiell große Gefahren, daher
ist der Vorschlag sinnvoll.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Aufgrund der Fülle der Aufgaben ist das aus
entsprechende Erweiterungen im Bereich
meiner Sicht notwendig.
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Hier kenne ich die Sachlage nicht genug, um
eine Antwort geben zu können.
Grundsätzlich muss das gesamte
Bewerbungsverfahren für den öffentlichen
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Dienst aus meiner Sicht auf den Prüfstand.
Einführung von anonymisierten
Einstellungsentscheidungen sind oftmals
Bewerbungsverfahren bei
schwer nachvollziehbar und die Qualität der
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
neu gewonnenen Mitarbeiter*innen ist nicht
immer gut. Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt
keine Einwände gegen anonymisierte
Bewerbungsverfahren. Eine Einstellung darf

nicht aufgrund von sachfremden Kriterien,
z.B. äußeren Merkmalen, vorgenommen
werden.
Allerdings muss dies auf eine Weise
geschehen, die Beamtinnen und Beamte
nicht unter Generalverdacht stellt. Neben
quantitativen kommen hier auch qualitative
Finden Sie, neben der durch das BMI
Forschungsansätze in Frage. Allgemein
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
sollten auch Politiker*innen viel mehr mit
auch möglicher struktureller Rassismus in den
den Einsatzkräften sprechen. Polizistinnen
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
und Polizisten wurden zu lange mit den
werden? [Kommentar]
sozialen Entwicklungen vor allem in
Großstädten alleine gelassen! Gegen
Extremismus in den Sicherheitsbehörden
werde ich entschlossen vorgehen.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Insbesondere sollten die Empfehlungen
"Mehr Kompetenzen für den
Generalbundesanwalt",
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
„Ausländerfeindliche Motive prüfen“,
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
„Parlamentarische Kontrolle intensivieren“
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
und "Neuregelung bei V-Leuten" aus dem
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Februar 2014 (gemeinsamer Antrag von
Union, SPD, Linke und Grüne)
berücksichtigt werden.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Für eine solche Ungleichbehandlung sehe
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
ich keinen Grund.
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Der Anteil von Menschen mit
Migrationshintergrund im öffentlichen
Dienst sollte aus meiner Sicht steigen, da
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der auch der öffentliche Dienst ein Abbild der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Gesellschaft sein sollte. Eine Quote kommt
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen aus meiner Sicht nicht in Betracht, da sie
Dienst Beschäftigten hat einen
den Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt.
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Ein alternativer Weg wäre, interkulturelle
Sie das Festsetzen von Zielquoten
Kompetenz bei Ausschreibungen und
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Bewerbungsverfahren als wünschenswerte
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen oder verpflichtende Anforderung zu
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
formulieren. So wären Menschen mit
Migrationshintergrund bei
Bewerbungsverfahren öfter erfolgreich, was
ich begrüßen würde.

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sprechen? [Kommentar]

Früher hatte ich nicht diese Meinung, da ja
auch die Ausdrucksfähigkeit in der Sprache
des Heimatlandes der Vorfahren wichtig ist.
Aufgrund der anstehenden
Integrationsprobleme (diese Probleme gehen
nicht auf Kinder mit türkischem
Migrationshintergrund zurück!) halte ich
diese Regel in der jetzigen Situation aber für
richtig.

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als Dies ist unbedingt erforderlich, da ja auch
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen die Ausdrucksfähigkeit in der Sprache des
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Heimatlandes der Vorfahren
werden? [Kommentar]
Die ungleiche Verteilung von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
Hausarztpraxen ist in vielen Großstädten ein
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch großes Problem. Hier muss gegengesteuert
schwachen Gegenden einen Mangel an
werden. Neben einer besseren Finanzierung
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese der Hausarztpraxen ist es vielleicht möglich,
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche spezifisch Medizinstudierende mit
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Migrationshintergrund für diese Tätigkeit zu
[Kommentar]
gewinnen und ihre Ausbildung entsprechend
zu fördern.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Ich halte das für denkbar, ich kenne die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Landschaft der Wohlfahrtsverbände aber
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
noch nicht gut genug. Aus meiner Sicht
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
sollten die etablierten Wohlfahrtsverbände
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
hier offener sein.
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Hierfür gibt es viele gute Gründe, da die
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Türkei und Deutschland seit Jahrzehnten
touristische Zwecke, Familienbesuche und
eng miteinander verbunden sind. Bei dem
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
Thema muss ich mich aber noch beraten
[Kommentar]
lassen.

Umfrageantwort

Vorname
Axel
Nachname
Kaufmann
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
ich habe mich noch nicht ausführlich mit dem Maßnahmenkatalog befasst; ge
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
können wir uns dazu austauschen
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung ich kann das nicht für die genannten 89 Maßnahmen bestätigen, da ich diese
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
Detail kenne. Die betroffenen Gruppen sollten grundsätzlich in die Abstimm
erfolgt, um ihren Erfolg
einbezogen werden.
sicherzustellen? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
die Aufklärung rechtsextremer Bestrebungen und Gruppierungen ist nicht
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
abgeschlossen
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Bin kein Anhänger von Quotenvorgaben.
Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
grundsätzlich ja, wir sollten aber im Blick behalten, dass alle Kinder und Jug
als Regelangebote – in
auch die deutsche Sprache erlernen und beherrschen
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer
Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
kann ich aktuell nicht vollständig beurteilen, erscheint mir vom Ansatz her
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
grundsätzlich sinnvoll. Deutsch ist und bleibt aber Amtssprache auch im
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Gesundheitssektor.
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hier sind auch die Kommunen und die Ärtzekammern vor Ort gefordert. Das
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen
besteht aber.
diese nach sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu
tun? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa
aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Kann ich mir gut vorstellen, hängt aber sicherlich auch stark von der weitere
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Entwicklung der Beziehungen der Regierung Erdogan zur EU ab.
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nadine
Nachname
Ruf
Gerne hätte ich jetzt "kommt darauf an"
angekreuzt. Rassismusbekämpfung ist,
meiner Meinung nach, eine
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Querschnittsaufgabe und sollte als
Bereiche der Rassismusbekämpfung und solche eigentlich behandelt werden. Ich
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
verstehe aber, dass es ein gutes Symbol
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
wäre, diese Arbeit an einer
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
"exponierteren Stelle"
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
zusammenzuführen. Das alles ist jedoch
wirklich nur Symbolpolitik, wenn man
nachher keine guten Politik macht.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
Weil immer noch Fragen offen sind.
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen
Eine kleine Einschränkung mache ich
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen –
dennoch: Sofern die Person einen
sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
gesicherten Aufenthaltsstatus hat.
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler
Wobei ich mal annehme, dass das auch
Ebene gleichermaßen wie Unionsbürger*innen
so gemeint war.
wählen dürfen? [Kommentar]
ABER: Ich glaube, dass eine Quote
nicht die alleinige Lösung sein kann
(gleiches gilt auch für andere Quoten).
Es gibt ja in vielen öffentlichen
Verwaltungen das Ziel „den Anteil der
Beschäftigten mit
Migrationshintergrund“ zu erhöhen.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil Allerdings fehlen oftmals
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht
Zieldefinitionen, Fristensetzungen und
wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
geeignete Kontrollmechanismen.
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
Oftmals werden dafür dann viele
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
Erklärungen gefunden. Das ist nicht
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) akzeptabel. Dabei haben vor allem
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Kommunen schon lange erkannt, wie
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar] wichtig es ist, in der öffentlichen
Verwaltung Menschen mit
Migrationshintergrund zu beschäftigen.
Für eine „interkulturelle Öffnung“
öffentlicher Verwaltung fehlt aber eine
verbindliche Rechtsgrundlage zur
Umsetzung; war u.a. die Steuerung
schwierig macht.
In meiner Klasse in der Mittelstufe
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den waren Kinder/Jugendliche aus der
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Türkei, Griechenland, dem Iran, Chile,
[Kommentar]
Italien und Deutschland. Wir hatten in
den Pausen ein großen Sprachengewirr

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

auf dem Schulhof. Aber wir haben
immer dafür gesorgt, dass sich niemand
ausgegrenzt gefühlt hat, was eben schon
dazu führte, dass die Hauptsprache dann
doch Deutsch war. Ich würde lieber
dafür sensibilisieren wollen, dass man
Rücksicht aufeinander nimmt. Notfalls
muss darüber in der Klasse gesprochen
werden, bspw. im Klassenrat. Von
Verboten halte ich in diesem Bereich
eher wenig.
Ich habe mal gelesen, dass Kinder nur
dann auch eine fremde Sprache gut
lernen, wenn sie ihre Muttersprache gut
beherrschen. Das macht für mich auch
sehr viel Sinn. Deshalb ein Ja zur
Förderung der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit.

Wer die gleichen Kriterien erfüllt muss
gleich behandelt werden.

Auch hier gilt: Ich möchte eine
Gleichbehandlung. Es sollte egal sein,
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der wo man herkommt, wenn man ein
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Visum für bestimmte Anlässe braucht
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
(natürlich nur dann, wenn keine
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
gewichtigen Gründe dagegen sprechen,
als z.B. wenn kriminelle Absichten
erkennbar sind/eine Straftat geplant ist.

Umfrageantwort
Vorname
Peggy
Nachname
Schierenbeck
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Eine Querschnittsfunktion halte ich
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
für sinnvoller.
eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Es ist aus meiner Sicht schwierig,
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
eine komplette Aufklärung wirklich
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
noch hinzubekommen.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider Es macht mehr Sinn, Menschen mit
– lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Migrationshintergrund für den
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
öffentlichen Dienst zu interessieren.
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
Sicherlich hilft da das anonymisierten
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) Bewerbungsverfahren, für das ich
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mich ja einsetze.
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Siehe oben.
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
... aber nicht rigoros verbieten, die
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Muttersprache zu sprechen.
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Die Visaerteilung sollte in beiden
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium Richtungen etwa gleich sein.
erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Bengt Axel
Nachname
Bergt
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
unbedingt
[Kommentar]
EIn "Migrationsministerium" kann zum
einen die verschiedenen
Migrationsformen nach Deutschland
sinnvoll zusammenfassen, zum Anderen
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
die verschiedenen, für die mittel -und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und langfristige Integration von
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Zugewanderten notwendigen, Ressorts
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
und Zuständigkeiten unter einem Dach
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
zur Verfügung stellen. Viele
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Zugewanderte haben erhebliche Probleme
sich in der deutschen Bürokratie
zurechtzufinden. Dies wäre eine gute
Lösung.
Die großen Lücken im AAG - vor allem
aber die fehlende Pönalisierung - stellen
mich in meiner täglichen Arbeit als
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Betriebsratsvorsitzender immer wieder
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
vor Schwierigkeiten. Das AGG muss
erweitert und präzisiert werden. Ein
Antidiskriminierungsgesetz ist ein Schritt
in die richtige Richtung.
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
unbedingt: als Betriebsratsvorsitzender
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen fordere ich das schon lange
ein? [Kommentar]
Die direkte Aufklärung der Morde selbst
scheint abgeschlossen. Die
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
Nachbereitung, Rehabilitierung der zu
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
unrecht verdächtigten und die strukturelle
[Kommentar]
Reform der Strafverfolgungsbehörden
aber noch nicht.
Unsere Landesvorsitzende und nächste
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
Ministerpräsidentin wird die erste Frau
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
mit türkischen Wurzeln auf Landes- und
[Kommentar]
Bundesebene werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Unser Ort- und Landesverband ist
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit proaktiv in vielen Gesprächen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend Interessenvertreter und Verbänden. Bis
repräsentiert sind? [Kommentar]
jetzt kam uns noch keine Kritik zu Ohr.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Quoten sind ein erster Schritt zu
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund ausreichender Repräsentanz. Niemand
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
muss befürchten "Quoten"-Mensch zu

Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]

sein. Es zählt noch immer die Kompetenz,
dann aber Gleichberechtigt neben den
nicht-migrantischen Bewerbern

Jein - Benachteiligungen beseitigen, ja.
Alle Regelungen unter einem Gesetz
zusammenfassen, nein. Dies wird wieder
Stigmatisierung zur folge haben und kann
die Gesellschaft spalten.

aber nicht per Dekret, sondern per
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
sinnvoller Verteilung der Schüler*innen,
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
so dass die Landessprache ganz natürlich
[Kommentar]
Anwendung findet.
Gerade lang in Deutschland lebende
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Migrant*innen sollten in der Lage sein,
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) sich grundlegende Informationen in
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Landessprache aus den Medien zu
extrahieren.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Ähnlich der Landarztprämie, sollte auch
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
hier ein Anreizsystem für Absolventen der
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Allgemeinmedizin etabliert werden.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
...und genau der Qualitätsprüfung wie alle
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
anderen unterliegen
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Manuel
Nachname
Gava
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Zusätzlich müssen viele gute Projekte
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
verstetigt werden.
[Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Ein "Migrationsministerium" ist aus
Bereiche der Rassismusbekämpfung und meiner Sicht nicht nötig, sollte aber in
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der vielen Ministerien wie Familie, Bildung,
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Forschung, Arbeit, Wirtschaft.. durch
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ entsprechende Staatssekretäre und
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Ressort abdeckt werden.
Unbedingt! Leider werden auch heute
noch viele Menschen mit ausländisch
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
klingendem Namen abgelehnt oder erst
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
gar nicht zum Bewerbungsgespräch
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
eingeladen. Daher befürtworte ich
anonymisierte Verfahren.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Ja! Und zwar eine unabhängige und
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
wissenschaftliche Untersuchung, die
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
alle Bereiche der Polizei untersucht.
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Noch immer gibt es viele
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des unbeantwortete Fragen. Daher wäre es
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
wichtig die NSU-Akten vollständig
freizugeben.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen –
Unter bestimmten Vorrausetzungen ja!
sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Hier sollten Zeitraum des Aufenthalts in
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler
Deutschland und die sprachlichen
Ebene gleichermaßen wie Unionsbürger*innen
Fähigkeiten berücksichtigt werden.
wählen dürfen? [Kommentar]
Ja. Neben meinen inhaltlichen Postionen
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes eine persönliche Motivation, weshalb
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
ich mich für meine Kandidatur
entschieden habe.
Ja! Vor Ort haben wir das Thema
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
vorangebracht und stellen einige
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Menschen mit Migrationshintergrund
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
auf unseren Stadtratswahllisten in
repräsentiert sind? [Kommentar]
Osnabrück auf.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Ja! Ich setzte mich für eine diversere
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Regierung ein, in der auch Menschen
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
mit Migrationshintergrund vorkommen.
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
Ja und Nein. Zumindest sollten bei
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht
gleicher Qualifizierung versärkt
wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst

Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
Menschen mit Migrationshintergrund
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
eingestellt werden.
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“)
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Als zusätzliche Option kann das
sicherlich gemacht werden. Allerdings
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
ist es primäres Ziel, dass alle in
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
Deutschland lebenden Menschen gut
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburgdeutsch sprechen und schreiben können.
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Hier sehe ich den deutlich größeren und
wichtigeren Fokus.
Für das Zusammenleben ist es sicherlich
von Vorteil, wenn alle Schülerinnen und
Schüler sich auf deutsch unterhalten.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Gerade wenn Kinder dabei sind, die
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
besipielsweise eine andere Zeitsprache
[Kommentar]
sprechen oder nur deutsch können.
Allerdings müssen das die Schülerinnen
und Schüler selber entscheiden.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Auch hier eine ähnliche Antwort.
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und Primär muss die deutsche Sprache im
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Vordergrund sein.
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
Bestimmte Vorteils/ -Prämienmodelle
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
müssen weiter ausgebaut werden, um es
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
für Ärtze atraktiver zu machen, in
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
soziökonomisch schwächeren Gegenden
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
ihre Praxis zu betreiben.
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Unter bestimmten Vorrausetzungen und
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
im Dialog wäre das eine sinnvolle Idee.
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Grundsätzlich ja. Der Austausch
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
zwischen Völkern ist wichtig und kann
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
auch aus demokratietheoretischer
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
Perspektive sinnvoll sein.

Umfrageantwort
Vorname
Carmen
Nachname
Wegge
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Leider ist es in der vergangenen
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Legislaturperiode an der Union
[Kommentar]
gescheitert.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Ich denke, dass diese Aufgabe gut beim
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Innenministerium aufgehoben ist. Wie
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
immer kommt es am Ende aber darauf an,
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
welche Person das Innenministerium inne
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
hat.
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Ich würde auch gerne darüber hinausgehen
und eine Bundesstelle zu schaffen, an die
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
sich Menschen, die rassistische
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Erfahrungen mit Staatsbehörden gemacht
haben, wenden können. Diese Stelle muss
selbstverständlich unabhängig sein.
Dies kann aber nicht das Ende der
Maßnahmen sein. Wir als SPD haben auf
Finden Sie, neben der durch das BMI
meine Initiative hin klar in unser
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
Wahlprogramm geschrieben, dass wir
möglicher struktureller Rassismus in den
unabhängige Beschwerdestellen schaffen
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
wollen und die Thematik Rassismus
werden? [Kommentar]
verpflichtend in die Fort - und
Weiterbildung aufzunehmen.
Solange die Rolle der staatlichen
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Behörden - insbesondere des
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Verfassungsschutzes - nicht geklärt ist,
[Kommentar]
sehe ich diesen Prozess nicht als
abgeschlossen an.
Ich bin vor allem bei den Jusos, unserer
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Jugendorganisation, engagiert. Hier haben
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit wir Vernetzungstreffen für PoC eingeführt
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend und sind uns der Unterrepräsentation
repräsentiert sind? [Kommentar]
bewusst. Hiermit wollen wir dies unter
anderem ändern.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die Als Juristin würde ich zunächst schauen,
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
ob es nicht Sinn macht, dies in bereits
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen bestehenden Gesetzen umzusetzen.
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und Grundsätzlich finde ich das Ziel der
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Gesetzesinitiative sehr gut.
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Ich befürworte es, diese Möglichkeit zu
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
schaffen , würde dies aber nicht als
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburgverpflichtend ansehen.
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]

Alle sollten die Sprache sprechen in der
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den sie sich wohl fühlen. Es obliegt den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen? Kindern selbst dafür zu sorgen, durch die
[Kommentar]
Verwendung einer Sprache andere nicht
auszuschließen.

Umfrageantwort
Vorname
Dirk-Ulrich
Nachname
Mende
Der Rechtsextremismus ist zutreffend als
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
größte Gefahr für unser Zusammenleben in
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
Deutschland bezeichnet worden. Ich trete
wird? [Kommentar]
für unsere liberale Demokratie ein.
Gerade die Sicht von Betroffenen ist
wichtig. Im KabA ist diese Sichtweise nicht
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
so ausgeprägt vorhanden, dass darauf
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
verzichtet werden könnte von Rassismus
mit von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt,
betroffene Gruppen einzubeziehen. Sie sind
um ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
es, die aus der Betroffenenperspektive die
entscheidenden Hinweise geben können.
Viel zulange hat die Deutsche
Mehrheitsgesellschaft die Tatsache
geleugnet, dass Einwanderung stattfindet
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
und damit es auch versäumt, sich
Bereiche der Rassismusbekämpfung und entsprechend darauf vorzubereiten. Es ist
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
also viel nachzuholen. Das gelingt in einem
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Querschnittsressort eher und substantieller
auszubauen und in einem eigenständigen
als wenn man es dabei belässt, dass jedes
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Ressort für sich in seinem Bereich agiert.
[Kommentar]
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
ist ein Beispiel dafür, wie eine zentrale
Behörde Veränderungen bewirken kann.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
bzw. eine Weiterentwicklung des AGG
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Ich habe weiter oben schon die segensreiche
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Wirkung der Antidiskriminierungsstelle
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
erwähnt. Sie auszubauen und zur
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Bundesbehörde zu machen ist eine
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
konsquente Weiterentwicklung.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
In meiner Zeit als Oberbürgermeister von
Celle habe ich das anonymisierte
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Bewerbungsverfahren bereits in Celle
Einführung von anonymisierten
eingeführt. Bundesweit waren wir in Celle
Bewerbungsverfahren bei
damals als einzige Kommune im
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Pilotprojekt der Antidiskriminierungsstelle
beteiligt.
Die Aufarbeitung der NSU Morde ist
unzureichend erfolgt. Trotz der vielen
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschüsse sind bis heute zu
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
viele Fragen offen geblieben. Die
[Kommentar]
Weigerung der schwarz/grünen Regierung
in Hessen in dem Komplex offen zu
kooperieren hat mich sehr verärgert und

beschämt. Das Versprechen der
Bundeskanzlerin hat sie mit Ihren
Parteifreunden der CDU / CSU nicht
eingelöst!
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Neben den bürokratischen Hürden sind auch
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten die Gebühren für die Einbürgerung einfach
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
zu hoch!
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Mit einem einfachen Ja oder Nein kann die
Frage nicht sinnvoll beantwortet werden.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
Die Abgeordneten sind dem ganzen Volk
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
verpflichtet. Wir werden es nicht schaffen
[Kommentar]
im Bundestag ein verkleinertes Abbild des
Volkes zu schaffen, Schon der Frauenanteil
ist zu gering.
Auf der kommunalen Ebene haben wir hier
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
bereits erhebliche Erfolge bei der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Listenaufstellung. Im Landkreis Celle
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
kandidiert eine Genossin mit Türkischem
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] Migrationshintergrund für das Amt der
Bürgermeisterin.
Auch hier erscheint mir die Ja / Nein
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Variante zu kurz. Ich habe mich in meiner
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Berufstätigkeit auch über einen langen
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Zeitraum mit der Frage der Integration von
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrant*innen im Arbeitsmarkt beschäftigt.
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Nach meiner Auffassung ist eine Quote
Sie das Festsetzen von Zielquoten
allein nicht zielführend wichtiger ist es,
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
gezielt bei Menschen mit
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Migrationshintergrund für eine Tätigkeit im
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
öffentlichen Dienst zu werben.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Das Konzept aus Duisburg-Essen ist mir
Lehramt für verschiedene Sprachen
leider unbekannt. Da Bildung
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Landesangelegenheit ist, ist der Bundestag
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
dafür auch nicht zuständig.
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
Mehrsprachigkeit ist ein Gewinn
sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen aber bitte auch das ist Landesangelegenheit.
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]

Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Ländersache, der Bundestag hat dafür keine
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Kompetenz.
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung Ein fehlender Aspekt in der Darstellung der
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Geschichte , der unbedigt ergänzt werden
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
muss, aber auch hier gilt Ländersache ggf.
werden? [Kommentar]
über die KMK anzustoßen.

Umfrageantwort
Vorname
Maja
Nachname
Wallstein
Die Übernahme dieser Thematik durch ein
gesondertes Ministerium scheint mir nicht der
richtige Weg zu sein, weil es eine
Querschnittsaufgabe ist. Diskriminierung,
Rassismus findet sich leider in fast allen
Lebensbereichen und damit in den
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Zuständigkeitsbereichen aller Ministerien.
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Aus diesem Grund muss diese Thematik auch
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
in allen Ressorts adressiert werden, aber
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
zentral, z.B. durch das Bundeskanzleramt
auszubauen und in einem eigenständigen
koordiniert werden. Die Frage, in welcher
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Gesellschaft wir leben wollen, müssen wir alle
[Kommentar]
zusammen beantworten - parteiübergreifend.
Auch darum wäre es aus meiner Sicht unklug,
dieses Ressort in die Hände einer politischen
Partei (je nach Ausgestaltung der Koalition)
zu geben und damit zu riskieren, dass diese im
Zweifel ausgebremst wird.
Ich fände das gut, kann aber auch verstehen,
wenn Menschen mit Migrationshintergrund
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
nicht wollen, dass auf ihren
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund abgehoben wird.
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
Notwendig finde ich aber eine ausreichende
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
Repräsentation. Das würde soviel in unserer
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Gesellschaft erleichtern. Eine Quote ist immer
Befürworten Sie das Festsetzen von
eine Krücke, aber aus meiner Sicht notwendig,
Zielquoten („Migrationsquote“,
solange der wünschenswerte Zustand sich
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
nicht "natürlich" erreichen lässt. Und das ist
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
aufgrund von latentem Rassismus und
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
vorherrschender Diskriminierung in vielen
Bereichen leider der Fall.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Wir brauchen unbedingt ein
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe
Bundespartizipationsgesetz, damit endlich
von Personen mit Migrationsgeschichte und
auch Menschen mit Einwanderungsgeschichte
Personen mit Diskriminierungserfahrung
angemessen vertreten sind in Behörden,
verwirklicht und bestehende
Wissenschaft, Wirtschaft, Medien und Politik.
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Marion
Nachname
Sollbach
Habe ich mich bisher nicht mit
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
beschäftigt. Ich beziehe keine Position
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
ohne vorherige fachliche
Auseinandersetzung mit einem Thema.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Habe ich mich bisher nicht mit
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
beschäftigt. Ich beziehe keine Position
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ ohne vorherige fachliche
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
Auseinandersetzung mit einem Thema.
erfährt? [Kommentar]
Das Pilotprojekt hat gezeigt, dass damit
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung jegliche Form von Diskriminierung von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
nicht nur wegen Herkunft und
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Hautfarbe, sondern auch wegen des
Geschlecht, Alter etc - reduziert wird.
Es muss einen Grund geben, warum die
Unterlagen in Hessen für so viele Jahre
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
unter Verschluss gehalten werden. Die
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Rolle der Sicherheitsdienste bleibt für
mich noch ungeklärt.
Grundsätzlich sollten alle Menschen, die
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in der Kommune leben, von ihrer
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – Infrastruktur profitieren und einen
sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Beitrag leisten, auch die Politik durch
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler
Wahlen mit gestalten können. Es muss
Ebene gleichermaßen wie Unionsbürger*innen
klare Regeln geben, unter welchen
wählen dürfen? [Kommentar]
Umständen das Wahlrecht ausgeübt
werden darf.
Ich kämpfe schon seit vielen
Jahrzehnten dafür, dass die Mehrheit in
Deutschland - nämlich die Frauen - auch
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes paritätisch in den Parlamenten vertreten
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
ist. Davon sind wir leider immer noch
weit entfernt. Die SPD setzt sich
grundsätzlich für das Prinzip "weiblicher
- jünger - vielfältiger" ein.
Ich arbeite aktiv mit im Arbeitskreis
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
gegen Antisemitismus und Rassismus
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
der KölnSPD und unterstütze
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
Genoss*innen mit internationaler
repräsentiert sind? [Kommentar]
Familiengeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Ich verspreche nichts, was ich nicht
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
einhalten kann. Sollte die SPD eine
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
führende Rolle in der Regierung
repräsentiert sind? [Kommentar]

Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]

Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]

Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]

einnehmen, bin ich sicher, dass sie diese
Perspektive berücksichtigen wird.
Grundsätzlich sind Quoten ein gutes
Hilfskonstrukt, wenn Diskriminierungen
auf andere Art nicht zu bekämpfen sind.
Quoten alleine reichen aber leider nicht,
wie wir das bei den Quotenregelungen
für Frauen in Politik und Wirtschaft seit
vielen Jahren erleben. Ich würde einen
Aktionsplan mit einer Reihe von
Maßnahmen befürworten.
SPD Zukunftsprogramm: "Der
öffentliche Dienst muss Vorbild in
Sachen Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten,
dass auch marginalisierte
Personengruppen Zugang zu Stellen im
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
allen Beschäftigten gleichermaßen
möglich ist, sich fortzubilden und
aufzusteigen. Wir brauchen darum
neben zielgruppenspezifischen
Formulierungen von
Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen,
Anerkennung von im Ausland
erworbenen Qualifikationen sowie
Entgeltgerechtigkeit auch ein
Partizipations- und Integrationsgesetz,
das staatliche Institutionen zu einem
Prozess der interkulturellen Öffnung
verpflichtet."
Keine Position, da keine Beschäftigung
damit bisher. Ist auch Ländersache.

Solange die Sprachkompetenz im
Unterricht in Deutsch vorhanden ist,
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
können die Kinder und Jugendlichen in
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
ihrer Freizeit - wozu auch die
[Kommentar]
Schulpausen gehören - reden, wie sie
wollen.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Keine Position, da keine Beschäftigung
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
damit bisher.
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Keine Position, da keine Beschäftigung
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
damit bisher.

Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Keine Position, da keine Beschäftigung
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
damit bisher.
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Keine Position, da keine Beschäftigung
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
damit bisher.
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Keine Position, da keine Beschäftigung
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
damit bisher.
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Keine Position, da keine Beschäftigung
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
damit bisher.
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Keine Position, da keine Beschäftigung
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
damit bisher.
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Pankraz
Nachname
Schaberl
Ich bin für Untersuchungen, um bei diesem
Thema weiter zu sensibilisieren und für
Finden Sie, neben der durch das BMI
Betroffene die Hürden des Schweigens und
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Ertragens abzubauen. Ich möchte allerdings
auch möglicher struktureller Rassismus in den
auch betonen, dass ich unserer Polizei kein
Polizeibehörden und der -ausbildung
generelles Problem mit Rassismus und dem
untersucht werden? [Kommentar]
Umgang mit Menschen mit
Migrationshintergrund unterstelle.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ich bin selbst Gemeinderat und die
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Möglichkeit der direkten Wahl meiner
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
Vertreter*innen im Kommunalparlament
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen
finde ich höchst wichtig.
wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Ja, das finde ich schon. Aber auch hier darf
nicht vergessen werden, Wahlen finden
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst absolut allgemein, gleich, unmittelbar frei und
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
geheim statt. Die Diversität unserer
[Kommentar]
Bevölkerung muss sich also schon an der
Basis politisch engagierter Menschen
wiederfinden.
Ich kann Ihnen nicht sagen, ob ich mich
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
ausreichend dafür einsetze. Ich versuche
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
jedenfalls alle Perspektiven zu beleuchten und
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
zu hinterfragen und niemanden
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
auszuschließen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Grundsätzlich finde ich es sehr schade, dass
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten wir Quoten brauchen. Ich halte es vorrangig
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
für wichtig, gleiche Zugangschancen zu
Befürworten Sie das Festsetzen von
schaffen. Wenn die Quote hierzu einen
Zielquoten („Migrationsquote“,
Beitrag leistet, dann halte ich sie für sinnvoll
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
und hoffe, dass sie mit der Zeit unnötig wird.
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa
aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und

Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname

Markus
Hümpfer
Aus Sicht der Lehrkräfte ist diese Regelung nachvollziehbar, da
der Großteil der Lehrerinnen und Lehrer nicht über
Finden Sie, Kinder und
ausreichende Sprachkenntnisse verfügt um damit
Jugendliche sollten in den
Konfliktpotential eindeutig erkennen zu können. Darüber
Schulpausen ausschließlich
hinaus ist es meiner Meinung nach vor allem in der
Deutsch sprechen?
Grundschule notwendig, dass Kinder möglichst oft deutsch
[Kommentar]
Sprechen um die Sprache zu erlernen. Für weiterführende
Schulen erachte ich die Regelung allerdings für überflüssig.

Umfrageantwort
Vorname
Karin
Nachname
Thissen
Ich verfüge, da (noch) nicht
Bundestagsabgeordnete, über zu wenig
Hintergrundwissen, welche
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Empfehlungen konkret überfraktionell
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen beschlossen wurden. Ich beziehe meine
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
Informationen in 1. Linie aus der Presse.
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Diese stellt Informationen häufig
irreführend oder unvollständig dar. Mit
fehlt der Zugang zu neutraler Information
(z. B. Protokolle u. ä.).
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Ich halte die 8 % für zu niedrig. Mein
Migrationshintergrund wird z. B. von
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Presse und anderen Parteien gerne
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
ignoriert, auch von Personen, die meinen
Migrationshintergrung kennen.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Dies geht natürlich nur, wenn meine
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Partei (SPD) in Regierungsverantwortung
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
ist.
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Ich halte die 6 % für zu niedrig. Ich
Dienst Beschäftigten hat einen
arbeite im öffentlichen Dienst und glaube
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
nicht, dass mein Migrationshintergrund
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
statistisch erfasst ist.
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Ich habe 3 Jahre lang die Europäische
Schule in Brüssel besucht ( Mitte 1969
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
bis Mitte 1972). Es war ausdrücklich
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
erwünscht, dass die Schüler*innen der
[Kommentar]
unterschiedlichen Sprachsektionen sich
in der Pause und in manchen

Unterrichtsstunden (Sport, Kunst)
"sprachlich vermischen".
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]

Ich kann keinem Arzt vorschreiben, in
welcher Gegend er sich niederlässt. Das
Problem der geringen Hausarztdichte
haben wir auch auf dem Lande.

Die Betonung liegt aber auf
"entsprechend qualifiziert". Damit meine
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
ich berufliche Qualifikation und nicht
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
"habe ein paar Jahre meine Angehörigen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
gepflegt und die sind sehr alt geworden".
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Von daher ist, für mich, die Frage unklar
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
gestellt (was bedeutet "erfolgreiche
werden? [Kommentar]
wohlfahrtspflegerische Dienstleistung"?)
und ich kann sie weder mit Ja noch mit
Nein beantworten.
Umfrageantwort
Vorname
Philipp
Nachname
Albrecht
Ein Integrationsministerium kann
grundsätzlich einen sinnvollen Beitrag zur
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bewältigung dieser großen Aufgabe leisten.
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Allerdings kommt es dabei auf die konkrete
prävention (inkl. der politischen Bildung) und Ausgestaltung an. Reibungsverluste z.B.
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft zwischen Innenministerium
auszubauen und in einem eigenständigen
(Verfassungsschutz) und
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Integrationsministerium bei der Bekämpfung
[Kommentar]
von Rassismus wären zu befürchten. Deshalb
kommt es meiner Meinung nach auf die
konkrete Ausgestaltung an.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Struktureller Rassismus sollte in allen
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Bereichen des Staates untersucht werden.
auch möglicher struktureller Rassismus in den Das Herausgreifen einzelner Teilbereiche
Polizeibehörden und der -ausbildung
zerstört Vertrauen und bestärkt bestehende
untersucht werden? [Kommentar]
Vorurteile auf allen Seiten.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
Ich unterstütze das Anliegen, halte aber
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Quoten generell für den falschen Weg zur
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten
Erreichung gesellschaftlicher Repräsentation.
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Nur, sofern dies das parallele Erlernen der
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Deutschen Sprache erleichtert.
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]

Sigrid
Meierhofer
Dieses Gesetz ist aus Gründen der
Chancengleichheit,
Gleichberechtigung, einer
wehrhaften Demokratie und des
sozialen Friedens unbedingt
erforderlich.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus Nur dann wird die Umsetzung
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
funktionieren.
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
Der Stellenwert in unserer
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Gesellschaft gebietet eine
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
zielorientierte Infrastruktur
eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Durch die Ausübung des
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
Gewaltmonopols muss
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der - dieExekutive über jeden Verdacht
ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
erhaben sein
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
Aus juristischer Sicht ja, aus
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
gesellschaftspolitischer Sicht nein.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Nachdem Kommunen keine
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
gesetzgebenden Organe sind,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
erschließt sich mir die
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen? unterschiedliche Handhabung nicht.
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Damit wird die gebotene
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Chancengleichheit unterstützt.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Das ist auch Teil unseres
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
Parteiprogramms.
repräsentiert sind? [Kommentar]

Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern
in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]

Allerdings sollte die Beherrschung
der deutschen Sprache bei allen
Schüler*innen gewährleistet sein.
Ohne die Beherrschung der
deutschen Sprache kann ich mir
keine Chancengleichheit vorstellen.
Nicht auf Kosten der deutschen
Sprache.

Das ist Teil der deutschen Realität
und Geschichte.

Parallel sind dennoch deutsche
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachkurse für die
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
Kommunikation und das
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
gesellschaftliche Zusammenleben
notwendig.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine Der Eingriff in das
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden Selbstverwaltungsrecht der
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas
kassenärztlichen Vereinigungen
gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien
erfordert allerdings grundlegende
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Veränderungen und ist nicht von
[Kommentar]
heute auf morgen umsetzbar.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
Dafür ist ein Kriterienkatalog
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
notwendig, der für alle gilt.
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Diese Frage kann ich nicht generell
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke, mit Ja beantworten. Zumindest
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert kurzfristig sind Wohl
werden? [Kommentar]
Einzelfallprüfungen angezeigt.

Umfrageantwort
Vorname
Kai
Nachname
Koeser
Extremismus aus verschiedenen
Richtungen gefährdet unsere Demokratie.
Die größte Gefahr geht dabei immer noch
vom Rechtsextremismus aus. Demokratie
ist die Basis einer freiheitlichen und
sicheren Gesellschaft für alle. Vereine,
Projekte und Initiativen der
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Demokratieförderung, sowie die politische
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Bildung brauchen eine sichere und
[Kommentar]
langfristige Förderung, um die Gesellschaft
vor extremistischen Strömungen zu
schützen. Darum werde ich mich für die
schnelle Verabschiedung eines
Demokratiefördergesetzes einsetzen. Es ist
höchst bedauerlich, dass dies in der
jetzigen Legislaturperiode nicht gelungen
ist.
Die Umsetzung der zentralen Ziele gegen
Rassismus, für mehr Prävention, für eine
bessere Unterstützung Betroffener und für
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89die Förderung einer vielfältigen und
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der chancengerechten Gesellschaft machen uns
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
alle stärker. Insbesondere die Maßnahmen
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
zur Beseitigung von strukturellem und
institutionellem Rassismus müssen schnell
ergriffen werden. Der Staat hat hier
Vorbildfunktion.
Betroffene müssen immer mit einbezogen
werden. Ihre Perspektive ist wichtig, sie
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
bringen die wichtigen Schwerpunkte ein
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
und setzen die richtigen Prioritäten.
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Abgesehen davon ist es eine Frage des
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Respekts, Betroffene zu Akteuren zu
machen.
Die Bekämpfung von Rassismus muss
Querschnittsaufgabe für alle Ressorts sein.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Ein eigenes Ministerium könnte hier
Bereiche der Rassismusbekämpfung und kontraproduktiv wirken. Unbedingt
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
braucht es aber eine:n starke:n
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Staatsminister:in im Kabinett, die:der die
auszubauen und in einem eigenständigen
Aufgabe in allen Ministerien (und
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Behörden) vorantreiben kann und eine
[Kommentar]
entsprechende öffentliche Wahrnehmung
hat.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Wir müssen staatlichen und institutionellen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Rassismus und Diskriminierung beenden.

Der Staat hat hier Vorbildfunktion. Die
Gleichbehandlung muss in alle Ebenen des
Staatswesens garantiert werden. Dafür
braucht es gesetzliche Regelungen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
muss stärker aufgestellt werden.

Anonymisierte Bewerbungsverfahren
schaffen Chancengerechtigkeit für viele
bisher benachteiligte Gruppen der
Bevölkerung.
Es darf keinen Generalverdacht gegen
Finden Sie, neben der durch das BMI
unsere Polizei geben. Dieser kann durch
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch eine gründliche Untersuchung der
möglicher struktureller Rassismus in den
Strukturen ausgeräumt werden. Das stärkt
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht unsere Polizeikräfte, die Demokratie und
werden? [Kommentar]
das Vertrauen von Diskriminierungsopfern
in den Staat.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Es sind zu viele Fragen nicht geklärt.
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen Wir müssen die gewonnenen Erkenntnisse
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
nutzen, um Strukturen aufzubrechen.
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Eine erleichterte Einbürgerung (ggf. bei
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
doppelter Staatsbürgerschaft) mit Erwerb
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
des kompletten Wahlrechts hat für mich
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Priorität.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Es muss uns besser gelingen, Bürgerinnen
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
und Bürger mit Migrationshintergrund in
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
politische Prozesse auf allen Ebenen
[Kommentar]
einzubinden.
Es ist uns auf kommunaler Ebene
gelungen, mehr Menschen mit
Migrationsgeschichte für die
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Kommunalwahlen aufzustellen. Diesen
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
Auftrag nehme ich mit für die höheren
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
Ebenen. Aufgrund meiner eigenen
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Diskriminierungserfahrungen kann ich die
Perspektive von Betroffenen gut
nachvollziehen und bin immer bemüht,

diese einzubringen. Hierfür ist ein
kontinuierlicher Austausch wichtig.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Die Bundesregierung hat hier eine wichtige
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Signalfunktion für die Gesellschaft und
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
muss ihrer Verantwortung dahingehend
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
zukünftig besser gerecht werden.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Ich halte Quoten grundsätzlich für das
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schlechteste Mittel - aber auch für sehr
Dienst Beschäftigten hat einen
wirksam, um Veränderungsprozesse
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
anzustoßen. Wir sehen ja, dass auch die
das Festsetzen von Zielquoten
Geschlechtergerechtigkeit ohne Quoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
immer noch nicht alle Ebenen erreicht.
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Wir brauchen darüber hinaus vor allem
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
wirksame Umsetzungsinstrumente.
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Ich habe selber lange im Ausland gelebt.
Dabei war es für mich selbstverständlich,
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
dass in gemischten Gruppen, wie am
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
Arbeitsplatz (oder auch in der Schule) die
sprechen? [Kommentar]
gemeinsame Sprache gesprochen wird,
auch um sich nicht abzugrenzen.
Mehrsprachigkeit ist ein großer Schatz.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Kernaufgabe von Bildungseinrichtungen
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als für Kinder muss aber der Zugang zur
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
gesellschaftlichen Teilhabe sein. Dafür
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
braucht es gute Deutschkenntnisse. Das
werden? [Kommentar]
schließt ausdrücklich nicht mehrsprachige
Angebote aus, wenn diese sinnvoll sind.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Schule muss ein sicherer Raum für alle
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler (und ihre
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Familien) sein.
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
Wissen schafft Verständnis.
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in

Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Jeder muss einen gleichberechtigten
Zugang zur Gesundheitsversorgung haben.
Die zunehmend ungleiche Verteilung von
sozioökonomisch schwachen Stadtteilen
und ländlichen Regionen muss beendet
werden. Alle haben den Anspruch auf
gleichwertige Lebensverhältnisse.

Bei gleicher Erfüllung aller notwendigen
Bedingungen ist die Benachteiligung nicht
gerechtfertigt.

Eine grundsätzliche Benachteiligung von
türkischen Staatsbürger:innen bei der
Einreise ist für mich nicht gerechtfertigt.

Umfrageantwort
Vorname
Ye-One
Nachname
Rhie
Ich halte Rassismusbekämpfung und Halten Sie es für sinnvoll und notwendig,
prävention für sehr wichtige Bereich der Politik,
die Bereiche der Rassismusbekämpfung und
halte diese allerdings auch für wichtige
-prävention (inkl. der politischen Bildung)
Querschnittsthemen, die alle Ressorts betreffen.
und der Gestaltung unserer
Vor diesem Hintergrund könnte ich mir ein*e
Migrationsgesellschaft auszubauen und in
verantwortliche*n Staatsminister*in im
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
Kanzler*innenamt vorstellen und entsprechende
zusammenzuführen? [Kommentar]
Spiegelreferate in allen Ministerien.
Ich finde es schwierig, Kindern und
Erwachsenen vorzuschreiben, welche Sprachen
sie an welchem Ort sprechen sollen. Ich weiß
aus eigener Erfahrung, dass es keinen Einfluss
auf die Deutschkenntnisse von Kindern hat,
welche Sprache sie zuhause mit ihren Eltern
sprechen. Auch auf dem Schulhof bin ich gegen
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten klare Vorgaben und Regeln bezüglich der zu
in den Schulpausen ausschließlich Deutsch Sprache. Allerdings wäre es natürlich
sprechen? [Kommentar]
wünschenswert, dass keine Kinder und
Jugendlichen - zum Beispiel durch
Sprachbarrieren - ausgeschlossen werden. Das
gilt für mich durchaus in alle Richtungen. Das
lässt sich aber nicht durch strenge Regeln lösen,
sondern vielmehr durch mehr Bildungsangebote
zu Toleranz und Inklusion - auch und gerade in
der Schule.

Umfrageantwort
Vorname
Kaweh
Nachname
Mansoori
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in Muttersprachen haben eine wichtige
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
Bedeutung. Die Rolle der Amtssprache
sprechen? [Kommentar]
deutsch wird davon nicht berührt.

Umfrageantwort
Vorname
Carsten
Nachname
Büttinghaus
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Quoten halte ich grundsätzlich für wenig
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
zielführend. Ich habe jedoch reichlich
Dienst Beschäftigten hat einen
Kollegen mit Migrationshintergründen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
und begrüße das sehr. Eine Quote wird
das Festsetzen von Zielquoten
insbesondere durch diese Kollegen selbst
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
abgelehnt.
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Friedrich
Nachname
Ohnesorge
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
In NRW hat sich die FDP für die
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
Einrichtung eines
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Integrationsministeriums eingesetzt,
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
das durch den Landesvorsitzenden
eigenständigen Ressort/ Ministerium
Jo Stamp geführt wird
zusammenzuführen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Wer in Deutschland lebt und
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Steuern zahlt sollte auch, jedenfalls
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
auf kommunaler Ebene,
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen? mitbestimmen dürfen
[Kommentar]
Grundsätzlich „Ja“, aber am Ende
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
entscheidenen immer noch allein die
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Wähler, wie das Parlament aussieht
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Ich bin grundsätzlich kein Freund
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, fixer Quoten
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
Mehrsprachigkeit ist ein großer
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Vorteil im späteren Leben und muss
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
daher frühzeitig gefördert werden
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern
in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa
Ein wichtiges Thema, das zur
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
Allgemeinbildung gehören muss
verstärkt in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Hier kann ich mich leider nicht
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
festlegen, da es für die Frage der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke, Visumserteilung einerseits auf die
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert bilateralen Beziehungen und
werden? [Kommentar]
andererseits auf die Einschätzung
der Diplomaten vor Ort ankommt

Umfrageantwort
Vorname
Tino Josef
Nachname
Ritter
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Jeder Radikalismus ist einzudämmen.
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Ich halte es für fatal, wenn Regelungen
ohne den Austausch mit Betroffenen
getroffen werden. Wer die Lebensrealität
der Betroffenen nicht kennt, kann keine
wirksamen Lösungen entwickeln. Nur in
der Gemeinschaft aller lässt eine
gemeinsame Zukunft bauen. Und es ist
egal woher wir kommen. Wir leben in
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
einem gemeinsamen Land und unsere
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
Kinder haben eine gemeinsame Zukunft.
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Wir müssen also gemeinsam ihre
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Freiheit und ihren Wohlstand über
Generationen Sichern. Das erreichen wir
nur im Team und der Beteiligung aller.
Sich als Team für die gemeinsame
Zukunft zu verstehen, würde
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus
auflösen. Die Beteiligung ist also
zwingend erforderlich.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Nein, denn damit gäbe man den
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Rassisten eine Aufmerksamkeit, die
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
ihnen nicht geben möchte.
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Das ADG ist eine Antwort auf
Diskriminierung. Es nimmt soweit an,
dass Diskriminierung fester Bestandteil
der Gesellschaft ist und bleibt. Ich
denke, die aufrichtige Begegnung im
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Alltag kann mehr bewirken. Wir sollten
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
mehr miteinander als nebeneinander
leben. Bei mir funktioniert das perfekt.
Antidiskriminierung beginnt bei jedem
von uns selbst, nicht per Design durch
eine staatliche Behörde.
Befürworten Sie, dass die
s. oben
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer

obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Wir sind was wir sind - Menschen mit
unseren Wurzeln und wir sollten sie mit
Stolz tragen. Bereichern wir uns mit dem
was wir sind und verstecken wir uns
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
nicht. Ein anonymisiertes
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Bewerbungsverfahren versucht gleich zu
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
machen, was nicht nicht gleich ist.
Diskriminierung bekämpft man nicht
durch ein Versteckspiel, sondern durch
die offene Entscheidung füreinander.
Nein, dies stellt die Polizei unter
Generalverdacht. So lange es Menschen
gibt, wird es wird in jeder Berufsgruppe
Rassisten geben. Sie stellen aber in allen
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Berufsgruppen eine Minderheit. Wichtig
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
ist die Zivilcourage der Kollegen, zu
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
reagieren. Dies erwartet eher eine
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Sensibilisierung in der Ausbildung, für
Einstellungsgespräche als rückwirkende
Untersuchen. Prävention statt Reaktion
sollte die Devise sein.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des Wenn z.B. Akten verschwinden und ist
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
einiges im Argen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Die Einzelheiten habe ich momentan
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
nicht auf dem Schirm.
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Die Staatsbürgerschaft ist für mich kein
Stück Papier, welches auf Antrag über
den Tisch geschoben werden soll. Man
wird durch sie vollständiger Teil unserer
Gesellschaft. Wie lange man in
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDeutschland lebt darf hier kein
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Kriterium sein. Eingebürgert sollte nur
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. derjenige werden, der aus innerer
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Überzeugung Teil unserer freiheitlichen
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
liberalen Gesellschaft werden will, weil
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar] er unsere Lebensart bevorzugt und sich
mehrheitlich deutsch fühlt. Der Wunsch
nach dem Wahlrecht ist hier kein
Argument für eine Einbürgerung. Man
sollte mit dem Herzen deutsch sein
wollen und nicht mit dem Kopf.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Das ist nicht erzwingbar. Im Laufe der
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Geschichte wird sich dies ohnehin

relativieren. Man kann nichts erzwingen,
man muss die Dinge wachsen lassen.
Dann werden sie auf natürliche Weise
gut.
Ja, natürlich. Die Wahrheit ist es jedoch,
dass die Ausgrenzungen oft von allen
Seiten kommen. Hier besteht eine
Bringschuld von allen Seiten. Viele
Migrationsgruppen grenzen auch
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Deutsche aus. So ist es z.B. in vielen
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit Familien unmöglich, dass eine Frau mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
Migrationshintergrund einen Deutschen
repräsentiert sind? [Kommentar]
heiratet. Erst wenn sich die Familien frei
mischen können, werden wir den
Rassismus überwunden haben. Dabei
darf Religion und Herkunft kein
Argument sein. In einer freien Welt sind
wir den Köpfen aller Menschen gleich.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
s. letzte Antwort
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Quoten lehne ich grundsätzlich ab.
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz Aber auch dies von beiden Seiten
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche kommen. Die Bringschuld liegt bei uns
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte allen. Auch bei den Migranten. Es gibt
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
nicht nur Rechte und Freiheiten, sondern
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf auch Pflichten und Verantwortung
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
füreinander.
Die Lehrer werden später in Deutsch
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
unterrichten. Also ist die das Studium in
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
Deutsch zu absolvieren. Genau so wie es
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburgin der Türkei in Türkisch zu unterrichten
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
ist.
Je besser Kinder ihre Muttersprache
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den sprechen, desto besser ist oft ihr
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Deutsch. Der Rückzug in die
[Kommentar]
Muttersprache sollte nur nicht zur
Ausgrenzung anderer führen.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Bei den vielen Migrationshintergründen
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
können wir dies überhaupt nicht leisten.

Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

Wichtig ist es, dass die Kinder deutsch
lernen. Ihre Muttersprache zu lernen ist
Aufgabe der Familien.
Ja, und zwar für alle Schüler. Auch für
deutsche Schüler, die sich in einzelnen
Klassen in der Minderheit befinden.

Dies ist wichtig für das Verständnis der
Zuwanderung und ihre Schwierigkeiten.
Nein, ich setze mich dafür ein, dass jeder
Migrant ab dem ersten Tag deutsch lernt.
Es ist untragbar, wenn Menschen nach
Jahren immer noch nicht deutsch
sprechen. Wenn ich in der Türkei bin
spreche ich Türkisch, soweit ich dies
kann. Aber ich lerne jedes mal dazu. Das
ist meine Bringschuld, wenn ich die
Menschen in einem anderen Land ernst
nehme.

In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen.
Planen Sie, etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung
von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Ja, wenn sie auf dem Boden unserer
Verfassung stehen und unserer Republik
zuarbeiten. D.h. wenn sie eine
Parallelgesellschaft hegen und pflegen,
sind sie nicht gleichzustellen. Dies
würde jedes Land so handhaben und dies
ist gut so.
Ich habe Familie, Freunde und bekannte
in der Türkei. Natürlich bin ich dafür.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Ich würde aber ausschließen wollen, dass
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
ein Visum auch für PKK-ler, Salafisten,
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Wahabiten und Gülen-Anhänger
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
möglich ist. Sie würden dies Freiheit
sonst missbrauchen.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]

Rüdiger
Kruse
Nach der Bundestagswahl werden
wir die bereits begonnenen Beratung
für ein solches Gesetz fortsetzen.

Intensivierung ja. Das die Aufgabe
direkt aus dem Bundeskanzleramt
durch die Beauftragte der
Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration
wahrgenommen wird, finde ich
richtig, die Bündelung sollte hier
erfolgen.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Eine bundeseinheitliche Regelung ist
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
wünschenswert.
Ich bin eher zurückhaltend, was die
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle Schaffung neuer
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben Verwaltungsstrukturen angeht. Eine
wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Überprüfung und Anpassung im
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse Budget, Stellenumfang und
erfährt? [Kommentar]
Kompetenzen ist sicherlich
angezeigt.
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Untersuchungen sollte man dann
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
einleiten, wenn es einen konkreten
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der
Anlass gibt.
-ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Das Wahlrecht für EU Bürger dient
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene der europäischen Integration.
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
Durch aktives Werben um
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
Mitarbeiter mit
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
Migrationshintergrund und durch
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]

Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]

Beseitigung etwaiger Hindernisse
muss der Anteil gesteigert werden.

Ich glaube nicht, dass wir kleinteilig
Partizipation per Gesetz sicherstellen
können. Dies ist eine Bildungs- und
Führungsaufgabe.

Die Wohlfahrtsverbände arbeiten
engagiert für alle Menschen,
unabhängig von deren Herkunft.
Hier müsste genau geprüft werden,
ob es wirklich sinnvoll ist, getrennte
Angebote für Migranten zu haben.
Besuche und Aufenthalte für
Ausbildung oder Beruf dienen auch
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
der Völkerverständigung. Ich werde
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
mich ebenfalls dafür einsetzen, das
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
Personen, die z.B. Hass schüren,
werden? [Kommentar]
kein Visum erhalten bzw. des
Landes verwiesen werden.

Umfrageantwort
Vorname
Michael
Nachname
Goldschmidt
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
aktiv entgegen. Rechtsextreme
Vereinigungen müssen konsequent
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches verboten werden. Die Beobachtung
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
rechtsextremer Gefährderinnen und
[Kommentar]
Gefährder muss zügig intensiviert werden.
Die Sicherheitsbehörden müssen sich
besser um den Schutz besonders
gefährdeter Gruppen und ihrer
Einrichtungen kümmern. Für Menschen
mit gefährlichen rechtsextremen
Einstellungen ist im öffentlichen Dienst
kein Platz.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Antidiskriminierung muss in allen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gesetzen klar geregelt werden.
Jedes Ministerium hat eigene Themen zur
Antidiskriminierung. Das sind
fachspezifisch unterschiedliche Themen.
Basis ist ein Einwanderungsgesetz.
Deutschland ist ein Einwanderungsland.
Wie alle klassischen Einwanderungsländer
Befürworten Sie, dass die
braucht es daher klare Regeln für
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Einwanderung nach eigenen Interessen,
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
gebündelt in einem
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ Einwanderungsgesetzbuch. Zugleich gilt
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
es, die humanitären Verpflichtungen
erfährt? [Kommentar]
gegenüber Schutzbedürftigen zu erfüllen.
Wir wollen Humanität und Ordnung
miteinander verbinden. Wir Freie
Demokraten wollen ein
Einwanderungsrecht aus einem Guss in
Form eines zusammenhängenden
Einwanderungsgesetzbuches schaffen.
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Das ist meiner Meinung der falsche
Einführung von anonymisierten
Ansatz. Er vermeidet nicht das
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen Grundproblem. Im schlimmsten Fall
ein? [Kommentar]
unterstützt das die Diskriminierung.
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Die Polizei muss Vorbild sein.
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]

Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

Bin nicht tief genug im Thema.

Das Wahlrecht bezieht sich auf die
anerkannten Bürger (Deutschland und
EU). Das Wahlrecht ist ein demokratisches
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUGrundrecht. Im Rahmen der Einbürgerung
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
wird das Demokratieverständnis geprüft.
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Wie soll denn dann ein im Ausland
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
lebender Drittstaatsangehöriger von einem
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
im Land / EU lebenden
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Drittstaatsangehörigen unterschieden
[Kommentar]
werden? Es muss anders herum gehen: die
Einbürgerung muss ein erstrebenswerter
Status werden.
Solange wir noch mit dem Frauenanteil
kämpfen sollten wir nicht ein neues Fass
aufmachen. Letztendlich mangelt es an
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
Kandidatinnen und Kandidaten. Das trifft
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
sicherlich auch für Menschen mit
[Kommentar]
Migrationshintergrund zu. Wir müssen uns
die Frage stellen, warum gibt es nicht
genügend Kandidaten und was können wir
dazu tun.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Mit entsprechenden Sprachkenntnissen
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
und Demokratieverständnis sowie eine
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
eigenen Meinung sehr gerne.
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Das scheitert genauso wie die
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Frauenquote. Es müssen die
Dienst Beschäftigten hat einen
Anforderungen an eine Stelle erfüllt sein.
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Und dann zählt bei gleicher Qualifikation
das Festsetzen von Zielquoten
die Empathie, weil eine gute
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Zusammenarbeit Basis erfolgreichen
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen Arbeitens ist.
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern ein
integrationspolitisches Leitbild. Dieses
umfasst das Grundgesetz mit seinem
Werden Sie sich für ein
Grundrechtekatalog, ist
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
religionsunabhängig und spiegelt die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
gesellschaftliche Vielfalt in Einheit wider.
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
Es soll die Prinzipien Weltoffenheit,
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
Toleranz und Eigenverantwortung als
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Grundlage der Integration betonen und aus
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland heraus verstehbar machen.
Sprach- und Integrationskurse müssen

daher vom ersten Tag an flächendeckend
und kostenlos angeboten, aber auch
angenommen werden. Ziel der
Integrationskurse muss es vor allem sein,
den Respekt vor unserer Rechtsordnung
und Demokratie zu vermitteln,
insbesondere die Gleichheit von Frau und
Mann, die Akzeptanz unterschiedlicher
sexueller Orientierungen und
geschlechtlicher Identitäten, sowie die
Toleranz gegenüber allen Formen des
Glaubens und des Nichtglaubens.
Die Sprachvielfalt ist ein Hinderungsgrund
z.B. für eine politisch wirksamere EU. Wir
müssen uns letztendlich auf eine Sprache
einigen, mit der wir mit vielen Menschen
in der Welt kommunizieren können. Das
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
wird sicherlich auch nicht Deutsch sein.
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
Historisches Beispiel: die Einführung der
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgKunstsprache Hochdeutsch, die die vielen
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
deutschen Sprachvarianten, z.B. Bayrisch,
Pfälzisch, Sächsisch verdrängt hat. Ich
gehe davon aus, dass wir in 2 - 3
Generationen vorrangig Englisch
miteinander reden.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Sie werden in Zukunft Englisch sprechen.
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen? Ihre Frage mit ja zu beantworten würde
[Kommentar]
die Diskriminierung vertiefen.
Schon dort gilt es eine gemeinsame
Sprache zu finden. In der Schweiz lernen
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
und reden alle Kinder bis zur Grundschule
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
nur Schwyzer Deutsch. Dann erst lernen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
sie das Hochdeutsch mit eigenen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Schweizer Worten. Ihre Frage mit ja zu
werden? [Kommentar]
beantworten würde die Diskriminierung
vertiefen.
Ein deutscher Schüler muss genauso zu
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende einem Lehrer mit Migrationshintergrund
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
gehen können, wie ein Schüler mit
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Migrationshintergrund zu einem
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Deutschen Lehrer. Ihre Frage mit ja zu
Schule? [Kommentar]
beantworten würde die Diskriminierung
vertiefen.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Das gehört zum Unterrichtsfach
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Geschichte
werden? [Kommentar]

Wenn genügend Kollegen mit
Migrationshintergrund eingestellt sind,
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
erledigt sich das Problem. Wenn nicht,
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
muss temporär ein Übersetzer beauftragt
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
werden. Das Thema erledigt sich, wenn
wir eine gemeinsame Sprache haben.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Das Problem ist größer, siehe
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Arztpraxendichte auf dem Land und in der
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Stadt.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits Die etablierten Wohlfahrtsverbände
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
müssen die Leistungen von qualifizierten
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Selbstorganisationen der Migrantinnen
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt und Migranten integrieren.
werden? [Kommentar]
Viele Ihrer Fragen unterstützen das Ziel
der Trennung und Sonderbehandlung von
Migrantinnen und Migranten. Es fördert
letztlich einen Staat im Staat. Wir streben
aber einen gemeinsamen Staat an. Im
besten Fall als Bundesland in einem
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus föderalistischen Europa. Deutschland muss
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische alles dafür tun seine Migrantinnen und
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Migranten zu integrieren. Die
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
Migrantinnen und Migranten müssen aber
auch bereit sein die Angebote
anzunehmen. Beispiel USA, Russland,
China, Kanada, die alle erfolgreiche
Wirtschaftsnationen sind. Die Türkei
gehört zu Europa, wenn beide gemeinsame
Werte verfolgen.

Umfrageantwort
Vorname
Sebastian
Nachname
Steinzen
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und -prävention Das Thema ist von höchster
(inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung Wichtigkeit, aber ein eigenes
unserer Migrationsgesellschaft auszubauen und in Bundesministerium ist dafür nicht
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
notwendig.
zusammenzuführen? [Kommentar]
Man sollte die Polizei nicht unter
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Generalverdacht stellen. Es gibt sicher
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
Probleme, aber einen strukturellen
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
Rassismus sehe ich bei der Polizei
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
nicht.
Ich denke, dass die Hintergründe in
dem Gerichtsprozess aufgearbeitet
wurden. Das wichtige Anliegen bei
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
dem NSU-Komplex ist jedoch, wie so
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
etwas möglich wurde und es gilt,
rechtsextreme Netzwerke zu
zerschlagen.
Ich würde es begrüßen, wenn sich
Menschen mit Migrationshintergrund
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
bei den Freien Demokraten engagieren.
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Ich denke, dass persönliche Freiheit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
gerade ein wichtiges Thema für
repräsentiert sind? [Kommentar]
Menschen mit Migrationshintergrund
ist.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht
Im Vordergrund sollte immer die
wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Qualifizierung stehen und da sehe ich
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
keinen Grund, warum Menschen mit
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
Migrationshintergrund weniger
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) qualifiziert sein können. Ich bin kein
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Freund von Quoten.
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Ich denke, dass es sinnvoll ist,
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den möglichst viel Deutsch zu sprechen, da
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
es leider immer noch oft genug
[Kommentar]
Sprachhemmnisse bei Kindern mit
Migrationshintergrund gibt.
Ich denke, dass das eher die Aufgabe
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
des Elternhauses ist. Ich denke auch,
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
dass der Erwerb der deutschen Sprache
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
der entscheidende Punkt bei der
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Integration ist. Das gilt es zuallererst zu
[Kommentar]
stärken.

Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]

Ich denke, dass es schon eine gute
Möglichkeit dazu gibt.

Ist bereits der Fall, z.B. im Fach
Geschichte in der Oberstufe (EF).

Umfrageantwort
Vorname
Jan
Nachname
Schwede
Rassismus, Antisimitismus und
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Extremismus jeglicher Art darf in unserer
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Gesellschaft keinen Platz haben. Daher
[Kommentar]
muss, auch mit Blick auf die deutsche
Geschichte,
Ich kenne nicht alle Maßnahmen, daher
kann ich das nicht eindeutig beantworten,
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89aber ich werde mich definitv dafür
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
einsetzen, dass jeglicher Form von
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
Extremismus, Rassismus und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Antimemitismus entschieden beköpft
werden.
Direkt betroffene haben immer den besten
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung Einblick. Daher können sie Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit häufig besser bewerten und bessere
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um Anregungen geben , als Politiker es
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
könnten. Daher wäre es fahlässig und
arrogant betroffene nicht einzubinden.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Ein eigenes Ministerium halte ich nicht für
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der notwendig, da die Zuständigkeiten sich
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
sehr überschneiden würden und somit
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ erhebliche Doppelstrukturen entstünden.
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Natürlich müssen gerade staatliche Stellen
den Gleichbehandlungsgrundsatz achten.
Daher reicht das AGG alleine nicht aus. In
der Form wie es in Berlin verabschiedet
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
wurde lehne ich soetwas allerdings ab. Für
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Polizisten, von denen die große Mehrheit
wirklich gute Arbeit leistet, gilt die
Unschuldsvermutung genau so wie für alle
anderen auch. Eine Beweislastumkehr darf
es nicht geben.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Damit kenne ich mich leider nicht aus.
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Teilweise. Gerade zu Beginn des
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Prozesses ist dies sicherlich Sinnvoll, da es
Einführung von anonymisierten
um die Qualifikation der Bewerbers gehen
Bewerbungsverfahren bei
sollte und nicht um etwas anderes. Ein
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
persönliches Bewerbungsgespräch mit

dem Bewerber ist allerdings teilweise auch
notwendig und kann natürlich nicht
anonym geführt werden. Dies darf einer
solchen Vorschrift nicht zum Opfer fallen.
Hier scheint es ja leider tatsächlich
rassistische Strukturen zu geben. Daher ist
Finden Sie, neben der durch das BMI
eine Unterscuchung gerechtfertigt.
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch Natürlich dürfen Polizisten, von denen die
möglicher struktureller Rassismus in den
große Mehrheit Rassismus eben so
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht verabscheut wie wir, nicht unter
werden? [Kommentar]
generalverdacht gestellt werden. Daher ist
hier eine enge Zusammenarbeit mir den
Polizisten notwendig.
Aus diesen schrecklichen taten muss
weiterhin gelernt werden um zu
verhindern, dass es wieder so weit
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
kommen kann. Ich weiß leider nicht wie
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weit die Untersuchungen bisher gingen
[Kommentar]
und kann das somit leider nicht eindeutig
beantworten. Eine Auseinandersetzung mit
den taten ist definitiv weiterhin nötig.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Ich kenne die Empfehlungen leider nicht.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler Ein Wahlrecht auf kommunaler Ebene
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. nach einer gewissen Aufenthaltszeit halte
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
ich durchaus für möglich. Eine komplette
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
sofortige Gleichstellung, quasi mit der
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Einwanderung aber nicht.
[Kommentar]
Ich bin ganz klar dagegen, dass Parlamente
in ihrer Zusammensetzung ein Abbild der
Gesellschaft sein sollen. Stattdessen ist es
wichtig, dass es ein Abbild der Meinungen
und Weltanschuungen der Gesellschaft ist.
Jemand aus anderen Verhältnissen, der
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
eher die eigenen Interessen unterstützt und
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
ähnliche Ansichten hat, kann besser die
[Kommentar]
Interessen vertreten, als jemand aus
ähnlichen Verhältnissen, der andere
Ansichten hat. Es sollten weder Herkunft
noch Geschlecht oder ähnliches für die
Wahl wichig sein, sondern die Personen
und Positionen an sich.
Ich setze mich dafür ein, dass jeder
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
unabhängig von äußeren Merkmalen
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
gleich behandelt wird. Dabei muss egal

mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]

sein ob mit oder ohne
Migrationshintergund. Es geht darum
bestmögliche Politik zu machen, daher
geht es um Qualität und nicht um
Quantität. Menschen, die direkte
Erfahrungen gemacht haben bringen aber
natürlich durch ihre Einblicke genau das.
Eine Person desshalb in die Regierung zu
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
wählen wäre falsch. Der Hintergund sollte
migrantische Perspektiven und Perspektiven von hier keine Rolle spielen. Dort, wo es um
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
entsprechnde Themen geht sind sie auf
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
Grund ihrer Expertise gut geeignet, nicht
[Kommentar]
weil sie einen entsprechnden Hintergund
haben.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Ich lehne alle Quoten grundsätzlich ab und
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen halte sie auf für verfassungstechnisch
Dienst Beschäftigten hat einen
bedenklich. Jeder sollte gleich behandelt
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie werden, unabhängig von Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Geschlecht, etc. "Migant" oder "Divers" ist
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den keine Qualifikation, genausewenig wie
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen "deusch" eine ist.
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
dafür müsste ich die genaue Ausgestaltung
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
kennen.
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet Wer auf Lehramt studieren will sollte
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg- deuscth können.
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Sicherich ist es für die Integration hilfreich
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
und wünschenswert, aber was jemand in
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
seiner Freizeit macht geht weder mich
sprechen? [Kommentar]
noch sonst jemanden etwas an.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Das ist leider schwer umsetzbar, da den
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als Erziehern oft die Qualifikation fehlt, diese
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
müssen daher in die Entscheidung
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
eingebunden werden. Generell ist
werden? [Kommentar]
Mehrsprachigkeit natürlich zu begrüßen.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Das sollte selbstverständlich sein.
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

Das sollte sicherlich behandelt werden,
ebenso wie vieles andere auch. Eine
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung Bevorzugung halte ich für falsch. Ich weiß
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
leider nicht, wie viel das bisher behandelt
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
wird und ob daas möglicherweise zu
werden? [Kommentar]
wenig ist. Die Lehrpläne sind übrigens
Ländersache, da darf der Bund nicht
eingreifen.
Deutsch und Englisch sollten i.d.R
ausreichen, da jeder in deutschalnd eine
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
dieser Sprachen können sollte. Dort wo es
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
sich auf Grund der Bevölkerungsstruktur
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
anbietet kann natürlich darüber
hinausgegangen werden.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Ich habe leider nicht den Einblick, was
schwachen Gegenden einen Mangel an
man da tun kann und kann das daher nicht
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese beantworten. Medizinische Versorgung ist
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
allerdings ein Grunrecht und der Zugang
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
muss sichergestellt werden.
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Ich kenne die Rechtslage hier leider nicht
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Es sollte keine Aunahmeregelung für ein
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
einzelnes Land geben, aber es sollte für
touristische Zwecke, Familienbesuche und
jeden leicht sein für Touristische zwecke
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
oder besonders für Familienbesuche nach
[Kommentar]
Deutschland einzureisen.

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]

Stefan
Norder-von Hauch
Ja
Nur durch rechtzeitige
Prävention kann Rassismus
wirksam eingeschränkt werden.
Aufklärung, Bildung und
Information sind geeignete
Instrumente.

Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
Wer sonst?
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Wir müssen allen eine Stimme
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
geben!
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene
Ja
für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Ja
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie
zum Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller
Notwendig
Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUViele Fragen sind noch
Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
ungeklärt.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen
NSU-Untersuchungsausschüssen überfraktionell
Konsequenzen müssen gezogen
beschlossenen Empfehlungen vollständig umzusetzen?
werden.
[Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Hier muss stärker differenziert
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
werden. Ein pauschales
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
Wahlrecht kann schnell
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
missbraucht werden.
[Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild Haben die Grünen in ihrer
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Satzung!
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven
und Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in Wir haben hierzu LAGs.
Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
S.o.
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat einen
Es sollte die Qualifikation
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
berücksichtigt werden, dann ist
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
eine Quote gut.
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im Hinblick
auf Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
S.o.
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
Alle Bürgerinnen müssen
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B.
repräsentiert werden, auch bei
an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
der Sprache.
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
S.o.
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw.
der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
S.o.
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Nur so können Missstände
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
aufgedeckt werden und
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Vertrauen gestärkt werden.
Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in S.o.
Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Wir stehen für soziale
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
Gerechtigkeit.
verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden
Eine Verteilung und Zulassung
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen
nach Einwohnerschlüssel.
diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei
für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Gleiche Qualifikation bedeutet
gleichen Anspruch.

Es spricht rechtlich und
politisch nichts dagegen.

Umfrageantwort
Vorname
Ralf
Nachname
Armbrüster
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressort ja, Ministerium nein.
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Das Thema ist kein
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene
regionales Thema, daher
für sinnvoll? [Kommentar]
bundesweit sinnvoll.
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Ich kenne das genaue Budget
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
und den Stellenumfang
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
derzeit nicht.
[Kommentar]
Das ist allerdings ein
schwieriges Thema; die
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild
Verteilung nach
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Berufsgruppen ist ebenfalls
ungünstig.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw.
der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Mehrsprachigkeit: Ja
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Joachim
Nachname
Kleen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Eine vollständige Umsetzung ist
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
anzustreben, die Weiterführung soll
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
angestrebt werden.
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche Dies würde einem Bürokratieabbau
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
entgegenwirken - Das Anliegen ist
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
bei den klassischen ministerien
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
berücksichtigt. Ein eigenständiges
eigenständigen Ressort/ Ministerium
Ministerium kann im zweifel
zusammenzuführen? [Kommentar]
weniger Kraft entfalten.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Der Begriff "repräsentiert" könnte
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
zu Quotenregelungen führen,
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
welche ich für wenig zielführend
repräsentiert sind? [Kommentar]
halte.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Die gesprochene Sprache ist
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Ausdruck und Gegenstand der
[Kommentar]
persönlichen Freiheit.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache Dies kann dort sinnvoll sein, wo
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Sprachen gestärkt werden müssen,
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung darf aber nicht zur Segregierung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
von Bevölkerungsgruppen führen.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
Dies ist eine frage des konkreten
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Einzelfalls.
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Bruno
Nachname
Hönel
Bündnis 90/Die Grünen haben in Ihrem
Wahlprogramm das klare Ziel definiert
Ehrenamtler*innen in Initiativen, Verbänden,
Vereinen oder NGOs abzusichern und
sicherzustellen, dass Sie Ihrer Arbeit für das
Gemeinwohl ohne Einschüchterung und
Kriminalisierung nachgehen können. Mit einem
Demokratiefördergesetz werden wir dieses
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein Engagament nachhaltig, projektunabhängig und
solches Gesetz möglichst rasch
unbürokratisch finanziell absichern. Zudem setze
verabschiedet wird? [Kommentar]
ich mich dafür ein, das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz zu einem echten
Bundesantidiskriminierungsgesetz
weiterzuentwickeln, das Netz
zivilgesellschaftlicher Beratungsstellen
fächendeckend auszubauen und die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit mehr
Personal, Budget und Kompetenzen.
auszustatten.
Wir erleben eine Zunahme von rassistischen und
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die
diskriminierenden Tendenzen in unserem Land.
89-Punkte des Maßnahmenkatalogs des
Daher müssen wir gegen derartige
KabA in der nächsten Legislaturperiode
Entwicklungen schnell und konsequent
weitergeführt und vollständig umgesetzt
vorgehen. Dazu gehört eine zügige Umsetzung
werden? [Kommentar]
des Maßnahmenkataloges der KabA.
Ich halte es für sehr wichtig, dass in unserem
gemeinsamen Kampf gegen Diskriminierung,
Halten Sie es für geboten, dass die
Rassismus und Ausgrenzung die Menschen ein
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger bedeutsames Mitspracherecht haben, die von
Abstimmung mit von Rassismus
diesen Tendenzen besonders stark betroffen sind.
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Daher ist es für mich eine Selbstverständlichkeit,
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
dass die Umsetzung dieser 89 Maßnahmen nicht
nur in enger Abstimmung, sondern auch geprägt
durch die betroffenen Gruppen erfolgt.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig,
Ich vertrete die Auffassung, dass uns eine
die Bereiche der Rassismusbekämpfung
Bündelung der angesprochenen Themenbereiche
und -prävention (inkl. der politischen
in einem Ministerium bei unserem Einsatz gegen
Bildung) und der Gestaltung unserer
Diskriminierung, Rassismus und Ausgrenzung
Migrationsgesellschaft auszubauen und in
deutlich handlungsfähiger, wirkmächtiger und
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
schneller macht.
zusammenzuführen? [Kommentar]
Wir Grüne möchten das allgemeine
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz Gleichbehandlungsgesetz zu einem
auf Bundesebene für sinnvoll?
Bundesantidiskriminierungsgesetz
[Kommentar]
weiterentwickeln, das Netz
zivilgesellschaftlicher Beratungsstellen

Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben
wird und entsprechende Erweiterungen im
Bereich Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]

Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]

Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag
sollte auch möglicher struktureller
Rassismus in den Polizeibehörden und der
-ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

flächendeckend ausbauen und verpflichtende
Anlausftsellen für Betroffene in den
Institutionenn schaffen.
Ich setze mich dafür ein, die
Antisdiskrimnierungsstelle des Bundes mit mehr
Personal, Budget und Kompetenzen auszustatten
und so in Ihrer Wirkmächtigkeit und
Unabhängigkeit zu stärken. Zudem wollen
Bündnis 90/Die Grünen eine*n
weisungsunabhängige*n und finanziell gut
ausgestattete*n Antirassismusbeauftragte*n
einsetzen. Dies unterstütze ich sehr!
Wir erleben immer noch häüfig rassitische
Verzerrungen bei der Personalauswahl. Dies ist
durch sozialpsychologische Studien zu dem
sogenannten "Racial Bias" belegt. Um dies zu
verhinern, setze ich mich für anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein.
Ich bin der Meinung, dass eine wissenschaftliche
und ergebnisoffene Studie hinsichtlich
strukturellem Rassismus in Polizeibehörden,
kann dazu beitragen wertvolle Erkenntnisse zu
gewinnen. Dies gilt aber nicht nur für
Polizeibehördern, sondern betrifft viele
Gesllschafts- und Arbeitsbereiche. Mir ist dabei
stets besonders wichtig, dass die
Mitarbeiter*innen entsprechender Behörden
nicht unter Generalverdacht gestellt werden.
Wir Grüne haben als erste große Partei überhaupt
ein umfangreiches Vielfaltsstatut verabschiedet,
welches die Repräsentation diverser Perspektiven
innerhalb unserer Partei und in den
enztsprechenden Strukturen sicherstellen soll.

Kinder und Jugendliche müssen
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten
selbstverantwortlich entscheiden können, welche
in den Schulpausen ausschließlich Deutsch
Sprache sie außerhalb des Unterrichtes sprechen
sprechen? [Kommentar]
möchten.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Ich vertrete die Auffassung, dass Maßnahmen
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit
zur Förderung der Mehrsprachigkeit gestärkt
– als Regelangebote – in
werden sollten. Das Erlernen der deutschen
Kindertageseinrichtungen und Schulen
Sprache sollte allerdings weiterhin im
Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Vordergrund stehen.
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
Wir Grüne wollen die bestehenden Anlaufstellen
flächendeckende unabhängige
für von Diskriminierung betroffene Personen
Beschwerdemöglichkeiten und
stärken und eine breitflächige Infrastruktur in
Anlaufstellen für Schüler*innen,
allen relevanten gesellschaftlichen Bereichen

Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]

Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]

etablieren. Dies gilt selbstverständlich auch im
Kontext Schule, da frühe
Diskriminierungserfahrungen erwiesenermaßen
die psychosoziale Entwicklung von Menschen
beeinträchtigen und daher frühzeitig unterbunden
werden müssen.
Deutschland ist mit Stand 2017 nach den
Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien das
drittbeliebteste Einwanderungsland der Welt.
Unsere Geschichte ist geprägt durch
Zuwanderung. Folgerichtig sollte dies auch in
den Lehrplänen vorkommen.

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein
Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte,
in sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]

Wir Grüne wollen durch die Einführung einer
Bürgerversicherung und eine Reform der
Krankenhausfinanzierung unter anderem dafür
sorgen, dass niedergelassene Ärzt*innen nach
einem definierten Versorgungsauftrag finanziert
werden und so der Tatsache entgegenwirken, das
die sozioökonomischen Strukturen und die
daraus resultierenden Profit- und Kostenvorteile
bestimmter Gebiete dafür verantwortlich sind, an
welchem Ort sich Ärzt*innen niederlassen.

Umfrageantwort
Vorname
Seija
Nachname
Knorr-Köning
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und Ich würde diese Zuständigkeit bei einem
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft neu zu gründen Bundesteilhabeministerium
auszubauen und in einem eigenständigen
sehen.
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Diese Quote ist mit anonymisierten
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Bewerbungsverfahren sicherlich hinfällig!
Sie das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
Ich bin gerne bereit, es mit der
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Kassenärztlichen Vereinigung
schwachen Gegenden einen Mangel an
aufzunehmen und Kriterien für eine
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
flächendeckende Versorgung festzulegen.
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Zu den Kriterien gehört das Einzugsgebiet,
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
die Bevölkerungsdichte, Anfahrtsweg.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Valentin
Nachname
Abel
Ich lehne eine gesetzliche Verpflichtung für
Setzen Sie sich für die standardmäßige
privatwirtschaftliche Unternehmen ab, würde
Einführung von anonymisierten
mir jedoch wünschen, dass staatliche Stellen
Bewerbungsverfahren bei
verstärkt von anonymisierten
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Bewerbungsverfahren Gebrauch machen.
Ich bin grundsätzlich kein Freund von
Quoten in der Vergabe von Positionen, sehe
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der aber durchaus die Notwendigkeit,
Anteil der Menschen mit
gesellschaftliche Diversität in allen Bereichen
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich der Verwaltung widerzuspiegeln. Daher halte
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten ich es für sinnvoll, die Gründe für den
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
geringen Anteil an Migrant:innen abhängig
Befürworten Sie das Festsetzen von
von der Behörde zu eruieren und an der
Zielquoten („Migrationsquote“,
Attraktivität der öffentlichen Verwaltung für
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst diese Zielgruppe zu arbeiten. Die Ursachen
im Hinblick auf Menschen mit
mögen bei der Polizei andere sein als bei der
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Finanzverwaltung, entsprechend muss auch
anders auf die jeweiligen Situationen reagiert
werden.
Primär müssen bereits im Vorschulalter gute
Kenntnisse der deutschen Sprache vermittelt
werden, damit Kinder gut auf die eigentliche
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Schule vorbereitet sind und nicht drohen den
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
Anschluss zu verlieren. Darüber
als Regelangebote – in
hinausgehende Angebote zur
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer
Mehrsprachigkeit können bei Bedarf
Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar]
geschaffen werden. Als Regelangebot bietet
sich dies meines Erachtens primär für
Englisch als globale Lingua Franca an.
Ich setze mich ein für eine Ausweitung des
Braucht es Ihrer Meinung nach
Angebots an Schulsozialarbeiter:innen und
flächendeckende unabhängige
Schulpsycholog:innen. Als
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Vertrauenspersonen für die Schüler:innen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
halte ich sie für einen solche Aufgabe besser
Fällen von Diskriminierung im Kontext
geeignet als eine noch zu schaffende amtliche
Schule? [Kommentar]
Stelle ohne lokalen Bezug.
Anmerkung: Die ungleiche Verteilung der
Hausarztpraxen liegt maßgeblich in der
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
starren Budgetierung des deutschen
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Gesundheitswesens und einer abnehmenden
schwachen Gegenden einen Mangel an
Attraktivität des Berufsbild begründet.
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
Sozioökonomisch schwache Gebiete leiden
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
hierunter ebenso wie der Ländliche Raum.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Angesichts eines um sich greifenden
[Kommentar]
Praxensterbens muss die Gründung von
Praxen erleichtert, das System der

Kassensitze liberalisiert und das Berufsbild
schon im Studium attraktiver gemacht
werden.

Umfrageantwort
Vorname
Kai
Nachname
Fackler
Aus Hass wir früher oder später Gewalt. Ein
Demokratiefördergesetz ist sicher
erforderlich. Der vorgelegte Entwurf weist
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
allerdings noch einige Mängel auf, über die
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
man noch diskutieren muss. Problematisch ist
wird? [Kommentar]
etwa die Meldepflicht für Plattformbetreiber.
Die geplante Passwortherausgabe sei ein sehr
schwerer Eingriff in die Rechte der Nutzer.
Ein Antidiskriminierungsgesetz wäre
grundsätzlich sinnvoll. Die Berliner Version
dieses Gesetzes ist allerdings sehr
problematisch. Es kann nicht sein, ein
beschuldigter Polizist oder eine beschuldigte
Polizistin beweisen muss, dass er oder sie
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf jemanden nicht diskriminiert hat. So viel
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Vertrauen in die Polizei sollte da sein. Sollte
jedoch eine Diskriminierung vorliegen, muss
diese vollständig und zügig aufgeklärt
werden. Wer diskriminiert wird, sollte das
auch möglichst leicht beweisen können. Dabei
hilfreich wäre z.B. eine anonymisierte
Kennzeichnungspflicht für Polizisten.
Bei Berufen sollte es um Qualifikation und
Leistung gehen, nicht um Namen oder
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Abstammung. Selbst wenn Angestellte in
Einführung von anonymisierten
einer Personalabteilung nicht aktiv
Bewerbungsverfahren bei
diskriminieren wollen, kann das durchaus
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
unterbewusst vorkommen. Eine anonymisierte
Bewerbung schadet niemandem wirklich,
schützt aber effektiv gegen Diskriminierung.
Struktureller Rassismus in der Polizei würde,
wenn er vorliegt, eine gewaltige Gefahr für
Finden Sie, neben der durch das BMI
den Rechtsstaat darstellen. Dementsprechend
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte ist es extrem wichtig, dass an dieser Stelle
auch möglicher struktureller Rassismus in den nachgeforscht wird. Diese Studie soll sich
Polizeibehörden und der -ausbildung
dann nicht nur auf einige Bereiche
untersucht werden? [Kommentar]
konzentrieren, sondern möglichst
umfangreich stattfinden. Wir müssen uns auf
unseren Polizeiapparat verlassen können
Im NSU-Prozess gibt es viel zu viele
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
ungeklärte Fragen. Wir müssen solche
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Terrorakte konsequent und vollständig
[Kommentar]
aufklären.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUWer hier lebt, soll sich auch hier am
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler politischen Prozess beteiligen können. Das ist

Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
nicht nur inhaltlich richtig, sondern kann auch
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
Integration fördern.
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen
wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Das Parlament soll für die gesamte
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst Gesellschaft Gesetze machen.
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Dementsprechend ist es erstrebenswert, dass
[Kommentar]
alle gesellschaftlichen Gruppen im Bundestag
vertreten sind.
In unserer Partei gibt es bereits einige tolle
Beispiele, wie Menschen mit
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Migrationsgeschichte sich aktiv politisch
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
engagieren und dabei einiges bewegen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
können. Natürlich setze ich mich dafür ein,
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
dass bald noch mehr solche Persönlichkeiten
zu uns in die FDP kommen.
Feste Quoten halte ich in allen politischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Bereichen für falsch. Es sollte stets der beste
Anteil der Menschen mit
Bewerber oder die beste Bewerberin die Stelle
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
bekommen. Die Unterrepräsentation sollten
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
wir aber natürlich bekämpfen. Bei gleichen
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Qualifikationen sollte bei der Auswahl
Befürworten Sie das Festsetzen von
besonders auf den Diversitätsaspekt geachtet
Zielquoten („Migrationsquote“,
werden. Auch in Schulen sollten wir
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
versuchen, möglichst viele junge Menschen
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
mit Migrationshintergrund für den
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
öffentlichen Dienst zu begeistern.
In Schulpausen gilt das gleiche wie überall
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
sonst. Rede so, wie du willst. Verpflichtend
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
Deutsch sprechen zu müssen ergibt an dieser
sprechen? [Kommentar]
Stelle wenig Sinn.
Unsere Welt wird immer internationaler.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Wenn ein Kind bereits mehrsprachig
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
aufwächst, sollten diese bestehenden
als Regelangebote – in
Veranlagungen weiter gefördert werden.
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer
Primärziel sollte jedoch eine gute Ausbildung
Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar]
in Deutsch sein.
Braucht es Ihrer Meinung nach
Wer diskriminiert wird, soll sich auch
flächendeckende unabhängige
entsprechend beschweren können. Es kostet
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen vielleicht ohnehin schon Überwindung, diese
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in Diskriminierung öffentlich zu machen, dann
Fällen von Diskriminierung im Kontext
sollte die bürokratischen Hürden so gering
Schule? [Kommentar]
wie möglich sein.

Umfrageantwort
Vorname
Sylvia
Nachname
Holste-Hagen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat Zuerst eine Quote Frauen u.
einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das Männer und im zweiten Schritt
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
eine Migrationsquote
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im Hinblick
auf Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Es wäre allerdings schön, wenn
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
nach Erlernen der deutschen
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Sprache diese auch vorrangig
[Kommentar]
genutzt wird. Eine Integration
würde damit erleichtert werden.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden
Dies trifft auch dörfliche
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen
Strukturen
diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]

Ingo
Bodtke
Aber jede
Ja ,aber jede Form der Quote
untergrâbt ein freies
Wahlverfahren

Umfrageantwort
Vorname
Christine Andrea
Nachname
Müller-Hechfellner
Eine lebendige Zivilgesellschaft ist elementar für
die politische Auseinandersetzung in unserer
Demokratie. Engagierte Menschen in Initiativen,
Verbänden, Vereinen oder NGOs, stärken den
Zusammenhalt, tragen dazu bei, wichtige
Anliegen, wie beispielsweise den Kampf gegen
Rassismus, auf die öffentliche Tagesordnung zu
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein setzen und leisten ihren Beitrag zur
solches Gesetz möglichst rasch
Willensbildung. Wir machen uns dafür stark,
verabschiedet wird? [Kommentar]
dass sie ihrer Arbeit in Zukunft gut abgesichert,
ohne Einschüchterung und Kriminalisierung
nachgehen können. Mit einem
Demokratiefördergesetz wollen wir ihr
Engagement und das demokratiebelebender
Initiativen und Organisationen nachhaltig,
projektunabhängig und unbürokratisch finanziell
absichern.
Eine lebendige Zivilgesellschaft ist elementar für
die politische Auseinandersetzung in unserer
Demokratie. Engagierte Menschen in Initiativen,
Verbänden, Vereinen oder NGOs, stärken den
Zusammenhalt, tragen dazu bei, wichtige
Anliegen, wie beispielsweise den Kampf gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Rassismus, auf die öffentliche Tagesordnung zu
89-Punkte des Maßnahmenkatalogs des
setzen und leisten ihren Beitrag zur
KabA in der nächsten Legislaturperiode
Willensbildung. Wir machen uns dafür stark,
weitergeführt und vollständig umgesetzt dass sie ihrer Arbeit in Zukunft gut abgesichert,
werden? [Kommentar]
ohne Einschüchterung und Kriminalisierung
nachgehen können. Mit einem
Demokratiefördergesetz wollen wir ihr
Engagement und das demokratiebelebender
Initiativen und Organisationen nachhaltig,
projektunabhängig und unbürokratisch finanziell
absichern.
Halten Sie es für geboten, dass die
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von Rassismus
siehe oben
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, Um Diskriminierung systematisch abzubauen
die Bereiche der Rassismusbekämpfung
und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu
und -prävention (inkl. der politischen
fördern, wollen wir die Themen und
Bildung) und der Gestaltung unserer
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und
Migrationsgesellschaft auszubauen und in Teilhabe an der offenen und vielfältigen
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium Gesellschaft betreffen, bei einem Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
bündeln. Dazu werden wir die Aufgaben zur

Einwanderungsgesellschaft aus dem
Innenministerium herauslösen.
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
wollen wir zu einem echten
Bundesantidiskriminierungsgesetz
weiterentwickeln das Schutzlücken endlich
schließt, Klagen gegen Diskriminierung für
Betroffene vereinfacht und ein umfassendes
Verbandsklagerecht einschließt, damit gegen
Diskriminierung strukturell und nachhaltig
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz
vorgegangen werden kann. Das Netz
auf Bundesebene für sinnvoll?
zivilgesellschaftlicher Beratungsstellen soll
[Kommentar]
flächendeckend ausgebaut und so finanziert
werden, dass diese planungssicher und
kontinuierlich ihrer Aufgabe nachkommen
können. In den staatlichen Institutionen sollen
Anlauf- und Beschwerdestellen geschaffen
werden. Das Empowerment von Menschen, die
von Diskriminierung betroffen sind wollen wir
fördern.
Befürworten Sie, dass die
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
(ADS) soll zur obersten Bundesbehörde
einer obersten Bundesbehörde erhoben
aufgewertet werden – mit mehr Personal, Budget
wird und entsprechende Erweiterungen im
und Kompetenzen. Ihre Leitung soll als
Bereich Budget/ Stellenumfang und
Antidiskriminierungsbeauftragte*r vom
Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
Deutschen Bundestag gewählt werden.
[Kommentar]
Die Vielfalt der Gesellschaft muss sich auch in
ihrer Verwaltung widerspiegeln. Das stärkt die
staatlichen Institutionen und trägt zu Vertrauen
und Bürger*innennähe bei. Eine diverse und
diskriminierungskritische Verwaltung entsteht
aber nicht von selbst, sondern benötigt Mittel,
Strukturen und gezielte Förderung. Im Bereich
des öffentlichen Dienstes und der Unternehmen
mit Bundesbeteiligung hat der Staat die
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Möglichkeit, als gutes Beispiel in Sachen
Einführung von anonymisierten
Vielfalt voranzugehen und ein DiversityBewerbungsverfahren bei
Mainstreaming in der gesamten Verwaltung
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar] einzuführen. Dazu gehört beispielsweise
Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu fördern
und bei der Einstellungs- und
Beförderungspraxis nicht nur die Gleichstellung
der Geschlechter, sondern auch die
gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
diskriminierungskritische
Organisationsentwicklungen in öffentlichen
Behörden und Unternehmen durchzuführen und
in den Unternehmensleitbildern das Ziel der

Gleichberechtigung und der Repräsentanz
diskriminierter Gruppen zu verankern, sowie
diversitätssensible Weiterbildungen anzubieten.
Ganz besonders gilt dies für die im
Bewerbungsprozess besonders relevanten
Einheiten wie die Personalabteilung oder
Einstellungskommissionen, die so weit wie
möglich geschlechtergerecht und vielfältig zu
besetzen sind. Wir werden verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von
Menschen mit Migrationshintergrund auf allen
Ebenen einführen. Das „Diversity- Budgeting“,
also den Einsatz und die Evaluierung von
Haushaltsmitteln in einer Vielfalt besonders
fördernden Weise, wollen wir voranbringen.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Verfassungsfeindliche Einstellungen und
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in der
auch möglicher struktureller Rassismus in
Polizei sollen wissenschaftlich im Bund und
den Polizeibehörden und der -ausbildung
jedem Bundesland untersucht werden.
untersucht werden? [Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU
sowie andere rassistische und
rechtsextremistische Terrorakte in Deutschland zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Deshalb
richten wir nach dem Vorbild der StasiUnterlagen-Behörde ein Archiv über rechten
Terror ein, in dem auch die Dokumente und
Ergebnisse der 13 parlamentarischen
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
Untersuchungsausschüsse zum NSU ausgewertet
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
werden und langfristig für
[Kommentar]
Wissenschaftler*innen, Journalist*innen und die
Zivilgesellschaft zugänglich sind. Unsere
Solidarität gilt allen Opfern und Betroffenen von
rechtsterroristischen, extrem rechten und
rassistischen Angriffen. Wir wollen daher auf
Bundesebene einen Fond für Opfer und
Betroffene, insbesondere rechtsextremer,
rassistischer oder islamistischer Gewalt
einrichten.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUWer hier dauerhaft seinen Lebensmittelpunkt
Bürger*innen in Deutschland auf
hat, muss die Möglichkeit haben, an Wahlen,
kommunaler Ebene wählen – sog.
Abstimmungen und allen anderen
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
demokratischen Prozessen gleichberechtigt
Drittstaatsangehörige sollten auf
teilzunehmen, in einem ersten Schritt wollen wir
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
das kommunale Wahlrecht für
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Drittstaatsangehörige einführen.
[Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein
möglichst gutes Abbild unserer
Gesellschaft sein? [Kommentar]

Es ist höchste Zeit für eine faire Verteilung von
Macht. Unsere repräsentative Demokratie muss
diverser werden, unsere Parlamente brauchen die
Vielfalt der Herkunft und Lebenswege, die
Debatten brauchen die Perspektiven, die daraus
entstehen. Wir werden Hürden abbauen damit
auch queere Menschen, NichtAkademiker*innen, Menschen mit Behinderung
und Menschen mit Migrationsgeschichte
gleichberechtigt und selbstverständlich vertreten
sind.

Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Wir haben als Grüne sowohl auf Landesebene als
auch auf Bundesebene ein sog. "Vielfaltsstatut"
verabschiedet, das hier
https://www.gruene.de/artikel/beschluss-desvielfaltsstatuts nachzulesen ist.

Wir alle sind unterschiedlich, aber an Rechten
und Würde gleich. Zusammenhalt in Vielfalt
setzt voraus, respektiert, anerkannt und gehört zu
werden, mitgestalten und teilhaben zu können,
ohne Angst frei zu leben und sich als
Gleichberechtigte zu begegnen, das Gemeinsame
neben den Unterschieden zu sehen. Deshalb
Werden Sie sich für ein
werden wir das Leitbild „Einheit in Vielfalt“ zur
Bundespartizipationsgesetz stark machen, Gestaltung einer rassismuskritischen und
das die umfassende gesellschaftliche
chancengerechten Einwanderungsgesellschaft
Teilhabe von Personen mit
gesetzlich verankern. Damit die Perspektive und
Migrationsgeschichte und Personen mit
Expertise derjenigen, die von Diskriminierung
Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und struktureller Benachteiligung betroffen sind,
und bestehende Benachteiligungen auf
gehört werden, sie als Gleichberechtigte die
Grund der Herkunft beseitigt?
Möglichkeit zur vollen Teilhabe erhalten, wollen
[Kommentar]
wir einen Partizipationsrat, ähnlich dem
Deutschen Ethikrat, als ein gesetzlich
verankertes und unabhängiges Gremium
einführen, mit Vertreter*innen aus der
(post)migrantischen Zivilgesellschaft,
Wissenschaft und Forschung, die die
unterschiedlichen Dimensionen von Vielfalt
abbilden.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium
Antirassismus, Antidiskriminierung und
zum Lehramt für verschiedene Sprachen Postkolonialismus wollen wir in der
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Lehrer*innenausbildung und in den Lehrplänen
Universität Duisburg-Essen für Türkisch verankern. Mehrsprachigkeit sollte als Reichtum
der Fall ist? [Kommentar]
begriffen werden und nicht als Defizit.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten
in den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sprechen? [Kommentar]

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit
– als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen
Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein
Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
verankert wird? [Kommentar]

Die Förderung der Mehrsprachigkeit an Schulen
und Kitas fällt in die Zuständigkeit von
Kommunen und Bundesländern.
Mehrsprachigkeit begreifen wir grundsätzlich als
Chance und nicht als Defizit.
Die fachliche Zuständigkeit liegt hier bei den
Bundesländern. Die Themen Antirassismus,
Antidiskriminierung und Postkolonialismus
wollen wir in der Lehrer*innenausbildung und in
den Lehrplänen verankern.
Damit Sprache keine unüberwindbare Hürde
darstellt, wollen wir einen Anspruch auf
qualifizierte Sprachmittlung im SGB V schaffen.

Die Verteilung der Praxissitze erfolgt in NRW
durch die Kassenärztlichen Vereinigungen. Eine
politische Steuerung der Verteilung (durch die
Bundesebene) ist schwierig. In Essen ist die
Verteilung der Hausarztpraxen noch
In sozioökonomisch starken
ausgewogen. Hingegen gibt es einige Stadtteile/
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte,
Stadtbezirke, in denen manche Fachärzt*innen
in sozioökonomisch schwachen Gegenden
(z.B. auch Kinderärzt*innen) nicht mehr vor Ort
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
sind. Deshalb wollen wir die interdisziplinäre
Sie, etwas gegen diese nach
Zusammenarbeit zwischen den
sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Gesundheitsberufen stärken. Denn die
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Versorgung muss von den Patient*innen aus
[Kommentar]
gedacht werden. Dafür wollen wir insbesondere
die Einrichtung von gemeinwohlorientierten
regionalen Gesundheitszentren unterstützen, in
denen alle Gesundheitsberufe unter gemeinsamer
Trägerschaft auf Augenhöhe zusammenarbeiten.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
den etablierten Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa
aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Heike
Nachname
Stegemann
diese Situation betrifft nicht nur Menschen
mit Migrationsgeschichte, sondern vor
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
allem auch Frauen im Allgemeinen (mit
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
und ohne Migrationsgeschichte), die in den
[Kommentar]
Parlamenten immer noch unterrepräsentiert
sind
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen ich halte nichts von Quoten, da es nicht
Dienst Beschäftigten hat einen
weiter führt, wenn Stellen (allgemein, nicht
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
nur im öffentlichen Dienst) mit Menschen
Sie das Festsetzen von Zielquoten
besetzt werden, die der Quote aber nicht
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den unbedingt den Anforderungen entsprechen
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Sprachenvielfalt bereits in der Schule
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
erhöht die Kommunikationsmöglichkeiten
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet und ist daher grundsätzlich zu fördern.
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg- Jedoch nur für solche Sprachen, für die der
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Bedarf aufgrund der sie sprechenden
Weltbevölkerung auch vorhanden ist.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
das setzt voraus, dass die Pädagogen in den
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Einrichtungen selbst mehrsprachig sind und
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
neben Deutsch andere Sprachen vermitteln
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
können
werden? [Kommentar]
Das Thema Diskriminierung betrifft aus
meiner Sicht im Kontext Schule nicht nur
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
die Staatsangehörigkeit bzw. Herkunft der
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Schüler*innen sondern ist ein komplexes
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Feld. Damit sie mit Spaß zur Schule gehen,
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
braucht es ein tolerantes Umfeld und
Schule? [Kommentar]
Möglichkeiten der Unterstützung und
Hilfestellung.
Misstrauen kommt ganz oft von schlechter
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung oder fehlender Information und
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Aufklärung. Je früher im Leben diese
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Information zur Verfügung steht, desto
werden? [Kommentar]
besser kann Missverständnissen und
Fehlinformation entgegen getreten werden.
Leider sind in der Frage die gewünschten
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachen für die Sprachmittlung nicht
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
genannt. Die Sprachmittlung sollte auf die
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
gängigen Sprachen der mit

Migrationsgeschichte betroffenen
Menschen reduziert sein.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Die Gleichstellung muss allerdings die
gleichen Standards gewährleisten, die für
die bereits vorhandenen
Wohlfahrtsverbände gilt.

Umfrageantwort
Vorname
Anton
Nachname
van den Born
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung Wir müssen mit allen Gruppierungen an
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit einem Tisch um die Unterschiede und
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um Gemeinsamkeiten zu benennen und auf
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
einer Linie zu bringen
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und
in einem eigenständiges Ressort wäre
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
sinnvoll.
auszubauen und in einem eigenständigen
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Da ich denn jetzigen Umfang nicht kenne
Befürworten Sie, dass die
und nicht weiß wie die Arbeit momentan
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
aussieht, möchte ich mich nur soweit
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
äußern das eine Antidiskriminierungsstelle
entsprechende Erweiterungen im Bereich
auf jeden Fall eingerichtet werden muss.
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Wie, wo und im welchen Umfang muss
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
sich zeigen.
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch Die Polizeibehörden und Akademien sind
möglicher struktureller Rassismus in den
meines Wissens nach sehr gut aufgestellt
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht dieses Problem anzugehen.
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
Ich habe keinerlei Kenntnisse wie der
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Stand dort wirklich ist.
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Deutsch, evtl nur noch Englisch, sollte
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
unbedingt die einzigste Sprache im
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgStudium bleiben.
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Kann diese Frage nicht beantworten, da mir
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
die Kenntnis fehlt was damit gemeint wird.
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Pius
Nachname
Bandte
Werden Sie sich dafür
siehe auch:
einsetzen, dass ein solches
https://cms.gruene.de/uploads/documents/2021_Wahlprogramme
Gesetz möglichst rasch
ntwurf.pdf Absatz: "Demokratiefördergesetz für eine starke
verabschiedet wird?
Zivilgesellschaft"
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten,
dass die Umsetzung dieser
89 Maßnahmen in enger Ein wesentlicher Bestandteil meines Politikverständnisses ist
Abstimmung mit von
Partizipation und Teilhabe. Niemand ist so vertraut mit
Rassismus betroffenen
Situationen wie Involvierte oder Betroffene. Von ihnen kommen
Gruppen erfolgt, um ihren aus ihrer Erfahrung daher meistens auch die praktischsten
Erfolg
Lösungsansätze.
sicherzustellen? [Komme
ntar]
Halten Sie es für sinnvoll
und notwendig, die
Bereiche der
Rassismusbekämpfung
Zitat: Grünes Wahlprogramm "Alles ist drin" Um den
und -prävention (inkl. der
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die
politischen Bildung) und
verschiedenen gesellschaftlichen Themen, die die Teilhabe an der
der Gestaltung unserer
offenen und vielfältigen Einwanderungsgesellschaft betreffen, bei
Migrationsgesellschaft
einem Ministerium bündeln und diese Themen aus dem
auszubauen und in einem
Innenministerium herauslösen.
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
siehe auch:
Antidiskriminierungsgeset
https://cms.gruene.de/uploads/documents/2021_Wahlprogramme
z auf Bundesebene für
ntwurf.pdf Abschnitt: Konsequent gegen Rassismus
sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde
erhoben wird und
siehe auch:
entsprechende
https://cms.gruene.de/uploads/documents/2021_Wahlprogramme
Erweiterungen im Bereich ntwurf.pdf Abschnitt: Konsequent gegen Rassismus
Budget/ Stellenumfang
und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die
Darüber habe ich mir politisch noch nie Gedanken gemacht, ich
standardmäßige
habe aber vom Erfolg dieses Prinzips gehört und kann es mir
Einführung von
daher gut vorstellen.

anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der
durch das BMI
beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller
Rassismus in den
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgeset
z stark machen, das die
umfassende
gesellschaftliche Teilhabe
von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Personen mit
Diskriminierungserfahrun
g verwirklicht und
bestehende
Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein,
dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG
5) gesetzlich verankert
wird? [Kommentar]

Definitiv diese Untersuchung ist längst überfällig

siehe auch:
https://cms.gruene.de/uploads/documents/2021_Wahlprogramme
ntwurf.pdf Abschnitt: Einheit in Vielfalt

Mit dieser Frage habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt,
daher möchte ich keine unfundierte Antwort geben. Ich bitte um
ihr Verständnis. Im ersten Moment und nach kurzer Recherche
wirkt der Anspruch auf mich sinnvoll.

Umfrageantwort
Vorname
Ulrich
Nachname
Bode
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Ja, wir brauchen besonders
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Planungssicherheit für
[Kommentar]
Ausstiegsprogramme.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Ausbauen ja, aber eine Abspaltung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche vom Innenministerium halte ich für
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der problematisch. Das führt dann zu
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Problemen in der Koordination und
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
Abstimmung. Zielführender wäre es,
eigenständigen Ressort/ Ministerium
die Titulierung des
zusammenzuführen? [Kommentar]
Innenministeriums entsprechend zu
erweitern.
Wenn es Lücken im AGG gibt, dann
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
wäre es sinnvoll dieses zu ergänzen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
und nicht ein weiteres Gesetz zu
schaffen.
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben Ich befürworte aber unbedingt mehr
wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Stellen, da der Beratungsbedarf
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse deutlich gestiegen ist.
erfährt? [Kommentar]
Das müssen die Unternehmen für
sich entscheiden. Wer Vielfalt nicht
gestalten will, verschlechterter seine
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
Position bei der Gewinnung von
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Fachkräften wie auch den Erfolg bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Kunden. Vielfältige Unternehmen
sind erfolgreicher. Die "Einstellung"
muss sich ändern.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
Das gilt auch für die Justiz.
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen

überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Ich würde mir wünschen, dass dies
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
dann auch für Unionsangehörige
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene außerhalb der EU gilt und die EU
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
multilaterale Regelungen vereinbart.
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Ich schicke Mitgliedsanträge gerne
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
zu, bitte melden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
Als Ziel für Behörden ja, aber nicht
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
als Zwangsquote. Das setzt auch
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten
entsprechende Bewerbungen voraus.
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Anstelle eines weiteren Gesetzes
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und empfehle ich die Neufassung des
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht Integrationsgesetzes zu einem
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Teilhabe- und Integrationsgesetz.
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch
der Fall ist? [Kommentar]
Wir brauchen Kindergärten und
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Grundschulen, die mindestens
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
bilingual sind. Wir müssen das
[Kommentar]
Sprachfenster bis zum ca. 10.
Lebensjahr viel besser nutzen.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in Förderung der Mehrsprachigkeit
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung muss so früh wie möglich erfolgen.
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Es sollte aber eine
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Beratungseinrichtung sein und keine
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern reine Beschwerdestelle.

in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Ich empfehle geeignete Lernmodule
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa
und Aktionsvorschläge, die
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
Lehrkräfte und Schulen nach Bedarf
verstärkt in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
nutzen können.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
Weniger Bürokratie und
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
funktionierende Digitalisierung wäre
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
eine wichtige Hilfe, um den
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Hausarztberuf flächendeckend
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu
attraktiv zu machen.
tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Jacob
Nachname
Liedtke
Als Innenpolitiker mit Wurzeln in der
antifaschistischen Bewegung ist die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Durchsetzung eines
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Demokratiefördergesetzes für mich eines
[Kommentar]
der drängendsten Themen der kommenden
Legislaturperiode.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Rassismusbekämpfung und -prävention
brauchen dringend einen höheren
Stellenwert. Ein eigenes Ministerium für
diesen Zweck ist ein spannender
Denkansatz, dem ich nicht ablehnend
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
gegenüber stehe. Hier muss allerdings nach
Bereiche der Rassismusbekämpfung und der Wahl überlegt werden in welcher
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
Konstellation und mithilfe welcher
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Strukturen am Ziel der Verbesserung
auszubauen und in einem eigenständigen
gearbeitet werden kann. Auch wenn am
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Ende kein eigenes Ministerium
[Kommentar]
eingerichtet wird, muss der Kampf gegen
Rassismus und alle Formen
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
Querschnittsaufgabe in allen staatlichen
Stellen sein.
Hier habe ich mit meiner Antwort etwas
gezögert, weil auf diesem Gebiet immer
noch mehr getan werden kann. Als Grüne
haben wir uns kürzlich ein Vielfaltsstatut
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
gegeben und versuchen perspektivisch eine
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
Repräsentation aller Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
entsprechend ihres Anteils an der
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Gesamtbevölkerung zu erreichen. Dieser
Prozess ist allerdings erst am Anfang und
wir bemühen uns um möglichst schnelle
Fortschritte.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Vor allem sollte Mehrsprachigkeit
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als gefördert werden, idealerweise ohne eine
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Sprache vor der anderen zu bevorzugen.

und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Weiterhin muss an der ungleichen
Verteilung der medizinischen
Nahversorgung zwischen Stadt und Land
gearbeitet werden.
Ich denke es gibt auch innerhalb der
etablierten Verbände Organisationen, die
sehr stark an einer interkulturellen Öffnung
ihrer eigenen Strukturen arbeiten. Es ist im
Sinne einer wirksamen
Interessenvertretung im sozialen Bereich
im Einzelfall zu überlegen ob es sinnvoller
ist Kräfte in gemeinsamen Verbänden zu
bündeln oder separate Spitzenverbände zu
etablieren.

Umfrageantwort
Vorname
Silvia
Nachname
Vaeckenstedt
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
Werden Sie sich dafür
hwww.grueneeinsetzen, dass ein solches
bundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
Gesetz möglichst rasch
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Frau Giffey hatte
verabschiedet wird?
ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen,
[Kommentar]
wird es unter dieser Regierung jedoch nicht mehr geben.
Werden Sie sich dafür
Wir sind weiterhin dafür, dass der Verfassungsschutz
einsetzen, dass die 89-Punkte zumindest umorganisiert werden muss. Egal ob beim
des Maßnahmenkatalogs des
Brandanschlag auf Familie Genc in Solingen oder bei den
KabA in der nächsten
NSU-Gräueltaten. Immer waren im Umfeld Mitarbeiter des
Legislaturperiode weitergeführt Verfassungsschutz tätig. Das muß aufhören. Ja, es braucht
und vollständig umgesetzt
zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu haben wir eine
werden? [Kommentar]
Antirassismusagenda in den Bundestag eingebracht.
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Wer könnte bessere Hinweise geben als die Betroffenen?
Maßnahmen in enger
Als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
Abstimmung mit von
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
Rassismus betroffenen Gruppen frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
erfolgt, um ihren Erfolg
natürlich fortführen.
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Um Diskriminierung systematisch abzubauen und den
Bildung) und der Gestaltung
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die
unserer Migrationsgesellschaft Themen und Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und
auszubauen und in einem
Teilhabe an der offenen und vielfältigen Gesellschaft
eigenständigen Ressort/
betreffen, bei einem Ministerium bündeln.
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Konsequent gegen Rassismus.Rassismus ist Realität im
Alltag, auf der Straße, im Netz, in Institutionen. Er betrifft
nicht alle von uns gleichermaßen, aber er geht uns alle
gleichermaßen an. Der Kampf gegen Rassismus und seine
unterschiedlichen Formen ist eine gesamtgesellschaftliche
Halten Sie ein
Aufgabe mit dem Ziel der Stärkung der individuellen
Antidiskriminierungsgesetz auf
Rechte aller Menschen. Rassismus und alle Formen von
Bundesebene für sinnvoll?
Diskriminierungen stellen nicht nur eine große Gefahr für
[Kommentar]
die betroffenen Menschen dar, sondern bedrohen auch das
gleichberechtigte und friedliche Zusammenleben sowie die
Sicherheit in Deutschland. Als GRÜNE wollen wir daher
eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen

Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) soll zur
obersten Bundesbehörde aufgewertet werden – mit mehr
Personal, Budget und Kompe- tenzen. Ihre Leitung soll als
Antidiskriminierungsbeauftragte*r vom Deutschen
Bundestag gewählt werden. Das All- gemeine
Gleichbehandlungsgesetz wollen wir zu einem echten
Bundesantidiskriminierungsgesetz weiterentwickeln, das
Schutzlücken endlich schließt.

Es ist leider immer noch so, dass eine Muslima mit
Setzen Sie sich für die
Kopftuch 4 mal so viele Bewerbungen schreiben muss, um
standardmäßige Einführung von eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch zu
anonymisierten
bekommen. Das ist kein guter Zustand. Trotzdem bin ich da
Bewerbungsverfahren bei
sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite ermöglichen
Stellenausschreibungen ein?
anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Objektivität ,
[Kommentar]
gleichzeitig können Sie aber dem Ziel wiederlaufen,
Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu fördern.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Nicht nur bei der Polizei, auch bei der Bundeswehr und
möglicher struktureller
Berufsfeuerwehr. Die Grüne Bundestagsfraktion hat
Rassismus in den
wiederholt eine Racial-Profiling Studie für die
Polizeibehörden und der Sicherheitsbehörden gefordert.
ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der
NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Auf jeden Fall. Diese Unterscheidung finden wir falsch.
Finden Sie,
Wer hier lebt, sollte auch mitbestimmen dürfen.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten Wir von Bündnis 90 / Die Grünen würden uns freuen, wenn
ein möglichst gutes Abbild
sich mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte politisch

unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

engagieren würden. Bei uns ist jede*r willkommen. Und wir
haben auch einige MDB / MDL mit
Einwanderungsgeschichte: Cem Özdemir, Omid Nouripour,
Dr. Danyal Bayaz, Canan Bayram, Adnieszka Brugger,
Berivan Aymaz, Irene Mihalic, oder Mehrdad
Mostofizadeh. Außerdem stellen wir im Bundestag die
Fraktion mit dem höchsten Frauenanteil und haben den
zweithöchsten Anteil an MdBs mit so genanntem
Migrationshintergrund.

Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Im Herbst 2020 wurde deshalb ein Vielfaltstatut bei uns
Rassismuserfahrung in Ihrer
beschlossen.
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Teilhabe von Personen mit
Teilhabegesetz
Migrationsgeschichte und
Personen mit
Diskriminierungserfahrung

verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das
Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B.
an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]

Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]

Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]

Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
zwischen Fremdsprachenangebot und
herkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
stattfindet.
Prinzipiell ist dies eine Ländersache. Allerdings sollten alle
Kinder in der Lage sein, Deutsch sprechen zu können.
Immer wenn sich Menschen in einer Sprache verständigen,
die andere nicht verstehen, fühlen sich wiederum andere
Menschen ausgegrenzt. Man kann sich auch selbst
ausgrenzen, wenn man die Pause nur mit den Menschen
verbringt, die in der eigenen Muttersprache sprechen. Das
ist auch nicht gut. Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder
und Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen,
dass auch die Lehrkräfte verstehen was gesprochen wird.

Mehrsprachigkeit ist eine tolle Sache für alle Kinder.

Es gibt bereits grüne Initiativen, die das umsetzen.
Grundsätzlich fordern wir den Ausbau von
flächendeckenden Anlauf- und Beschwerdestellen für
Antidiskriminierung und wollen dies bundesseitig im
Rahmen eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes
kofinanzieren.
Auf jeden Fall ist das sinnvoll. Damit fördern wir ja auch
die Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Sprache darf nicht zur Hürde werden.

Corona hat uns schonungslos die Stärken und Schwächen
unseres Sozialstaates vor Augen geführt: wie wichtig ein
robustes Gesundheitssystem für alle ist, wie zentral eine
Wirtschaftskraft ist, die für gesellschaftlichen Wohlstand
und damit einen Sozialstaat sorgt, der Menschen bei
Jobverlust oder Wirtschaftseinbruch vor Obdachlosigkeit
bewahrt. Die Pandemie hat aber zugleich bestehende
Ungleichheiten verschärft. Wer arm ist, wird schneller
krank. Frauen tragen eine besondere Last in den
systemrelevanten Berufen der Pflege, der Erziehung und im
Einzelhandel, sind aber deutlich schlechter bezahlt und in
Entscheidungsprozessen weniger repräsentiert.
Freiberufler*innen und Selbständige, die ohnehin schon
größere Risiken eingehen, stürzen ohne Verdienst in
Existenzangst oder -not. Wer Kinder oder Jugendliche allein
oder getrennt erzieht, ist durch Kinderbetreuung,
Homeschooling und Homeoffice noch mal mehr gefordert.
In sozioökonomisch starken
Die Pandemie hat uns auf unsere individuellen
Wohngegenden gibt es eine
Lebensumstände zurückgeworfen. Wenn die Wohnung eng
hohe Dichte, in
ist, der Garten fehlt, aber die Schwimmhalle geschlossen ist,
sozioökonomisch schwachen
ist es dreifach schwer. Einsamkeit wird größer. Glück und
Gegenden einen Mangel an
Chancen dürfen nicht davon abhängen, ob man im Norden
Hausarztpraxen. Planen Sie,
oder Süden, Osten oder Westen, in der Stadt oder auf dem
etwas gegen diese nach
Land lebt, entsprechend sind gleichwertige
sozioökonomischen Kriterien Lebensverhältnisse Verfassungsgrundsatz. Wir setzen alles
ungleiche Verteilung von
daran, aus diesem oftmals noch unerfüllten Anspruch
Hausarztpraxen zu tun?
Realität zu machen. Wer auf dem Land wohnt, braucht
[Kommentar]
genau- so einen Zugang zu Ärzt*innen, schnellem Internet,
öffentlicher Daseinsvorsorge wie Städter*innen. Und wer in
der Stadt lebt, muss auch dort guten und bezahlbaren
Wohnraum finden können. Wohnen ist die soziale Frage
unserer Zeit und für viele Menschen, viele Familien bis weit
in die Mittelschicht hinein eine der Existenz. Unser
Gesundheitssystem soll allen eine gleichwertige
Gesundheitsversorgung garantieren, aber es klaffen Lücken:
Gesundheitsämter wurden kaputtgespart, in Krankenhäusern
und der Verwaltung fehlt Personal, die, die da sind, arbeiten
am Anschlag. Wir wollen die Vorzeichen ändern und
Vorsorge zum Leitprinzip machen: Kliniken sollen ihrem
gesellschaftlichen Auftrag entsprechend finanziert werden,
auch auf dem Land braucht es Zugang zu Geburtshilfe und
Notfallhilfen. In der Pflege setzen wir uns ein für bessere
Arbeitsbedingungen, mehr Personal, Sicherheit für
Menschen, die Pflege benötigen, und für diejenigen, die
Angehörige oder Freund*innen pflegen.
Finden Sie, entsprechend
Es sollte selbstverständlich sein, dass wenn zwei
qualifizierte
Organisationen das gleiche tut mit dem selben Zweck, dass
Migrant*innenselbstorganisatio auch beide Organisationen gleich gefördert und unterstützt
nen, die bereits erfolgreiche
werden. Sofern alle Zulassungskriterien erfüllt sind, ist das
wohlfahrtspflegerische
eine sinnvolle Ergänzung.

Dienstleistungen anbieten
(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Jakob
Nachname
Blasel
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein
solches Gesetz
Es ist erschreckend, dass die CDU das zur Zeit verzögert.
möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89Punkte des
Maßnahmenkatalogs Dafür hat die Grüne Bundestagfraktion ein Papier mit 10
des KabA in der
Sofortmaßnahmen vorgelegt. https://www.gruenenächsten
bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/themen_az/Dem
Legislaturperiode
okratie/pdf/200714-10-punkte-plan-antirassismus.pdf
weitergeführt und
vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für
geboten, dass die
Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Die Grünen planen, um die Perspektive und Expertise von
Abstimmung mit von
Menschen mit Rassismuserfah- rung zu hören einen
Rassismus betroffenen
„Partizipationsrat“ einzurichten.
Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kom
mentar]
Halten Sie es für
sinnvoll und
notwendig, die
Bereiche der
Rassismusbekämpfung
und -prävention (inkl. Ich unterstütze daher den Vorschlag von Aminata Touré für ein
der politischen
“Ministerium für Gesellschaftlichen Zusammenhalt.”
Bildung) und der
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021Gestaltung unserer
02/gleichberechtigung-grundgesetz-artikel-3-buendnis-90-dieMigrationsgesellschaft gruenen
auszubauen und in
einem eigenständigen
Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsge
setz auf Bundesebene So kann grünes Regierungshandeln aussehen.
für sinnvoll?
[Kommentar]

Befürworten Sie, dass
die
Antidiskriminierungsst
elle des Bundes zu
einer obersten
Bundesbehörde
erhoben wird und
Eine solche Behörde könnte an das mögliche “Ministerium für
entsprechende
Gesellschaftlichen Zusammenhalt” angegliedert sein.
Erweiterungen im
Bereich Budget/
Stellenumfang und
Kompetenzen/
Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die
standardmäßige
Einführung von
anonymisierten
Bewerbungsverfahren
bei
Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der
durch das BMI
beauftragten Studie
zum Polizeialltag sollte
auch möglicher
struktureller Rassismus
in den Polizeibehörden
und der -ausbildung
untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die
Aufklärung der NSU- Insbesondere viele Fragen der Opfer und ihrer Angehörigen konnten
Morde und des NSU- immer noch nicht beantwortet werden. Darüber hinaus ergeben sich
Komplexes
aufgrund von Recherchen immer wieder neue Fragen zum NSUabgeschlossen?
Komplex.
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüs
sen überfraktionell
Vollständig.
beschlossenen
Empfehlungen
vollständig
umzusetzen?
[Kommentar]

Nach aktueller
Rechtslage dürfen EUBürger*innen in
Deutschland auf
kommunaler Ebene
wählen – sog.
Drittstaatsangehörige
nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler
Ebene gleichermaßen
wie
Unionsbürger*innen
wählen dürfen?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür
ein, dass migrantische
Perspektiven und
Perspektiven von
Ich unterstütze daher die Umsetzung unseres neuen Vielfaltstatuts.
Menschen mit
Mir ist bewusst, dass wir auf diesem Gebiet viel zu tun haben.
Rassismuserfahrung in
Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen
Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen
mit
Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich
6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten
Ich glaube generell, dass Quoten uns auf dem Weg hin zu mehr
hat einen
Diversität weiterbringen können. Allerdings würde ich bevor ich
Migrationshintergrund
mich ausdrücklich dafür ausspreche noch einmal ausführlich mit den
(Quelle). Befürworten
Erfahrungen des Land Berlins mit einer solchen Quote
Sie das Festsetzen von
auseinandersetzen.
Zielquoten
(„Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für
den öffentlichen Dienst
im Hinblick auf
Menschen mit
Migrationsgeschichte?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
René
Nachname
Arning
Rechtsextremismus ist leider auch noch
heute ein Problem. Ich sehe es Tag für Tag
in meinem Freundeskreis. Persönlich
würde ich mir wünschen, dass die Frage
"Und wo kommst du her?" gar nicht mehr
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches im Raum steht. Es ist unerheblich, was
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
zählt ist der Mensch an sich. Ich kenne
[Kommentar]
viele Menschen mit Migrationshintergrund
die weitaus besser integriert und ein Segen
für unser Land sind als es viele Menschen
ohne Migrationshintergrund sind. Eine
gesetzliche Grundlage wäre hier
förderlich.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Wie in allen Lebensbereichen, lohnt es
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
sich stetig weiter zu arbeiten. Stillstand ist
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
Rückstand.
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Verschiedene Blickwinkel ermöglichen
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
erst einen Gesamtheitlichen Blick auf das
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
Thema Rassismus. Wer nur "von außen"
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
beobachtet, kann die Situation niemals
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
komplett nachempfinden.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Diskriminierung ist ein Umstand den wir
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
unter keinen Umständen dulden dürfen.
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Niemand hat beispielsweise Aussehen und
Herkunft in der Hand.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Dadurch bekämpfen wir meiner Meinung
nach nicht das Problem, sondern bieten im
Setzen Sie sich für die standardmäßige
weiteren Raum. Wenn ein Personaler ein
Einführung von anonymisierten
Rassist ist, wird sich das auch im
Bewerbungsverfahren bei
potentiellen Bewerbungsgespräch nicht
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
ändern. Wir müssen das Bewusstsein der
Menschen ändern.

Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Eine Berufsgruppe, welche den Auftrag
hat das Volk zu schützen MUSS jedem
Menschen unvoreingenommen gegenüber
gehen.
Ich halte das Quotieren im Berufsleben
generell für problematisch. Oftmals ist es
eine Frage der individuellen
Qualifikationen oder es geht darum, wie
gut jemand ins Team passt. Dies sollte
nicht anhand von Geschlecht, Herkunft,
Religion oder einer möglichen
Behinderung ausgemacht werden.
Niemand sollte seine Herkunft verleugnen
müssen. Dazu gehört auch die
Muttersprache.
Es sollte hierbei allerdings berücksichtigt
werden, ob der Bedarf groß genug ist oder
vielleicht der Schwerpunkt auf andere
Förderungen (Musik/Sport/Englisch)
gelegt werden sollte.
Vor allem unabhängig, damit sich die
betroffenen sicher fühlen.

Bislang habe ich mich damit nicht
auseinander gesetzt, da ich es in meinem
Wahlbezirk nicht als Problem wahrnehme.
Gerne lasse ich mich aber eines besseren
belehren.
Weltoffenheit und Freiheit sind
Kernpunkte der Freien Demokraten. Ich
bin aus Überzeugung Mitglied und
Kandidat. Einer meiner besten Freunde ist
Deutschtürke und seine Familie ist eine
der liebevollsten die ich kenne. Die
Beschränkungen sind meiner Meinung
nach untragbar.

Umfrageantwort
Vorname
Andreas
Nachname
Hinderks
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Dafür werde ich mich auf jeden Fall
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
einsetzten. Es ist wichtig und
[Kommentar]
unabdingbar für unsere Demokratie.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Auf jeden Fall. Ich sehe es als ersten
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der wichtigen Schritt in die richtige
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
Richtung. Es muss aber permanent und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
dauerhaft daran gearbeitet werden.
Das einbeziehen der von Rassismus
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
betroffenen Gruppen ist für mich
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
selbstverständlich. Nur durch die
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Einbeziehung ist es überhaupt möglich
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
auch Erfolgreich zusein.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ein
einzelnes Ministerium nur für
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Rassismusbekämpfung und -prävention
Bereiche der Rassismusbekämpfung und die Lösung ist. Habe noch keine
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Erfahrungen oder Ahnung wie ein
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
solches Ministerium wirken kann. Es
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
kommt dann ja auch schließlich auf die
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Kompetenzen an, die in einem solchen
Ministerium gebündelt werden.
Gerade der Fall der Diskriminierung bei
der Wohnungsvergabe bei der Brebau in
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bremen hat gezeigt, dass auch öffentliche
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Stellen des Landes nicht
diskriminierungsfrei sind. Insofern kann
das nur unterstützen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Welche Kompetenzen und Befugnisse
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ sollten das sein? Was wäre das Ziel?
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
Das ist bei vielen schon gängige Praxis
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
mit sehr gutem Erfolg.
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
Es sollte auf jeden Fall untersucht
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
werden. Auch wenn das Ergebnis ist,
und der -ausbildung untersucht werden?
dass nichts gefunden wurde.
[Kommentar]
Nein, das glaube ich auf keinen Fall. Es
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
sind noch sehr viele unbeantwortete
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Fragen im Raum.

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen Die Empfehlungen machen auf jeden Fall
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
Sinn und sollten auch umgesetzt werden.
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUWählen dürfen bedeutet auch immer,
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
dass man sich zur Wahl aufstellen lassen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
darf und somit selbst gewählt werden
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kann. Aus diesem Grund würde ich diese
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Forderung ablehnen.
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Das kann ich nur unterstützen. Aus
meiner eigenen Parteiarbeit an der Basis
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes muss ich aber feststellen, dass keine 25%
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar] der Parteimitglieder einen
Migrationshintergrund haben - aus
welchen Gründen auch immer.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Es gibt aber leider zu wenige Personen
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
mit Rassismuserfahrungen in den
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Parteien. Mir persönlich ist keine Person
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
in meinem Wahlkreis bekannt.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Ich bin generell gegen Quoten. Wenn die
Dienst Beschäftigten hat einen
Bewerbung anonymisiert werden, gibt es
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie zumindest eine sehr gute Chance der
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, Gleichbehandlung im
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im Bewerbungsprozess.
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
Tendenziell kann man das begrüßen. Da
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
der Inhalt eines solchen Gesetztes nicht
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
klar ist, habe ich noch keine wirkliche
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
Antwort auf diese Frage.
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Es gibt das Studium ja auch für Spanisch
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
oder Englisch. Warum also auch nicht für
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgTürkisch.
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Jeder sollte die Sprache verwenden, mit
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
der er mit anderen kommunizieren kann.
[Kommentar]
Ja, sofern die deutsche Sprache bereits
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
beherrscht wird. Es ist wichtig, dass alle
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Kinder zumindest eine gemeinsame
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Sprache verstehen. Darüber hinaus bin

Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

ich der Meinung, dass zusätzliche
Sprachen für jeden bereichernd sind.
Ich kenne leider die aktuellen
Beschwerdemöglichkeiten nicht. Sofern
die nicht ausreichend sind, sollte eine
flächendeckende Beschwerdemöglichkeit
hergestellt werden.
Ich finde, dass es eine gute Möglichkeit
bietet in der Schule
Sofern die deutsche Sprache oder
Englisch nicht beherrscht wird, sollten
Dolmetscher oder Sprach- und
Integrationsmittler eingesetzt werden
können.
Für die Ansiedelung von Hausarztpraxen
sind die Kassenärztliche Vereinigungen
zuständig. Man kann die Hausärzte ja
nicht zwingen in sozioökonomisch
starken Wohngegenden ihre Praxis zu
eröffnen.

Ich kenne mich in diesem Themengebiet
leider nicht aus.

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem

Bernhard
Herrmann

Eine Neuordnung der
Zuständigkeiten auf ministerialer
Ebene, vor allem im BMI und
BMFSFJ, sind notwendig, um

eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]

zentralen Zukunftsthemen die
notwendige Aufmerksamkeit geben
zu können.

Umfrageantwort
Vorname
Werner
Nachname
Jannek
Unsere Demokratie muss wehrhaft bleiben,
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
insbesondere gegenüber den Extremen von
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
links wie rechtsaußen wie auch ideologisch
wird? [Kommentar]
überzogenen Glaubensströmungen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Nur eine Einbindung der Bürger - direkte
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Bürgerbeteiligung - legitimiert und stärkt
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
unsere parlamentarische Sacharbeit; sie hilft
mit von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt,
darüber hinaus den Parlamentariern zu
um ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
besserem Verständnis und Beurteilung.
Ja, die politische Bildung muss deutlich
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
verstärkt werden, das muss aber über alle
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Ministerien erfolgen, von den
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
Kultusministerien für die schulische
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Bildung bis hin zum Wirtschaftsministerium
auszubauen und in einem eigenständigen
durch Förderung und Stärkung von
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Integration und Präventionsmaßnahmen
[Kommentar]
gegen rassistische Gewalt oder Mobbing.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Ja, wenn es die Koordinierungsaufgaben
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
über alle Ministerien und Bildungsbereiche
entsprechende Erweiterungen im Bereich
steuern hilft.
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Tatsache und empirisch belegt, ist das
Problem, dass bei Bewerbungen schon der
name und dass Bewerbungsfoto eine Hürde
darstellen können. Wichtiger ist hier jedoch
Aufklärungsarbeit im Personalwesen und
Setzen Sie sich für die standardmäßige
eine verstärkte Integrationsarbeit - auf
Einführung von anonymisierten
beiden Seiten: aktiv durch den Bewerber als
Bewerbungsverfahren bei
unbedingt auch passiv seitens der
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Arbeitgeber und Behörden - erst im
täglichen Miteinander am Arbeitsplatz, im
Verein, der Nachbarschaft, der Gesellschaft
überhaupt kann die Integration intensiv
stattfinden.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUJa, unter gewissen vorher zu erfüllenden
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Qualifikationen wie eine

Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

staatsbürgerkindliche Schulung und einem
Nachweis sprachlicher Mindestqualfikation,
damit gewährleistet ist, dass unser System
nicht nur verstanden, sondern auch
bereitwillig gelebt wird.
Doch ist das Problem der "quotenhaften"
Abbildung nicht nur auf Migration
beschränkt, unser System "krankt" hier von
Alter, Geschlecht über Berufsstände – hier
ist tatsächlich eine bessere Abbildung zu
entwickeln.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Wir Freien Demokraten haben dazu in
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
unserem Wahlprogramm umfangreiche und
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
singführende Vorschläge formuliert.
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
Siehe meine Ausführungen zum Thema
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Bürgerbeteiligung.
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Quoten sind immer nur eine Hilfslösung.
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Wichtiger ist die unterrepräsentierten
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Menschen, gleich ob in Beruf oder
Dienst Beschäftigten hat einen
Parlament, durch "BESTE BILDUNG" und
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten BÜRGERBETEILIGUNG so zu
Sie das Festsetzen von Zielquoten
qualifizieren, dass unabhängig von Alter,
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Geschlecht oder Migrationshintergrund die
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen Qualifikation das entscheidende Kriterium
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
bleiben kann.
Sprache ist nunmal das erste und intensivste
Mittel der Kommunikation; von daher kann
es helfen, wenn in den Schulen durch das
Lehrpersonal sprachliche Hilfestellungen
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
gegeben werden können. Dabei darf nicht
Lehramt für verschiedene Sprachen
vergessen werden, dass sich der
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Integrationswille der Migranten gerade auch
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
durch die Bereitschaft zeigt, die Sprache
Fall ist? [Kommentar]
seines neuen Zuhause in dem Maß schnell
zu erlernen, dass eine selbstständige
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
unbeschwert möglich ist.
Diese Forderung ginge zweit, allerdings
wissen wir aus Untersuchungen, dass die
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in Kinder sehr viel schneller, besser und
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
bereitwilliger die Sprache ihrer neuen
sprechen? [Kommentar]
Heimat erlernen, auch erlernen wollen, das
schnellste Medium zur Integration. Dass sie
dabei die Sprache Ihres Elternhauses ebenso

pflegen, ist aber durchaus berechtigt nd
wünschenswert.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen Siehe Frage vorher
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Einer der größten Fehler hinsichtlich der
Aufklärung über den Umgang mit dem
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Virus war, wohl nicht nur in Deutschland,
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
sondern zumindest europaweit, dass viele
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Migrantengruppen nicht hinreicheuend und
schnell genug erreicht werden konnten.
Als Vorstand der LÄNDLICHEN
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
LIBERALEN BAYERN, die ich
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch gemeinsam mit Karl Graf von Stauffenberg
schwachen Gegenden einen Mangel an
vor knapp 3 Jahren initiiert habe, setzen wir
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese uns gerade für die. Probleme und deren
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Behebung in strukturell vernachlässigten
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Gebieten ein, dazu gehört explizit die
[Kommentar]
Lösung für die medizinische Versorgung,
neben Infrastruktur und Lebensqualität .

Umfrageantwort
Vorname
Max
Nachname
Lucks
Die Blockade des Demokratiefördergesetz
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
durch die Unionsfraktionen ist unerträglich.
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
Ich setze mich dafür ein , dass es
wird? [Kommentar]
schnellstmöglich kommt.
Grundsätzlich begrüße ich alle Punkt des
Maßnahmenkataloges. Mir ist unklar,
warum im Maßnahmenkatalog jedoch nicht
die Schnittstelle zu LGBT-Personen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- vorhanden ist. Insbesondere bei Punkt 30
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in sollten meiner Meinung nach LGBT-Rechte
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt ergänzt werden. Außerdem gebe ich zu
und vollständig umgesetzt werden?
Punkt 82 zu bedenken, dass die
[Kommentar]
Lebensrealität vieler Migrant*innen deutlich
vielschichtiger ist als es durch
Migrant*innenorganisationen abgebildet
werden kann. Das muss beim Dialog
dringend berücksichtigt werden.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Rassismusbekämpfung und politische
prävention (inkl. der politischen Bildung) und Bildung sind Querschnittaufgaben. Sie
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft brauchen mehr Beachtung mehr Mittel. Ein
auszubauen und in einem eigenständigen
eigenes Ressort greift für mein Verständnis
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
zu kurz.
[Kommentar]
Ich trete für mehr anonymisierte
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Bewerbungsverfahren im öffentlichen
Einführung von anonymisierten
Dienst sowie ein bundesweites Pilotprojekt
Bewerbungsverfahren bei
zu anonymisierte Bewerbungsverfahren für
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
den Privatsektor ein.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Darüber maße ich mir selbst keine Aussage
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
an.
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
Wir brauchen mehr quartiersbezogene
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Gesundheitsversorgung. Mit dem
schwachen Gegenden einen Mangel an
community health nursing hat etwa die
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
Universität Witten-Herdecke einen
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
sinnvollen Studiengang hierfür ins Leben
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
gerufen.
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits Das sollte meiner Meinung nach im
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Einzelfall entschieden werden.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den

etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Es ist doch verrückt: Die hohen Hürden für
Visa treffen insbesondere in der Türkei
verfolgte Personen hart. Diese Hürden
helfen niemandem. Hier braucht es einen
grundlegenden Richtungswechsel.

Umfrageantwort
Vorname
Claudia
Nachname
Bei der Wieden
Allerdings ist es wichtig, dass das
Gesetz auch so formuliert ist, dass
Repräsentation berücksichtigt ist. Es
sollte ein Prozess angeregt und
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches konsequent verfolgt werden, um
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
wirkliche Teilhabe auch innerhalb der
[Kommentar]
Parlamente zu sichern. Denn: solange
nur "über" die selbst Betroffenen
geredet und entschieden wird, ist jedes
Gesetz, so gut es ist, nicht richtig
wirksam.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
Auf jeden Fall. s.o.
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Am besten sollten diese Fragen nicht
dem Innenministerium obliegen,
sondern einem selbständigen Ressort.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Der Ansatz soll partizipativ,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und wertschätzend, dialogorientiert, inklusiv
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der sein und nicht primär um Sicherheit und
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Ordnung bemüht sein. Es ist eine Frage
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ der Perspektive. Sicherheit und
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Ordnung sind extrem wichtige Bereiche.
Migration und Flucht in diesem Bereich
anzusiedeln sorgt aber dafür, dass diese
Fragen schnell einen Bias bekommen.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Auf jeden Fall. Auch jedes Bundesland
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
soll ein ADG formulieren.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Das würde auch die Unabhängigkeit in
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
diesem Bereich fördern, was extrem
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
wichtig ist.
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Bewerbungen ohne Bild sollten
Standard sein. Auch der Name soll nicht
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
darüber entscheiden, ob eine Person
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
eine Stelle erhält oder eher nicht. Egal,
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
wie viele Menschen in
Entscheidungsposition beteuern, dass

sie sich von solchen Aspekte nicht
beeinflussen lassen, ist dies leider nicht
auszuschließen. Diese Prozesse laufen
eher unbewußt. Menschen wählen
automatisch die Person, die ihnen am
nächsten ist, die kein Gefühl der
"Fremdhei" auslöst, egal, wie kompetent
bzw. für die Stelle geeignet sie ist.
Es ist im Sinne der ganzen Gesellschaft,
dass die Organe der Sicherheit
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
vernünftig begleitet, monitored und
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
untersucht werden, nicht im Sinne einer
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
Vorveruteilung, sondern im Sinne einer
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
modernen Haltung der Transparenz, die
Kritikfähigkeit zulässt.
Es sind zu viele Ungereimtheiten und
Fehler im gesamten Prozess gewesen.
Dises müssen aufgeklärt werden. Das
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
Maß aller Untersuchungen sollte der
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Respekt für die Opfer und ihre Familien
sein. Dieser ist leider zukurz
gekommen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
s.o. Das gebietet der Respekt für das
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
Leid der betroffenen Familien.
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Auf jeden Fall. Das ist überfällig. Viele
europäischen Länder praktizieren dies
erfolgreich. Momentan herrscht
Ungerechtigkeit, da z.B. Menschen aller
EU-Länder komunal wählen dürfen,
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen nicht aber Drittstaatsangehörige,
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen –
darunter auch Menschen, die
sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
womöglich sogar in Deutschland
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler
geboren sind, im Zuge des
Ebene gleichermaßen wie Unionsbürger*innen
Optionszwangs aber ihre ursprüngliche
wählen dürfen? [Kommentar]
Staatsangehörigkeit (z.B. die türkische
Staatsangehörigkeit) nicht abgeben
wollen. Eine plurale Gesellschaft sollte
aber ein sowohl-als-auch ermöglichen,
anstelle eines kontraproduktiven
Optionszwangs.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Das gebietet eine moderne Demokratie.
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Ich unterstütze unsere innerparteiischen
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Initiativen , wie z.B. die Bunt Grün
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Bewegung, die immer mehr Zuspruch
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
bekommt. Das ist richtig so, auch wenn
repräsentiert sind? [Kommentar]
es folglich konkret heißt, dass Macht

geteilt werden muss. Personen ohne
Migrationsgeschichte, wie ich, können
und sollten dabei Verbündete sein. Das
neue Vielfaltsstatut der Grünen hat
Satzungsrang.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
s.o.
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil Ja. Viele lehnen die Diversitätsquote ab,
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht
sie muss aber kommen. Es ist nur eine
wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Frage der Zeit. Dabei soll sie auch
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
weitere Aspekte der Diversität
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
einbeziehen, wie geschlechtliche
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) Orientierung, Gender, Alter, Religion,
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Behinderung, soziale
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar] Schichtzugehörigkeit.
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Es kann nicht sein, dass es "Prestige"Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Sprachen gibt, und daneben Sprachen,
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
die kaum Wertschätzung erfahren. Jede
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgSprache ist wertvoll. Jede Sprache ist
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
ein offenes Fenster auf die Welt.
Mit einer restriktiven, ablehnenden
Haltung gegenüber erlebter Vielfalt und
Identität kommt man nicht weit. Es
sollen andere Wege gesucht werden, bei
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den denen die Vielfalt der Sprachen als
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Bereicherung erlebt wird. Es gibt sehr
[Kommentar]
interessante Ansätze und Möglichkeiten
in diesem Bereich, die leider zu schnell
verworfen werden oder kein Interesse
genießen. Oft bezeugt es leider nur eins:
die Angst vor dem "Fremden".
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Die Vielfalt der Sprachen ist eine
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und Bereicherung und Zeichen einer
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
modernen, globalen Gesellschaft.
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Die Betonung liegt auf "unabhängig".
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

Schon mal nur damit Kommentare wie:
"50 Jahre in Deutschland und
immernoch dieses schlechte Deutsch!"
oder: "Ausländer nehmen uns die Arbeit
weg!" nicht mehr unreflektiert
ausgesprochen werden. Arroganz hilft
niemandem. Selbstreflexion ist immer
gut.
Dass Ehrenamtliche diese Aufgaben
übernehmen ist zwar löblich, aber das
Angebot ist nicht flächenddeckend und
manchmal willkürlich.

In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]

Das steht bisher nicht in mein
Programm, soll ich aber unbedingt
übernehmen. Das ist ein sehr guter
Punkt.

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Es wird sehr viel Arbeit auf dieser
Ebene geleistet, die zu wenig
gewertschätzt wird. Viele Personen aus
MSOs werden gelegentlich zu einem
"professionellen" Dienst hinzugezogen,
denn sie sind Schlüsselöfnner*innen,
kompetente Vermittler*innen uvm. Oft
geschieht das gar unentgeltlich.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Robert
Nachname
Langer
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
aktiv entgegen. Rechtsextreme
Vereinigungen müssen konsequent
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches verboten werden. Die Beobachtung
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
rechtsextremer Gefährderinnen und
[Kommentar]
Gefährder muss zügig intensiviert werden.
Die Sicherheitsbehörden müssen sich
besser um den Schutz besonders
gefährdeter Gruppen und ihrer
Einrichtungen kümmern. Für Menschen
mit gefährlichen rechtsextremen
Einstellungen ist im öffentlichen Dienst
kein Platz.
Die Maßnahmen sind vollständig
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89umzusetzen bzw zu erreichen. Mir sind
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der die Maßnahmen auch vollständig bekannt.
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
Sollte sich jedoch herausstellen, das eine
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
der Maßnahmen fehlerhaft oder falsches
bewirkt, muss diese geänert werden.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit Positive Veränderungen, funktionieren
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um nur gemeinsam.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Ja, natürlich. Doch es stellt sich die Frage,
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
wie die Ministerien zusammenarbeiten
Bereiche der Rassismusbekämpfung und und welche Ministerien
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Überschneidungen haben. Es ist
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
schädlich, wenn mehrere Stellen für die
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ gleichen Themen betraut sind. Es muss
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] ganz klar sein, wer wann etwas
entscheiden muss/darf/soll.
Ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene kann hilfreich sein. Nur darf
es nicht die Arbeit von Polizei und
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Rechtsstaat einschränken. Das Gesetz
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
muss dafür auslegungfrei gestaltet werden
und unberechtigten
Diskriminierungsvorwürfe ausschließen.
Befürworten Sie, dass die
Zusätzlich ist festzustellen, wie das
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Arbeitsaufkommen und die
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Inanspruchnahme in der Vergangenheit

entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ erfolgte. Eine Antidiskriminierungsstelle
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
muss Ihrer Aufgabe gerecht werden und
erfährt? [Kommentar]
betroffenen eine funktionierende
Anlaufstelle sein, sowie der
Bundesregierung mögliche
Veränderungen zeitnah melden.
Ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren
löst nicht das Problem. Die
Chancengleichheit wird dadurch nicht
erhöht. Unternehmen und deren
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Personaler entschieden möglicherweise
Einführung von anonymisierten
nur später für das "aussortieren". Eher
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen förderlich wäre z.B. eine
ein? [Kommentar]
Beschwerdestelle, die sich um auffällige
Unternehmen kümmert. Dies kann eine
reine Information sein und bei extremen
Auffälligkeiten entsprechend reagieren
dürfen.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Zusätzlich sollten auch hier mögliche
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
Auslöser ermittelt werden. Warum
möglicher struktureller Rassismus in den
entsteht die eventuelle Radikalisierung
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
oder der Rassismus.
werden? [Kommentar]
Etwas Vergleichbares wie die NSUIst für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
Morde muss zukünftig ausgeschlossen
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
werden. Rechtsextremismus ist ein
[Kommentar]
europaweites Problem, das lückenlos
bekämpft werden muss.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDas Wahlrecht darf keine Manipulative
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Schwäche aufweisen. Wenn grundsätzlich
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. das Wahlrecht auf Drittländer ausgeweitet
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
werden könnte, kann dies leider von
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
demokratiefeindlichen Ländern
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
missbraucht werden. Das muss
[Kommentar]
ausgeschlossen werden.
Aktuell ist das leider nicht der Fall. Es ist
auch schwer, Menschen davon zu
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
begeistern politisch aktiv zu werden.
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Dafür sollten wir alle etwas tun.
[Kommentar]
Kontaktieren Sie mich, wenn Sie dazu
Lust haben und in meinem Wahlkreis
leben.
Ja. Auf jeden Fall. Auch hier ist es
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
wichtig über Probleme offen reden zu
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
dürfen. Wir sind Menschen und haben in

Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]

Deutschland ein Recht auf die
Grundrechte. Jeder Mensch der gegen
unsere Grundrechte verstößt, muss mit der
entsprechenden Bestrafung rechnen.

Eine Quote hat sich bisher als falsches
Mittel ausgezeichnet. Qualifizierung,
können und die Persönlichkeit spielen
eine große Rolle. Dafür müssen wir den
Zugang zu Bildung und Entwicklung allen
möglich machen.

Das ist ein Teil unseres Grundgesetzes.
Somit muss dies durchgängig
gewährleistet werden.

Eine Pflicht ist nicht förderlich. Natürlich
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den sollte jedoch vorrangig Deutsch
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
gesprochen werden. Es vermeidet
[Kommentar]
Ausgrenzung und Diskriminierung
andersprechenden.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Die Aufgabe sollte von der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Schulsozialarbeit übernommen werden.
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Dazu muss ich mir mehr Informationen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
einholen. Aktuell kann ich das nicht
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
bewerten.
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
So gut das Zusammenleben in
Deutschland funktioniert. So uneinheitlich
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
ist die politische Zusammenarbeit
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische zwischen Deutschland und der Türkei.
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Wir brauchen eine aktivere Außenpolitik
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
in Deutschland, die sich für eine
funktionierende und besseren Austausch
einsetzt.

Vorname
Nachname

Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode
weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Olaf
Horlbeck
Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender: „Der dringend
notwendige Paradigmenwechsel bleibt aus. Die
Bundesregierung legt zwar eine lange Liste einzelner
Maßnahmen vor, agiert aber ansonsten nach dem Motto
"Weiter so". Strukturelle Reformen - Fehlanzeige.
Stattdessen liegt der Schwerpunkt auf
Einzelprojektförderung und Kampagnen. Eine
langfristige, wirkungsvolle und antirassistische Politik
erreicht man aber nur über strukturelle Maßnahmen und
einen kohärenten, gesamtstaatlichen Ansatz. In vielen
Punkten ihrer Vorschläge bleibt die Bundesregierung zu
vage, als dass sich deren Wirksamkeit perspektivisch
wirklich überprüfen lässt. Genauso unverbindlich
bleiben die Ankündigungen im Bereich
Demokratieförderung. Ob und wann ein
Demokratiefördergesetz kommt, das diesen Namen
auch verdient, ist damit weiterhin unklar. Zudem fehlt
das klare Bekenntnis zu Deutschland als
rassismuskritische Einwanderungsgesellschaft.

Umfrageantwort
Vorname
Simon
Nachname
Moritz
Ein eigenständiges Ressort halte ich für
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die überzogen, die deutliche Stärkung der
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Präventionsmaßnahmen, insbesondere der
prävention (inkl. der politischen Bildung)
Förderung und Anerkennung der politischen
und der Gestaltung unserer
Bildung, halte ich allerdings für dringend
Migrationsgesellschaft auszubauen und in
geboten. Dies könnte auch durch eine deutlich
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium bessere finanzielle Ausstattung der Träger der
zusammenzuführen? [Kommentar]
politischen Bildung erfolgen, da hier die Mittel
direkt "an der Quelle" eingesetzt würden.
Ich finde, Parlamente sollten möglichst exakt
den Wählerwillen widerspiegeln, um
demokratisch legitim zu sein. Die Anwendung
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
von Quotierungen sollte im Vorfeld bei der
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
parteiinternen Auswahl der Kandidatinnen und
[Kommentar]
Kandidaten erfolgen - was einige Parteien ja
recht konsequent machen, andere überhaupt
nicht.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
Die Einstellung im ÖD sollte sich
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
ausschließlich an der fachlichen Eignung und
Befürworten Sie das Festsetzen von
Qualifikation orientieren.
Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Wie sollte so etwas denn "vorgeschrieben",
geschweige denn "kontrolliert" oder gar
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in "sanktioniert" werden? Natürlich ist es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sinnvoll, Deutsch als Amtssprache
sprechen? [Kommentar]
bestmöglich zu vermitteln, auch im Sinne der
Kinder. Aber so etwas kann nicht per "Befehl"
geschehen.

Umfrageantwort
Gökhan
Akkamis

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
ein solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Ich kann leider nicht jedem Punkt zustimmen. Die in
die 89-Punkte des Maßnahmenkatalogs Punkt 1 geforderte
des KabA in der nächsten
Quellentelekommunikationsüberwachung verletzt
Legislaturperiode weitergeführt und
eine Vielzahl von Bürgerrechten und öffnet Tür und
vollständig umgesetzt werden?
Tor für staatlichen Missbrauch. Den anderen
[Kommentar]
Punkten kann ich mich anschließen.
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention Die Bekämpfung von Rassismus und Förderung des
(inkl. der politischen Bildung) und der Miteinanders ist mir ein Herzensanliegen,
Gestaltung unserer
rechtsfertigt jedoch mMn. kein eigenständiges
Migrationsgesellschaft auszubauen und Ministerium. Ein eigenständiges Ressort halte ich für
in einem eigenständigen Ressort/
sinnvoll, den Ausbau ohnehin.
Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Unternehmen und Arbeitsplätze sind sehr
Bewerbungsverfahren bei
unterschiedlich, ich halte es nicht für sinnvoll allen
Stellenausschreibungen ein?
Unternehmen solche Vorgaben zu machen.
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein
Natürlich nicht krampfhaft, jedoch sollten unsere
möglichst gutes Abbild unserer
Parlamente ansatzweise unsere Gesellschaft auch
Gesellschaft sein? [Kommentar]
repräsentieren.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt
sich der Anteil der Menschen mit
Quoten sind eine Beleidigung für alle Menschen die
Migrationshintergrund nicht wider – sich als Individuum verstehen und was aus Ihrem
lediglich 6 % der im öffentlichen
Leben machen wollen ohne bevorzugt oder
Dienst Beschäftigten hat einen
diskriminiert zu werden. Bei Quoten handelt es sich
Migrationshintergrund (Quelle).
für mich um positive Diskriminierung, die ich
Befürworten Sie das Festsetzen von
ebenfalls ablehne. Es ist zu erforschen warum ein
Zielquoten („Migrationsquote“,
Umstand problematisch ist und entsprechende
„Diversitätsquote“) für den
Probleme zu lösen anstatt über Quoten Ergebnisse
öffentlichen Dienst im Hinblick auf
herzaubern zu wollen und andere Personengruppen
Menschen mit Migrationsgeschichte? zu diskriminieren.
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende
gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit
Diskriminierungserfahrung

verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium
zum Lehramt für verschiedene
Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen
für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche
sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]

Mir ist es ehrlich gesagt egal welche Sprache von
Kindern in Schulpausen gesprochen wird, der
Erwerb der Deutschen Sprache bleibt in Deutschland
für eine ordentliche Teilhabe unerlässlich. Was
Kinder in der Pause untereinander in welcher
Sprache besprechen ist nicht regelungswürdig.

In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Selbstverständlich ist es mir ein Anliegen eine gute
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas
ärztliche Versorgung überall bereitstellen zu können.
gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Andreas
Nachname
Tesche
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Verbindlicher Auftrag in unserem grünen
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
Wahlprogramm
wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von Rassismus betroffenen
Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Ausbau dringend erforderlich u.a. finanzielle,
personelle und strategische Stärkung der
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Antidiskriminierugnsstelle des Bunds (ADS)
Bereiche der Rassismusbekämpfung und und weisungsunabhängige, besser
prävention (inkl. der politischen Bildung) und ausgestattete Antirassismusbeauftragte.
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Eigenständiges Mionisterium nicht
auszubauen und in einem eigenständigen
erforderlich, wenn strategisch ausgerichtetes
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Innenministerium dies als eine der
[Kommentar]
Schwerrpunktaufgaben verantwortungsvoll
und konsequent im Sinne einer wehrhaften
Demokratie wahrnimmt.
Novellierung des Allgemeinen
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Gleichbehandlungsgesetzes sinnvoll und
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
erforderlich
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Vor- und Nachteile umfassend abwägen, siehe
Bewerbungsverfahren bei
Erfahrungen z.B. in den USA
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler
Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bündnis 90/Die Grünen haben als einzige und
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
erste Püartei ein Vielfaltsstatut 2021.
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Filiz
Nachname
Polat
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
wird? [Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU
sowie andere rassistische und
Finden Sie, neben der durch das BMI
rechtsextremistische Terrorakte in
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Deutschland – zum Beispiel die Morde in
auch möglicher struktureller Rassismus in den
Hanau – sind nach wie vor nicht vollständig
Polizeibehörden und der -ausbildung
aufgearbeitet. Wir fordern daher u.a. ein
untersucht werden? [Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds
für Opfer und Betroffene auf Bundesebene.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die
Parität. Wir stellen im Bundestag die
Fraktion mit dem höchsten Frauenanteil und
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
mit sogenanntem Migrationshintergrund.
[Kommentar]
Doch auch uns ist bewusst, auch das
Parlament muss vielfältiger werden und zwar
auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als
erste Partei ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
2020 ein Vielfaltsstatut beschlossen.
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Es braucht verbindliche Förderung anstatt
leerer Zielversprechungen und
Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
Verwaltung zu fördern und bei der
Einstellungs- und Beförderungspraxis nicht
nur die Gleichstellung der Geschlechter,
sondern auch die gesellschaftliche Vielfalt zu
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
beachten, diskriminierungskritische
Anteil der Menschen mit
Organisationsentwicklungen in öffentlichen
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
Behörden und Unternehmen durchzuführen
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
und in den Unternehmensleitbildern das Ziel
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
der Gleichberechtigung und der
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten
Repräsentanz diskriminierter Gruppen zu
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
verankern sowie diversitätssensible
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders
Menschen mit Migrationsgeschichte?
gilt dies für die im Bewerbungsprozess
[Kommentar]
besonders relevanten Einheiten wie die
Personalabteilung oder
Einstellungskommissionen, die so weit wie
möglich geschlechtergerecht und vielfältig
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von
Menschen mit Migrationshintergrund auf
allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Teilhabegesetz.
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen
auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Ja, wir befürworten, wenn die Länder
mehrsprachige Lehramtsausbildungen
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum anbieten und Mehrsprachigkeit als Gewinn
Lehramt für verschiedene Sprachen
betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
zwischen Fremdsprachenangebot und
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der herkunftssprachlichem -bzw.
Fall ist? [Kommentar]
muttersprachlichem Unterricht stattfindet
(auch nicht in der Ausbildung und
Bezahlung der Lehrkräfte).
Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
wenn Kinder und Jugendliche sich auch in
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
den Pausen so verständigen, dass die
sprechen? [Kommentar]
Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen
was gesprochen wird.

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Grundsätzlich befürworten und fördern wir
dabei auch die Wertschätzung und
Sollte die jüngere Geschichte der
Anerkennung der Leistung der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärkere Auseinandersetzung mit der
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Geschichte Gesamtdeutschlands als
Einwanderungsland.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden Um die Versorgung in Stadt und Land
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch sicherzustellen, wollen wir, dass ambulante
schwachen Gegenden einen Mangel an
und stationäre Angebote in Zukunft
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese übergreifend geplant werden und etwa
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche regionale Versorgungsverbünde mit enger
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Anbindung an die Kommunen gefördert
[Kommentar]
werden.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfüllt werden, begrüßen und unterstützen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
wir diese Arbeit. Sie bildet eine wichtige
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Brücke, um sensibel und anhand
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt individueller Bedürfnisse eine gute
werden? [Kommentar]
Versorgung zu gewährleisten.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Grundsätzlich setzen wir uns für eine
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Entbürokratisierung bei den Visatouristische Zwecke, Familienbesuche und
Voraussetzungen sowie eine Stärkung der
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen
[Kommentar]
ein.

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]

Roman
Senga
Es sind alle mit
Migrationshintergrund herzlich
eingeladen, sich bei den Freien
Demokraten zu engagieren.
"Mitmachen statt machen lassen"

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Menschen sind mehr als nur eine
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, Quote.
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Schule, Sportvereine
Kindertageseinrichtungen usw. sind
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
in vielen Familien die einzigen Orte,
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
an dem die Kinder Deutsch
[Kommentar]
sprechen. "Mitmachen geht nur über
Mitsprechen"
Schule, Sportvereine
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache Kindertageseinrichtungen usw. sind
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
in vielen Familien die einzigen Orte,
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung an dem die Kinder Deutsch
nach gestärkt werden? [Kommentar]
sprechen. "Mitmachen geht nur über
Mitsprechen"
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und

Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern
in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa
Der Geschichtsunterricht endet
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
oftmals mit dem 2. Weltkrieg.
verstärkt in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Das ist durch beispielsweise den
Google Übersetzer aus der Zeit
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
gefallen. Jedes geschriebene und
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesprochene Wort kann ohne
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Aufwand und Kosten in jede
Sprache übertragen werden.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Die Türkei ist kein Mitglied der
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Europäschen Union und wird daher
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke, genau so behandelt wie andere
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert Länder, welche ebenfalls nicht
werden? [Kommentar]
Mitglied der Europäischen Union
sind.

Umfrageantwort
Vorname
Henrik
Nachname
Statz
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Grundsätzlich ist ein solches
Gesetz sinnvoll. Möchte man
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene das Berliner Gesetz auf
für sinnvoll? [Kommentar]
Bundesebene spiegeln, ist es ein
Anti-Polizeigesetz. Dies müsste
zwingend korrigiert werden.
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Es sollte vorab geprüft werden,
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und
ob eine solche Stelle in die
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
bestehende Architektur
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
integriert werden kann.
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie
Allerdings nicht mit einem
zum Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller
Pauschalverdacht, sondern
Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung
objektiv.
untersucht werden? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
Quoten sind keine Lösung.
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat
Vielmehr sollte für diese
einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Möglichkeit der Mitwirkung
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
geworben werden.
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im Hinblick
auf Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
Angebote und Kommunikation
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
sind hier sicher bessere Mittel
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
als Gesetze.
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende

Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B.
an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]

Man sollte niemanden
vorschreiben, welche Sprache er
in den Schulpausen spricht. Man
sollte aber wissen, dass wer eine
Sprache spricht, die andere nicht
verstehen, sich automatisch
abgrenzt.

Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw.
der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen
diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
Die Leistung sollte entscheidend
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sein, nicht die Herkunft.
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei
für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Andrej
Nachname
Clasen
Nicht zu unterschätzen sind
Bedrohungen aus dem linksextremen
und islamistischen Hintergrund. Diese
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Bedrohungen sind oftmals in höherem
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Ausmaße anzutreffen als
[Kommentar]
Rechtsextremismus und sollten deshalb
in einem derartigen Gesetz mit
berücksichtigt werden.
Eine gute Idee, es sollte aber mit dem
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
Datenschutz konform sein und vor
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
übertriebenen Datenschutzeingriffen in
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
unbegründeten Fällen sollte abgesehen
umgesetzt werden? [Kommentar]
werden.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Wenn Rassismus bekämpft werden
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der sollte, dann sollen aber Menschen ohne
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Migrationshintergrund keine
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Benachteiligungen dadurch erfahren.
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Einbürgerungen sollten gerne erleichtert
werden, wenn die betroffenen
Menschen einen Beitrag für die
Wirtschaft und die Gesellschaft leisten
und nicht das Sozialsystem ausnutzen.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen Eine Integration in kultureller und
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen –
sprachlicher Hinsicht ist dabei
sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
unabdingbar. Menschen, die soweit
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene integriert sind, dass sie sauber
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
beurteilen können, wofür sie bei
dürfen? [Kommentar]
Wahlen ihre Stimme geben, sollten
gerne wahlberechtigt sein.
Wahlberechtigung durch Menschen mit
Migrationshintergrund darf nicht durch
Parteien missbraucht werden, um
gezielt ihren Stimmenanteil zu erhöhen.
Es sollte keine Quoten geben.
Letztendlich entscheidet das Volk, wer
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes ins Parlament rein kommt. Da hat jeder
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Kandidat sich um einen gelungenen
Wahlkampf zu bemühen und seine
Wähler entsprechend zu überzeugen.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht
wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“)
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]

Es sollte kein Nachteil für Menschen
ohne Migrationshintergrund oder
Rassimuserfahrung entstehen. Es sollte
kein umgedrehter Rassimus entstehen.
Die Qualifikation sollte nach wie vor
entscheidend sein. Gemäß Grundgesetz
sind Diskriminierungen aufgrund der
Herkunft nicht erlaubt. Der rechtliche
Weg einer Klage im Falle einer
Diskriminierung sollte genutzt werden,
wenn Betroffene trotz ausreichender
Qualifikation nicht die Stelle im
öffentlichen Dienst bekommen.
Diskriminierungen sind laut
Grundgesetz verboten. Das Gesetz wäre
also doppelt. Im Laufe der Integration
ist eine gesellschaftliche Teilhabe
erwünscht und sollte gerne von den
Menschen mit Migrationshintergrund in
Anspruch genommen werden. Gesetze
dafür sind nicht notwendig.
Mehrsprachigkeit soll gerne weiter
ausgebaut werden. Allerdings sollten in
Deutschland lebende Menschen nicht
die deutsche Sprache vernachlässigen.

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Sprachmittlung ist sicher notwendig,
damit betroffene Personen den
Sachverhalt verstehen. Dies soll aber
nicht bedeuten, dass im Rahmen einer
Integration keine ausreichenden
Deutschkenntnisse erlang werden
sollen.

Solche Organisationen sollen Beiträge
für die gesamte Gesellschaft leisten und
sich nicht nur auf die Arbeit in eigenen
Kreisen beschränken. Es sollen keine
Parallelgesellschaften entstehen.

Das Problem ist mir durch Hürden
zwischen Deutschland und Russland
bekannt. Für touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/
Studium sollten Hürden abgebaut
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der werden. Dabei ist jedoch zu beachten,
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
dass kein Missbrauch stattfindet.
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium Leistungen aus Versicherungen aus
erleichtert werden? [Kommentar]
Urprungsländern sollten
staatsübergreifend gelten, ohne dass bei
Missbrauch dem deutschen Steuerzahler
Kosten entstehen. Dafür sind evtl.
gegenseitige Abkommen zwischen den
Staaten notwendig.

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei
für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Daniel
Rinkert
Wir brauchen ein intensiven
Dialog mit der Türkei über
Fragen von Demokratie und
Rechtsstaat.

Vorname
Nachname

Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass ein solches Gesetz möglichst
rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode
weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen
in enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]

Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]

Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Susanne
Menge
Die Niedersächsische Landesregierung aus SPD und
CDU hat die Mittel für den zivilgesellschaftlich
mitorganisierte Aktionsplan "Wir sind Niedersachsen
Für Zusammenhalt- Gegen Rassismus" gestrichen. Im
Doppelhaushalt werden die Mittel für Beratung,
Prävention und Unterstützung nahezu halbiert und
bedeuten einen Kahlschlag der Sozial- und
Bildungsarbeit.
In der Kommission für Migration und Teilhabe sowie im
Innenausschuss des niedersächsischen Landtages habe
ich zu diesem Themenkomplex Anträge eingebracht, die
jedoch allesamt abgelehnt wurden. Auch Angebote für
eine interfraktionelle Zusammenarbeit, um
kompromissfähige Lösungen zur Errichtung der Ziele zu
finden, ist von SPD und CDU nicht angenommen
worden.
Rassismus ist ein gesellschaftliches Problem, das unsere
demokratische und rechtsstaatliche Grundordnung
gefährdet. Es ist unerlässlich in meinen Augen,
zivilgesellschaftliche Beteiligungsprozesse in zentralen
Aufgabenbereichen zu etablieren, um gemeinsame
Maßnahmen zur Erreichung von Zielen zu klären und
durchzusetzen.
Wir, Bündnis 90/Die Grünen werden, sollten wir 2022
an der Landesregierung beteiligt sein, u.a. unverzüglich
ein Antidiskriminierungsgesetz einbringen. Auf
Bundesebene ist ein zusätzliches Ministerium mit diesen
Aufgabenschwerpunkten ebenfalls wichtig, wobei ich
immer unterstützen würde, dass interdisziplinäre
Zusammenarbeit als Handlungsfeld einer
fortschrittlichen Weiterentwicklung unserer Demokratie
vorausgesetzt wird. Rassismus kann nicht losgelöst von
Bildung, Soziales, Innen, Verfassungsschutz u.a.
Ressorts betrachtet werden. Begrüßenswert ist in diesem
Zusammenhang die Initiative der Polizeiakademie in
Niedersachsen, die sich unter dem Anspruch einer
demokratischen Polizei vereint und Demokratiepat:innen
in der Polizei ausbildet, die sich auf einem Kongress im
September dem Problembereich Rassismus stellen wird
und die kritische und menschenrechtliche Haltung
innerhalb der Polizeiausbildung zum Schwerpunkt
erklärt hat.
Ja (siehe Antwort zu Seite 1)

Befürworten Sie, dass die
Wir müssen dem Rechtsruck in unserer Gesellschaft alle
Antidiskriminierungsstelle des
politische und gesellschaftliche Kraft entgegenstellen.
Bundes zu einer obersten
Politik muss endlich heraus aus der bereits unter Helmut
Bundesbehörde erhoben wird und Kohl und Angela Merkel fortgeführten nahezu
entsprechende Erweiterungen im erfolgreich initiierten geistig-moralischen Wende, die
Bereich Budget/ Stellenumfang und das Konservative und den Stillstand betont und alles
Kompetenzen/ Befugnisse erfährt? Gesellschafts- und Wirtschaftsritische als Linksradikal
[Kommentar]
ablehnt.
Setzen Sie sich für die
standardmäßige Einführung von
anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein?
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das
Ein Antrag hierzu ist von SPD und CDU abgelehnt
BMI beauftragten Studie zum
worden im Niedersächsischen Landtag. Man könne sich
Polizeialltag sollte auch möglicher
eine Strukturanalyse nur dann vorstellen, wenn alle
struktureller Rassismus in den
Länder und der Bundesinnenminister mitzögen. Auch
Polizeibehörden und der die Gewerkschaft GdP steht einer Strukturanalyse der
ausbildung untersucht werden?
Polizei in Niedersachsen kritisch gegenüber.
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der
NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen,
die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen
EU-Bürger*innen in Deutschland
auf kommunaler Ebene wählen –
sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Wenn mit "Abbild unserer Gesellschaft" Menschen
gemeint sind, die nicht partizipieren können und dürfen,
weil sie Migrant:innen sind, ihnen jedoch das aktive und
Finden Sie, Parlamente sollten ein passive Wahlrecht zusteht , dann müssen die
möglichst gutes Abbild unserer
Voraussetzungen für Partizipation geschaffen werden.
Gesellschaft sein? [Kommentar]
Wählen und gewählt zu werden sind demokratische
Grundrechte. Gewählte entscheiden über Gesetze und
bestimmen das Miteinander innerhalb der Gesellschaft
mit. Daran sollten grundsätzlich alle mitwirken können.

Allerdings bildet ein zunehmender Querschnitt unserer
Gesellschaft an Politik Desinteressierte, zu
(selbst)kritischer Reflexion unfähige Menschen, so
genannte Querdenker:innen und Rechtsradikale ab. Ich
hätte ein Riesenproblem damit, das Abbild einer
Gesellschaft in einem Haus wiederzufinden, das Werte
auf der Grundlage unserer Verfassung, der
Menschenrechtscharta sowie Völkerverständigung mit
Füßen tritt. Allein, dass die AfD in den Parlamenten
sitzt, ist schon unerträglich und stellt für mich ein Risiko
dar (siehe Thüringen).
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
In Schule brauchen wir mehr Personal - für den
Anlaufstellen für Schüler*innen, Unterricht und die sozialpädagogische Arbeit. Wir
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von brauchen vor allem endlich ein zentrales Bildungswesen.
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen,
die bereits erfolgreiche
Es gälte sowieso, das Wohlfahrtsmodell dieses Staates
wohlfahrtspflegerische
zu reformieren. Selbsthilfe ist in den meisten Fällen
Dienstleistungen anbieten (Quelle), angesiedelt bei einem der sechs Wohlfahrtsverbände.
sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
So lange die Türkei unter einem Autokraten wie
Erdogan regiert, kritische Journalist:innen in
Gefängnisse geworfen werden und demokratische und
rechtsstaatliche Institutionen unter einem enormen
Einfluss dieses Mannes und seiner Befürworter:innen
Werden Sie sich dafür einsetzen,
und Unterstützer:innen stehen, so lange Erdogan
dass Visa aus der Türkei für
ausgewiesene Demokrat:innen als Nazis beschimpft und
bestimmte Anlässe wie touristische
sich als Staatsmann unverschämt und borniert gegenüber
Zwecke, Familienbesuche und
Frauen gebärdet, und so lange der türkische
Ausbildung/ Studium erleichtert
Geheimdienst hier lebende Mitbürger:innen bedroht,
werden? [Kommentar]
bedeutet ein Studienaustausch z.B. eine Gefahr für hier
lebende Türke:innen. Sehr präsent ist die Aktion einer
türkischen Kommune, die unter Vortäuschung
angeblicher Workshop-Besuche zu hier aktiven NGOs
illegal Menschen eingeschleust hat.

Umfrageantwort
Nezahat
Baradari

Vorname
Nachname
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]

Dafür braucht es nicht erst
Diskriminierungserfahrungen meines
Erachtens.

Wenn Bedarf besteht.

Die Schulsozialarbeit sollte ingesamt
gestärkt werden auch in diesem Punkt.

Es ist wünschenswert, aber realitätsfern
dies für das gesamte Gesundheitssystem
zu fordern. Leider finden sich für diese
Forderung keine Mehrheiten.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt Die Niederlassungskriterien von
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Hausarztpraxen können von der
schwachen Gegenden einen Mangel an
Bundespolitik nicht vorgegeben werden
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
und sind über die Kassenärztlichen
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Vereinigungen zu regeln. Eine Forderung
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
könnte eine untere Umsatzgarantie sein,
[Kommentar]
die es für Neuniederlassungen bereits gibt.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Hierüber kann ich mir zum jetzigen
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Zeitpunkt kein Urteil erlauben
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Im Rahmen der gesetzlichen
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Bestimmungen.
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Simon
Nachname
Bärmann
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Ich glaube, ein eigenes Ministerium
Bereiche der Rassismusbekämpfung und würde die bürokratischen Hürden bei der
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Bekämpfung weiter erhöhen - ein
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
eigenständiges Ressort im
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Innenministerium ist aber sicher eine sehr
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] gute Forderung.
Wenn Akten für hunderte Jahre
verschlossen bleiben, der VS eigene
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des Dokumente lieber schreddert, als sie
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
öffentlich zugänglich zu machen, kann
nicht von "Aufklärung" gesprochen
werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
DIE LINKE hat in Baden-Württemberg
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit eine wirklich tolle Landesliste aufgestellt,
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
mit tollen und jungen Kandidat:innen,
repräsentiert sind? [Kommentar]
viele davon mit Migrationshintergrund.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Türkisch-Unterricht an Schulen ist sicher
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet nicht verkehrt. Wichtig ist, dass die
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg- Lehrpläne und die Lehre an der Uni frei
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
ist.

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Ich kenne mich hierzu rechtlich nicht aus,
kann also keine qualifizierte Antwort
abgeben.

Für bestimmte Anlässe ist eine
Vereinfachung des Visa-Prozesses sicher
sinnvoll. Die Türkei hätte die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Möglichkeit gehabt, bei einer Einreise
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
nach Deutschland komplett auf Visas
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
verzichten zu können: mit dem Beitritt in
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
die EU und zum Schengen-Raum wäre
dies ermöglicht worden. Leider haben die
politischen Entwicklungen in der Türkei
diese Bestrebungen zu Nichte gemacht.

Umfrageantwort
Vorname
David
Nachname
Stoop
Die Zusammenführung von Diversität mit
dem Bereich der politischen Bildung zu
einem eigenen Schwerpunkt halte ich für
sinnvoll und zielführend. Insbesondere
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
sollte die Präventions- und Bildungsarbeit
Bereiche der Rassismusbekämpfung und dem Verfassungsschutz entzogen werden,
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der da dieser wiederholt seine Untauglichkeit
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
bewiesen hat, einen angemessenen
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Zugang zum Thema Rassismus zu finden.
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] Ob hierfür ein eigenes Ministerium
notwendig ist, oder ein solcher
Themenschwerpunkt auch andere
organisatorische Form annehmen kann,
wäre zu klären.
Wir haben als Fraktion in der
Hamburgischen Bürgerschaft einen
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
entsprechenden Gesetzesentwurf für
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Hamburg vorgelegt und halten auch auf
Bundesebene ein
Antidiskriminierungsgesetz für sinnvoll.
Hamburg ist weiterhin das einzige
Bundesland, in dem der NSU gemordet
hat, in dem es keinen
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
Untersuchungsausschuss gegeben hat.
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Dieser wurde mehrfach von der
[Kommentar]
Linksfraktion beantragt, das Ansinnen
wurde jedoch von CDU, SPD, Grünen
und AfD abgelehnt.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Wer seinen oder ihren Lebensmittelpunkt
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
in Deutschland hat, sollte auch über die
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Belange der Gesellschaft mitbestimmen
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
dürfen.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit

Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]

Quoten haben unter beweis gestellt, dass
sie wirksam sind. Ein praktiosches
Problem stellt die Frage dar, welche
Diversitätsmerkmale mit einer
Quotenregelung verknüpft werden.
Vorstellbar wäre jedoch bspw. eine
"rollierende Quote" die jeweils für einen
befristeten Zeitraum gültig ist.

Deutsch als Sprache in der Freizeit
vorzuschreiben halte ich nicht für
zielführend. Kinder und Jugendliche
müssen auch die Gelegenheit haben, ihre
zweite Muttersprache zu entwickeln. Dies
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den befördert auch den Spracherwerb
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
insgesamt und erleichtert den Erwerb von
[Kommentar]
Fremdsprachen. Im Schulalltag sollte
dafür sensibilisiert werden, dass Sprache
auch ausschließen kann, sofern nicht alle
Schüler:innen sie sprechen, dies über ein
Verbot regeln zu wollen ist allerdings
nicht zielführend.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und

Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Die Hamburger LINKE setzt sich darüber
hinaus für bezirkliche Gesundheitszentren
ein, um gezielt Stadtteile mit schlecht
ausgebauter Gesundheitsinfrastruktur zu
stärken.

Umfrageantwort
Vorname
Şirin
Nachname
Seitz
Dabei ist zu beachten, dass
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Förderprogramme dieser Art dauerhafte
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Finanzierung bekommen und nicht bei
[Kommentar]
der ersten Staatsverschuldung gestrichen
werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Mein politisches Mantra ist:
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Entscheidungen nicht über, sondern mit
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit Menschen zu treffen. In all diesen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um Projekten, Studien und Programmen
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
müssen Menschen aus betroffenen
Gruppen unbedingt vertreten werden.
Es gibt viele Ressorts (wie zB das Forum
Gegen Rassismus oder die
Antidiskriminierungsstelle sowie auch
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
zahlreiche NGOs) die da gute Arbeit
Bereiche der Rassismusbekämpfung und leisten. Migration ist ein Thema, dass von
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Bildung bishin zur Arbeitsmarktpolitik in
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
viele Bereiche hinwirkt. Statt einem
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ separaten Ministerium, brauchen wir
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] ein:e Innenminister:in, die nicht rechts ist
und den zahlreichen Expert:innen und
Institutionen auch gehör schenkt und sie
aktiv mit einbezieht.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Die Antidiskriminierungsstelle sollte mit
Befürworten Sie, dass die
umfangreichen Ressourcen ausgestattet
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
werden. Aber eine Gleichstellung mit
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
dem Bundesrechnungshof wäre mit einer
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Veränderung des Grundgesetzes
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
verbunden und somit würde ich dieses
erfährt? [Kommentar]
Vorhaben nicht unterstützen.
Diskriminierung bei der Job- und
Wohnungssuche ist immer noch einer der
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
verbreitetesten Arten von
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Diskriminierung die auch konkrete
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
materielle Konsequenzen für Menschen
mit Migrationshintergrund
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Es sollten auch von der Polizei
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
unabhängige Anlaufstellen geschaffen
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
werden, wo sich Opfer von Rassismus

und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]

beschweren können. Diese Anlaufstellen
sollten auch quotiert von Menschen mit
Migrationshintergrund besetzt werden.

Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Ich finde das alle Menschen, die über
lange Jahre in diesem Land leben auch
ein Recht auf politische Teilhabe haben
sollten. Ich würde auch die TurboEinbürgerung nicht von einer sog.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUwirtschaftlichen Integration abhängig
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
machen. Warum sollte bspw. eine
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Putzkraft die jahrelang für private
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Haushälte für ein Appel und Ei putzen
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
gegangen ist weniger Wert sein, als
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
jemand der ein erfolgreiches Restaurant
betreibt? Wahlrecht zu erweitern ist
definitiv eine Lösung, wobei es mMn.
eine sinnvollere und einfachere Lösung
wäre, die Einbürgerung zu vereinfachen.
Wobei man auch sagen muss, dass
"Migrationshintergrund" keine gute
Kategorie ist, da sie EU-Staatler und
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
andere Migrant:innen gleich stellt. Würde
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
man EU-Staatler separat erfassen, wäre
der Anteil der migrantischen
Abgeordneten deutlich weniger als 8%.
Ich bin stolz darauf, dass in unseren
Frontreihen es nie am Menschen mit
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Migrationshintergrund mangelt, sei es
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit Spitzenpolitikerinnen wie Sahra
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
Wagenknecht (MdB) , Amira Mohammed
repräsentiert sind? [Kommentar]
Ali (MdB) oder Özlem Alev Demirel
(MdEP) oder in unseren Partei- oder
Landesvorständen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Wie oben beschrieben, finde ich die
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Kategorie "Migrationshintergrund"
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
unausreichend und wäre deshalb auch
Dienst Beschäftigten hat einen
nicht für eine solche Quote. Stattdessen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie wäre ich für ein Programm, dass darauf

das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]

ausgerichtet ist aktiv in migrantischen
und ökonomisch schwachen Milleus für
diese Jobs zu werben. Bei migrantischen
Menschen ist die Chance in Armut zu
fallen doppel so groß. Man könnte
beispielsweise versuchen, Menschen mit
Hauptschulabschluss auszubilden und für
den öffentlichen Dienst zu gewinnen.

Sie sollen so sprechen, wie es ihnen
gefällt.
Ich bin auch mehrsprachig aufgewachsen
und habe davon bisher nur nutzen
gezogen.

Die jüngere Geschichte der
Einwanderung, deren Gründe und
Auswirkungen, sowie auch die
Geschichte des Kolonialismus in Europa
und deren Auswirkungen sollten in
Lehrpläne integriert werden.

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Solange diese Organisationen nicht
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
abhängig von anderen Staaten sind.
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Oliver
Nachname
Antpöhler-Zwiernik
Die Bundesregierung hat zu diesem Thema
massiven Nachhilfebedarf. DIE LINKE.
fordert eine unabhängige Meldestelle für
rechtsextremistische und rassistische
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Vorfälle innerhalb der Polizei oder anderen
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
staatlichen Institutionen. Weiterhin müssen
wird? [Kommentar]
die gravierenden Fehler, die unter anderem
bei den Untersuchungen der NSU-Morde
passierten, schnellst möglich lückenlos
aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Teile der 89 Punkte sind nicht konkret
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
gehalten, deswegen bedarf es einer
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
ständigen Überprüfung und
und vollständig umgesetzt werden?
Weiterentwicklung.
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Ohne betroffene Personen einzubinden
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
hätten die Maßnahmen wenig
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfolgschancen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Diskriminierungen sind leider immer noch
Alltag in unserem Land. Ein
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Antidiskriminierungsgesetz alleine bringt
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
nicht viel, kann aber ein wichtiger Teil
sein.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt Wir haben ein Konzept zur
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Weiterentwicklung der ärztlichen
schwachen Gegenden einen Mangel an
Bedarfsplanung vorgelegt. Der
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsbedarf muss durch eine

nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

fundierte wissenschaftliche Basis ermittelt
werden. Dabei werden Morbidität,
Mobilität. Handicaps,
Geschlechterverteilung sowie die
Altersstruktur von Versicherten
einbezogen. Berücksichtigt werden auch
die Leistungserbringer sowie die regionale
Infrastruktur und soziale Entwicklung. Die
Bedarfsplanung muss alle Bereiche der
Gesundheitsversorgung umfassen, also
auch Physiotherapie, Psychotherapie und
andere Heilberufe. Die ambulante und
stationäre wie auch die pflegerische
Versorgung muss sektorenübergreifend
geplant werden.
Die Liga der freien Wohlfahrtsverbände
werden politisch bevorteilt, dies ist
geschichtlich gewachsen und sollte auf den
Prüfstein gesetzt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Claus
Nachname
Scheeres
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Doch selbst dieses Gesetz ist meiner
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Meinung nach noch zu wenig
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Auf jeden Fall müssen eben jene
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
betroffenen Gruppen in die
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Entscheidungsfindung und den
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
demokratischen Prozess mit
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
einbezogen werden
Abgeschlossen wäre der Fall erst
dann, wenn die Angehörigen
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
anständig versorgt werden würden,
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
jeder Mittelsmann und Gönner des
NSU zur Rechenschaft gezogen ist.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
Da ich grundsätzlich für die Gleichheit
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider
aller Menschen bin, sollte auch jeder
– lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Mensch bei seiner Bewerbung für den
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
öffentlichen Dienst die selben
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
Chancen haben. Durch eine
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“)
Migrationsquote wäre diese Gleichheit
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
nicht mehr gegeben.
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Eine ärztliche Versorgung muss für
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen alle Menschen gleichermaßen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
gewährleistet sein. Unabhängig von
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen sozialem Umfeld.
zu tun? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Stephan
Nachname
Marquardt
Das Gesetz muss eine starke und auch
deutliche Aufklärung und Vorbeugung
rechtsextremer
Botschaften/Veranstaltungen und Gewalt
beinhalten. Die hierfür vorgesehen Mittel
gehen mir hier nicht weit genug,
Antifaschismus ist ein wichtiger Aspekt,
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches der wie unsere Geschichte gezeigt hat auch
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
so wertgeschätzt werden sollte. Auch das
[Kommentar]
gleichstellen Linker und rechter Gewalt
finde ich verfehlt. Während im rechten
Spektrum Gewalt durchaus eine Rolle
spielt, sind es bei linken Straftaten vor
allem Landfriedensbruch und das
herunterreißen von Wahlplakaten. Die
Qualität dieser Straftaten finde ich nicht
vergleichbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Unsere Geschichte hat gezeigt, dass solche
Maßnahmen von großer Bedeutung sind.
Die schleichende Bagatellisierung rechter
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Straftaten und das hoffähig machen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und solcher Positionen wie z.B. durch die AFD
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der oder Hans Georg Maaßen muss dringend
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
entgegengewirkt werden. Bildung ist
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ hierfür ein Schlüssel, aber auch das
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] schaffen von Räumen und
entkriminalisieren von
Gegendemonstrationen. Dies könnte ein
Ministerium unterstützen.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesregeln, geben Sicherheit und
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Verlässlichkeit.
Befürworten Sie, dass die
Migrantinnen und Migranten, sind in
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer unserer Gesellschaft nicht wegzudenken.
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Sie sind nicht nur Freunde, Ehefrauen,
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ Arbeitskolleg*innen sondern auch eine
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
wertvolle Bereicherung von Kultur und
erfährt? [Kommentar]
Wirtschaft. Das es heute noch immer

strukturellen Rassismus oder Ausgrenzung
gibt muss beendet werden.
Als Gewerkschaftssekretär beschäftige ich
mich häufig mit der Benachteiligung von
Bewerber;innen. Dafür können sowohl
Setzen Sie sich für die standardmäßige
äußerliche Merkmale, Namen oder sogar
Einführung von anonymisierten
schon der Wohnort verantwortlich sein.
Bewerbungsverfahren bei
Dabei sollten Qualifikation und
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Motivation ausschlaggebend sein. Zudem
würde es auch bei einer
Geschlechterdiskriminierung helfen.
Unsere Polizei besteht überwiegend aus
Gesetzestreuen Bürger;innen. Dennoch
Finden Sie, neben der durch das BMI
haben sich nachweißlich bei einigen
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch Einheiten wie z.B. dem SEK oder
möglicher struktureller Rassismus in den
Beweissicherungstrupps rassistische
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Ansichten verfestigt. Einheiten wo dies
werden? [Kommentar]
nachweisbar ist, müssen aufgelöst werden.
Dafür kann bereits während der
Ausbildung sensibilisiert werden.
Die Akten und Berichte sind nahezu
komplett geschwärzt, die Rolle des
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Verfassungsschutzes nicht aufgeklärt und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Schuldige nicht belangt worden. Auch
[Kommentar]
wissen wir bisher wenig über
Verstrickungen und Strukturen, die diese
Terrorakte und Morde ermöglicht haben.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler Auf Kommunaler ebene werden viele
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Entscheidungen getroffen, welche das
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
leben der Menschen vor Ort stark
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
beeinflusst. Hier finde ich die Souveränität
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
jedoch wichtig.
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der

Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Wobei die Amtssprache die vornehmliche
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet sein sollte. Mehrsprachigkeit ist eine
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg- Bereicherung für Schüler;innen und
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Lehrkörper.
Warum sollte das so sein? Wir verbieten ja
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
auch keine Dialekte. zudem geht es uns
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
nichts an. Wir sollten dennoch mit
sprechen? [Kommentar]
Sprachkursen Sprachbarrieren abbauen.
Hierbei empfinde ich die Förderung der
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Mehrsprachigkeit besonders interessant.
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Muttersprachen einzelner Kinder zu
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
fördern, könnte gerade bei Schulen mit
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
vielen Nationalitäten die Kapazitäten
werden? [Kommentar]
überfordern.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Es wäre schön, wenn sich hier ein Weg
schwachen Gegenden einen Mangel an
über Anreize finden lassen würde.
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese

nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Warum auch nicht, wenn sie die selbe und
gute Arbeit vollbringen könnten?

Umfrageantwort
Vorname
Marcus
Nachname
Otto
Als jemand, dessen Familienmitglieder einen
MIgrationshingergrund haben und als
Berliner mit vielen Freunden ohne deutschen
Pass und mit komischen Namen halte ich
eine bessere gesetzlichen Regelung für
dringlich erforderlich. . Es muss auch klar
sein, dass die Prävention von
Rechtsextremismus sich nicht allein durch
Gesetze regeln lässt. Ich halte die Förderung
einer zivilgesellschaftlichen Kultur in diesem
Bereich ebenso notwendig. Hierfür bedarf es
insbesondere einer Ermöglichungskultur und
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
dem Willen der Zivilgesellschaft sich
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
entsprechend zu engagieren und zu
wird? [Kommentar]
intervenieren. Dies ist ebenfalls zu fördern,
z.B. auch durch mehr öffentliche Orte, in
denen sich antirassistische Initiativen etc.
kostenfrei treffen können - Ziele und
Methoden sind von den Akteuren selbständig
zu entwickeln. Ja. DIE LINKE im Bundestag
fordert seit Jahren eine Verstetigung der
Arbeit gegen Rassismus, Antisemitismus und
Rechtsextremismus, hat in der laufenden
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
DIE LINKE wird den Prozess der Umsetzung
kontinuierlich parlamentarisch begleiten. Ich
halte die Grundintention, nicht aber alle
Punkte des Maßnahmenkatalogs für
ausreichend. Die vier zentralen Ziele des
Katalogs haben meine volle Unterstützung aber neben einer Vielzahl von Projekten
braucht es aber eine bessere
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Unterstützungsstruktur für diejenigen, die
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
sich in der Zivilgesellschaft aus eigenem
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Antrieb um die Demokratie und die
und vollständig umgesetzt werden?
Bekämpfung des Antirassismus kümmern.
[Kommentar]
Die 89 Punkte haben einen starken
Schwerpunkt auf betreuten Projekten. Gerade
Elemente wie die implizit weiter vorhandene
Extremismusklausel stellen die Intitativen
unter Generalverdacht. Dies schwächt die
Antirassismusarbeit, erschwert notwendige
Bündnisse, weshalb die Maßnahmen über die
89 Punkte hinaus gestärkt gehören.

Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]

Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]

Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]

Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]

Die Umsetzung von Maßnahmen bedarf der
engen Abstimmung mit den betroffenen
Gruppen, zum einen aufgrund der
notwendigen Integration der mit
Diskriminierung gemachten Erfahung, vor
allem auch, da ohne diese Gruppen die
Maßnahmen mit fehlender Leidenschaft und
Betroffenheit durchgeführt werden. Anders
gesagt - Demokratieprojekte benötigen auch
eine Demokratische Basis, damit sie wirksam
werden. Allein mit Angestellten Akteueren,
Wissenschaftlern etc. ist Demokratie nicht
erreichbar.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
für Migration und Partizipation. Wir wollen
damit endlich den Anforderungen einer
modernen Einwanderungsgesellschaft
gerecht werden. Menschen mit
Rassismuserfahrungen sind kein
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Ja. Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
Beratungsangebote zielgruppengerecht,
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.

Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
alltäglichen Erfahrung. Vielfach finden diese
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Prozesse unterbewußt statt, was durch
Einführung von anonymisierten
Anonymisierte Verfahren
Bewerbungsverfahren bei
Bewerbungsverfahren verhindert wird. DIE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
LINKE befürwortet solche
Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
Finden Sie, neben der durch das BMI
der Sicherheitsbehörden. Die
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
wissenschaftliche Untersuchung extrem
auch möglicher struktureller Rassismus in den
rechter Einstellungen und rassistischer
Polizeibehörden und der -ausbildung
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr ist ein
untersucht werden? [Kommentar]
Puzzelstück dieses Prozesses. Gegen

Rassismus und Korpsgeist bei der Polizei
sind eine unabhängige Beschwerde- und
Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft und geahndet
werden. Die Sicherheitsbehörden müssen
darüber hinaus weiter Aktiv für Menschen
geöffnet werden, die Erfahrungen mit
Augrenzung und Diskriminierung haben.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. Auch
das Versagen der staatlichen Institutionen ist
nicht ausreichend geklärt, was gerade
aufgrund der historischen Erfahrung der in
der Weimarer Republik und im
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
Nationalsozialismus untragbar ist. DIE
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
LINKE fordert die Einsetzung eines
[Kommentar]
Untersuchungsausschusses zum
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag hat DIE LINKE die
Umsetzung der Empfehlungen immer wieder
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
zum Thema gemacht, ebenso in den Ländern.
verschiedenen NSUWir fordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Ja wir wollen für alle langfristig in
Deutschland lebenden Menschen, die nicht
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUdie deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
das aktive und passive Wahlrecht auf allen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Ebenen. Dazu sollten sie das achtzehnte
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Lebensjahr vollendet haben und bereits seit
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
mindestens fünf Jahren in der
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Bundesrepublik Deutschland leben, sowie
[Kommentar]
über einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel
verfügen.

Es wird kaum möglich sein ein Parlament
vollständig als Abbild der Gesellschaft
zusammen zu stellen. Es ist aber enorm
Wichtig, das die Erfahrungen
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
unterschiedlicher Lebensrealitäten in die
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
parlamentarische Arbeit einfließt. Auf dieses
[Kommentar]
Ziel gilt es hinzuarbeiten. Das Parlament
braucht dazu mehr Frauen, mehr Menschen
mit Migrationsgeschicte, mehr Arbeiter,
Ostdeutsche und Gärtner.
Was für das Parlament gilt, gilt natürlich
auch für Parteien und auch meine Partei.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Sichtbare und unsichtbare Grenzen müssen
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
hierzu abgebaut werden. In meiner Partei
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
versuche ich soweit möglich Menschen mit
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Migrationserfahrung, Frauen und Menschen
ohne Abitur ...
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
sollte sich die entsprechende Gelegenheit
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
bieten ja.
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
mit Rassismus-Erfahrung besser
Werden Sie sich für ein
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
um den Anteil von Menschen mit
Personen mit Migrationsgeschichte und
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
verwirklicht und bestehende
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Partizipationsrat, der in wichtige
beseitigt? [Kommentar]
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung

entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
In einer durch Migration geprägten
Gesellschaft ist es notwendig, dass die in
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum einer Gesellschaft gesprochenen Sprachen
Lehramt für verschiedene Sprachen
auch in der Bildungslandschaft einen Raum
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
erhalten. Die z.B. in Berlin weit verbeiteten
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Europaschulen, in denen in zwei Sprachen
Fall ist? [Kommentar]
unterrichtet wird, sind dabei ein wichtiger
Baustein - für solche Ansätze macht es auch
Sinn entsprechend Lehrer'innen auszubilden.
Ich denke ein Verbot andere Sprachen als
Deutsch zu sprechen ist für den Schulhof
kontraproduktiv und auch für die Integration
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in kontraproduktiv. Sprache gehört zur Identität
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
der Menschen und sollte nicht verboten
sprechen? [Kommentar]
werden. Gleichzeitig ist das Bedürfnis von
Schulen nachvollziehbar, Barrieren zwischen
Schülern abzubauen. Hier helfen aber keine
Verbote, sondern Angebote.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
In der Regel profitieren alle Kinder von
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
diesen Angeboten.
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Die LINKE fordert eine grundlegende
Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
Braucht es Ihrer Meinung nach
staatliche Stellen. Generell sollten
flächendeckende unabhängige
Diskriminierungsfälle zuerst auf der
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen betroffenen Ebene geklärt werden - für alle
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Fällen, in denen hier keine Klärung möglich
Fällen von Diskriminierung im Kontext
ist, sollte es solche flächendeckenden
Schule? [Kommentar]
Anlaufstellen geben, an die sich Betroffene
wenden können. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.

Ich denke generell solle
Migrationsgeschichte in den Lehrplänen
vorkommen. Dazu gehört die Geschichte der
Einwanderung im Rahmen der
Sollte die jüngere Geschichte der
Anwerbeabkommen, die Geschichte von
Einwanderung (etwa im Zuge der
Flucht nach Deutschland, wie auch die
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt Geschichte von Flucht und Vertreibung
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar] sowie Exil und Binnenmigration von
Deutschen. Migration ist ein wesentliches
Element menschlicher Geschichte und gehört
somit auch als historisches Phänomen
vermittelt.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden dass im Bedarfsfall ein
hoher örtlicher Bedarf an zweisprachigen
Ärzt*innen befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen will die
LINKE Versorgungszentren als neues
Rückgrat der wohnortnahen
Gesundheitsversorgung schaffen. Sie sollen
ein breites Angebot von akutstationärer über
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
ambulanter bis therapeutischen
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Behandlungen bieten. In den Städten wollen
schwachen Gegenden einen Mangel an
wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Gleichstellung solcher Organisationen zu
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
fördern. Soweit die gesetzlichen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Voraussetzungen für die Gemeinnützigkeit
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
erfüllt werden, sollten diese Organisationen
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
selbstverständlich daraus herrührende
werden? [Kommentar]
steuerliche Vorteile genießen dürfen.
Die Visa-Praxis und Vorgaben für Reisen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
nach Deutschland halte ich für einen
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
demokratischen Staat für unwürdig. Auch die
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Regelungen zur Familienzusammenführung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
sind unterirrdisch - kaum ein Deutscher
[Kommentar]
Staatsbürger würde sich dieses

Verwaltungshandeln gefallen lassen. Ich habe
mit meiner Frau diverse erniedrigende
Prozeduren kennengelernt, die man nur als
Schikane bezeichnen kann. Hier gilt es
einiges zu verändern, vor allem im
humanitären Bereich.

Umfrageantwort
Vorname
Otto
Nachname
Ersching
Ein Demokratiefördergesetz kann im
Kampf gegen den Rechtsextremismus nur
der Anfang sein. Die Gesellschaft muss
sensibilisiert werden, auf die Gefahren
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
rechter Strukturen. Weiterhin müssen
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Umstände, die Menschen in den
[Kommentar]
Rechtsextremismus treiben, bekämpft
werden, dazu zählen die sozialen Aspekte
und die "Opferbenennung" für die soziale
Ungleichheit.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Man muss immer gesellschaftliche
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit Gruppen in die Gesetzgebung u.ä.
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um einbeziehen. Dort sitzt die
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Fachkompetenz.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Ob es gleich ein eigenes Ministerium sein
Bereiche der Rassismusbekämpfung und muss, wage ich zu bezweifeln. Allerdings
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
innerhalb des Innenministeriums eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
eigenständige Gruppe anzusiedeln wäre
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
eine gute Möglichkeit.
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren
Setzen Sie sich für die standardmäßige
ist ein Mittel für eine Gleichbehandlung
Einführung von anonymisierten
in den Bereichen Arbeitsplatzsuche und
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
Wohnungssuche. Daher befürworte ich
ein? [Kommentar]
das.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
Es gibt noch so viele Ungereimtheiten,
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
die aufgeklärt werden müssen. Warum
[Kommentar]

wurde z.B. nicht auf Hinweise aus
Großbritannien gehört?
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Jeder Mensch muss in seinem
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Lebensumfeld mitwirken können. Dazu
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
zählt auch die Teilnahme an Wahlen.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Die Problematik besteht nicht nur bei
Menschen mit Migrationshintergrund,
sondern auch z.B. Arbeiter*innen sind in
den Parlamenten nicht vertreten. Selbst
auf kommunaler Ebene ist das Stadt- oder
Kreisparlament nicht so
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes zusammengesetzt, wie die Bevölkerung.
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar] Die Ursachen liegen in den Parteien aber
auch in der Gesetzgebung.
Bewerber*innen für ein Mandat müssen
in der Wahlkampfzeit viel Zeit und
eventuell Geld aufbringen. Das haben
aber vielfach nur bestimmte
Berufsgruppen wie Anwälte.
In meiner Partei, DIE LINKE sollte das
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
selbstverständlich sein. In meiner Stadt, in
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit der ich lebe und als Sprecher die Partei
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend führe, stellen wir uns nicht gegen die
repräsentiert sind? [Kommentar]
genannten Menschen und sind herzlich
willkommen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Ja, geht aber schon aus den Kommentaren
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
oben hervor.
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Zunächst können Quoten helfen, den
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Anteil bestimmter Gruppen auch im
Dienst Beschäftigten hat einen
öffentlichen Dienst zu festigen und eine
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie gesellschaftliche Veränderung
das Festsetzen von Zielquoten
herbeizuführen. Danach sollte aber jede
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Quote aufgehoben werden, denn, danach
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit läuft es von alleine.
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Siehe auch Antworten oben.
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die

umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Mehrsprachigkeit sollte gefördert werden,
auch in den Pausen.
Auf jeden Fall soll die Mehrsprachigkeit
gefördert werden. Dazu zählt auch die
Muttersprache.

Aber nicht nur gegen die ungleiche
Verteilung. Gerade in ländlichen
Bereichen werden wir in naher Zukunft
mit einem Ärztemangel zu kämpfen
haben. So werden in meiner Stadt in den
nächsten Jahren mehr als die Hälfte der
Allgemeinmediziner*innen wegfallen.

Umfrageantwort
Vorname
Michael
Nachname
Braedt, Dr.
Die Bundesregierung verspricht viel.
Rwchtsradikalismus und Nazis müssen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
viel stärker als bisher bekämpft
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
werden. Das sind wir den vielen
[Kommentar]
Opfern von Nazi-anschlägen in
Deutschland und unserer unheilvollen
Geschichte vor 1945 schuldig.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten Damit hätte schon viel früher
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
begonnen werden müssen
umgesetzt werden? [Kommentar]
Nur eine enge Einbeziehung der vom
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
Rassismus betroffenen Gruppen
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
garantiert, dass der
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Masßnajmenkatalog des KabA mehr
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
als ein unverbindliches Papier bleibt.
Ein eigenständiges
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Integrationsministerium fände ich gut.
Bereiche der Rassismusbekämpfung und -prävention Die bisherige Zuordnung zum
(inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung
Innenministerium, das auch die Hoheit
unserer Migrationsgesellschaft auszubauen und in
über die Poliziei hat, finde ich
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
angesichts der Häufung rechtsradikaler
zusammenzuführen? [Kommentar]
Vorfälle bei der Polizie äußerst
problematisch
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Aber es muss auch für staatliche
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Organe gelten
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde
erhoben wird und entsprechende Erweiterungen im Dringend!!!
Bereich Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Das ist der einzig richtige und ehrliche
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
Weg - sollte in Hinsicht auf
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Geschlechtergerechtigkeit noch
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
erweitert werden.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Die Studie zum Rassismus in der
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
Polizei muss von unabhängigen
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und Wissenschaftler*innen erfolgen und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
nicht durch das BMI selbst
Noch längst nicht! Insbesondere in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des Hessen mauern die Volzugsbehörden
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
und die Ministerien von CDU und
leider auch Grünen.

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Schnellstmöglich und ohne
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Schwärzung in den von den Behörden
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
freigegebenen Dokumenten
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Das ist übrigens eine
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Selbstverständlichkeit in den meisten
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
europäischen Staaten
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Das gilt ebenso wie für die
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Geschlechtergerechtigkeit
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Bei DER LINKEN ist das zwar besser
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
als in den meisten anderen Partein aber
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
auch noch deutlich ausbaubar
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Das ist für uns LINKE eine
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
Selbstverständlichkeit
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider
– lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“)
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt Bei unserem Großen Anteil von
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie Menschen mit einer Anderen
es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für
Muttersprache als Deutsch ist das
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
dringend notwendig
Es ist hilfreich für die Schüler*innen,
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
die hier leben, wenn sie möglichst viel
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Deutsch sprechen. Aber eine Pflicht
[Kommentar]
zum Deutschsprechen auich in den
Pausen ist ungeeignet.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]

Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

Obwohl: Die meisten Lehrkräfte sind
so sensibilisiert, dass sie auf
entsprechende Beschwerden korrekt
und emotional reagieren.

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]

Migration ist nichts Besonderes. Bsp.
Ruhrgebiet: " Deutsche Namen wie
Kowalski usw,, die heute als "deutsch
" gelten, stammen z.B. von polnischen
Arbeitern, die in den 20-er Jahren zur
Arbeit ins Ruhrgebiet kamen und dort
blieben.,

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
erleichtert werden? [Kommentar]

Covid greift alle MNenschen an,
woher sie ursprünglich auch kommen.
Die LINKE fordert insbesondere eine
Förderung von Landärzten und
Ambularien insbesondere in ländlichen
Gebieten

Ja, nach den fachlichen Kriterien, die
auch für existierende Organisationen
gelten

Das glt selbstverständlich auch für
Kurd*innen

Umfrageantwort
Vorname
Bernd
Nachname
Westphal
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche Das Rassismussbekämpfung ist ein
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
Querschnittsthema und muss in
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
allen Ministerien verankert sein.
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
Eine Koordinierung mit der Stelle
eigenständigen Ressort/ Ministerium
einer Integrationsbeauftragten
zusammenzuführen? [Kommentar]
gehört ins Kanzleramt!
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Kann ich nicht abschließend
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
bewerten. Dazu fehlen mir die
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Details.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern
in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

Es sollten alle die Chance
bekommen sich zu unterhalten.
Wenn Sprachen benutzt werden, die
nicht alle sprechen oder verstehen,
grenzt das aus!

In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas
gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Warum können AWO, Rotes
Kreuz, ASB,… die Aufgaben nicht
auch übernehmen. Warum separate
Organisationen?

Umfrageantwort
Vorname
Manfred
Nachname
Preischl
Die extreme Rechte hat die Schwelle zum
Terror längst überschritten. Die Liste
rechter Attentate allein aus den letzten zwei
Jahren ist lang. Rechte begehen
Mordanschläge auf Migrant*innen,
Menschen jüdischen und muslimischen
Glaubens, Linke und Andersdenkende. Die
Sicherheitsbehörden erweisen sich immer
wieder als unfähig, die Täter*innen zu
fassen. Das hat ind er Bundesrepublik eine
schreckliche Tradition, vom Attentat auf
das Münchner Oktoberfest bis zu den
Morden des NSU. Die Täter*innen werden
durch ein gesellschaftliches Klima
ermutigt, in dem der wert von
Menschenleben in Frage gestellt wird. Der
Weg zu Bluttaten beginnt mit Hetze im
Alltag. DIE LINKE hält dagegen - auf der
Straße, in den Betrieben, in den
Parlamenten. Zusammen mit breiten
Bündnissen blockieren wir
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Naziaufmärsche, und kämpfen gegen
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
rechte Angriffe und für die
wird? [Kommentar]
gesellschaftliche Ächtung von rechtem
Gedankengut. Der Aufstieg und die
Radikalisierung der AfD sind Ergebnis
einer verfehlten Politik der großen
Koalition. Protest und Aufklärung gegen
Rechts sind eine Bedingung von
Demokratie und dürfen nicht mehr
kriminalisiert werden. Projekte der mobilen
Beratung gegen Rechtsextremismus,
Opferberatung und zivilgesellschaftliche
Demokratiebündnisse sowie AntifaInitiativen müssen mit einem echten
Demokratiefördergesetz stärker und
langfristig finanziell unterstützt werden.
Dabei darf es kein strukturelles Misstrauen
und keinen Kooperationszwang mit Polizei
und Inlandsgeheimdienst geben.
Zivilgesellschaftliche Vereine wie
Change.org, Campact und Attac, müssen
durch eine Reform der Abgabenordnung
wieder als gemeinnützig gelten.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in

der nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
unbedingt!
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
DIE LINKE steht an der Seite von allen,
die sich gegen Rasissmus und
Polizeigewalt einsetzen, und für den
Finden Sie, neben der durch das BMI
Ausbau von Demokratie und Grundrechten
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
eintreten. "Die Bewegung gegen
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeigewalt und
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
Polizeigesetzverschärfungen", "Black
werden? [Kommentar]
Lives Matter", sowie die migrantischen
Initiativen und Verbände sind unsere
Verbündete.
Rechtsextreme Organisationen wie die
NSU dürfen nie als "Verwirrte Einzeltäter"
etikettiert werden. Es sind immer
umfangreiche UnterstützerNetzwerkstrukturen, die eine Terrorgruppe
wie die NSU tragen. Man weiß das, tut aber
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
leider so, als ob es sich auf die
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Enzelpersonen Uwe Mudlos, Uwe
[Kommentar]
Böhnhardt und Beate Zschäpe beschränken
würde. Der Wille der Aufklärung fehlt auf
der politischen und bei den
ermittlungstechnischen Ebenen. Das
nehmen wir nicht hin. Insbesondere die
Verantwortung der

Verfassungsschutzbehörden und des VLeute-Systems muss auf den Tisch! - Nicht
unter den Teppich!
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet

Die Partei, der ich angehöre hat den
höchsten Anteil von
Bundestagsabgeordneten mit
Migrationshintergund. Das sind 19 Prozent.
Rein rechnerisch müssten es 25 Prozent
sein. Wir arbeiten dran!

werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sprechen? [Kommentar]

Ja. Es ist wichtig, sich in deutsche Sprache
sicher verständigen zu können, weil diese
Fertigkeit spätestens in der Ausbildung
über das Bestehen eines Abschlusses
entscheiden kann. Die Frage ist doch aber:
Was passiert, wenn sich die Kinder nicht
daran halten? - Ich fordere hier ein
modernes pädagogisches psychologisch
unerfüttertes Konzept.

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Es muss als politische Aufgabe gesehen
schwachen Gegenden einen Mangel an
werden, z.B. mit Förderprogrammen eine
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese sozioökonomisch flächendeckende und
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
ausgewogene Verteilung von Artztpraxen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
zu gewährleisten.
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Die Qualifikation muss von geeigneter
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Stelle geprüft werden.
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für
sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller Rassismus in
den Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]

Dunja
Kreiser

Mehr ahszhbauen ja, ob ein
eigenes Ressort geschaffen
werden muss, kann ich erst
nach der Wahl beurteilen!

Es müssen erst die
Strukturen nach der Wahl
geprüft werden.

Wird es bereits z. B. in Nds.
Polizeiakademie

Umfrageantwort
Vorname
Lennard
Nachname
Oehl
Insbesondere in meinem Wahlkreis
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches (Hanau) ist dies ein sehr wichtiges
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Thema. Ich sehe mich dazu verpflichtet,
[Kommentar]
mich auch auf Bundesebene dafür
einzusetzen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Die Einbeziehung der Betroffenen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit Gruppen ist sehr wichtig. Auf
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um kommunaler Ebene hatten wir damit
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
schon viel Erfolg.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Ja, wobei es auf die konkrete
Ausarbeitung ankommt. Auch ein AntiHalten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Diskriminierungsgesetz, welches
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Diskriminierung bekämpfen will, kann
Vorurteile und Verallgemeinerungen
beinhalten.
Die Bekämpfung von Diskrimierung
findet vor Ort statt. Die Mittel, die für die
Aufstufung zur obersten Bundesbehörde,
Befürworten Sie, dass die
bereitgestellt werden müssen, werden in
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
den Städten und Landkreisen besser
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
verwendet, da diese meist eigene Antientsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ Diskriminierungsstellen eingerichtet
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
haben. Wichtiger als eine oberste
erfährt? [Kommentar]
Bundesbehörde in Berlin sind gut
ausgestattete AntiDiskriminierungsstellen vor Ort, die von
den Betroffenen aufgesucht werden.
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]

Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

Die Hessische Landesregierung hält den
Abschlussbericht des NSUUntersuchungsausschusses noch 30 Jahre
unter Verschluss. Solange dies der Fall
ist, kann die politische Aufarbeitung der
Morde nicht abgeschlossen sein.

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Quoten werden das Problem nicht lösen.
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Der Öffentliche Dienst muss für
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte
Dienst Beschäftigten hat einen
attraktiver werden, es liegt nicht an der
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
beruflichen Qualifikation. Bewerben sich
das Festsetzen von Zielquoten
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
auf Stellen im öffentlichen Dienst, wird
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
auch ihr Anteil zunehmen.
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Dennoch ist das Erlernen der deutschen
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Sprache eine der wichtigsten Grundlagen
[Kommentar]
für eine erfolgreiche Integration.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Heinrich Alexandra
Nachname
Hermann
Menschen, die die Demokratie leben
und Interesse an der Gesamtheit der
Bevölkerung haben, sollten, so sie
wählbar sind - unabhängig vom
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Geschlecht und der Herkunft Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
gleichberechtigt behandelt werden.
Auch sollte die Prozentuelle Anzahl
der Bevölkerung mit einbezogen
werden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil Allerdings sollten Minderheiten auch
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider Berücksichtigung finden; falls die
– lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Quote unter 1 Person fällt, sollte bei
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
einer Menge > 0% auf eine Person
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
aufgerundet werden (Falls Interesse
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) der entsprechenden Gruppe vorhanden
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
ist und mindestens 1 kandidierende
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar] Person zur Verfügung steht)
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie
es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Es wäre allerdings schön, wenn eine
Sprache gewählt wird, die alle
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Mitschüler*innen verstehen und
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
sprechen. (Entweder mit dem Angebot
[Kommentar]
diese Sprache zu unterrichten oder
Schüler unter sich sich unterrichten)
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]

Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Es wäre schön, wenn Menschen mit
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
nicht Migrationshintergrund nicht
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen ausgeschlossen werden. Nur so
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
können Freundschaften und ein
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
gemeinsames Miteinander aufgebaut
[Kommentar]
und gestärkt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Helmut
Nachname
Born
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten Wobei ich mich für manche
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
Präzisierung einsetzen werde.
umgesetzt werden? [Kommentar]
Das finde ich ganz wichtig. Auch in
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser dieser Frage ist es wichtig das
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Betroffene nicht nur gehört sondern
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
auch an politischen
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Entscheidungsprozessen beteiligt
werden.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und -prävention
(inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft auszubauen und in
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde
erhoben wird und entsprechende Erweiterungen im
Bereich Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung Damit könnte die strukturelle
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Benachteiligung von Migrant:innen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
verringert werden.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Leider hat auch DIE LINKE nicht sehr
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
viele Mitglieder die
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung gehabt haben.
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
Allerdings ist das Thema immer
repräsentiert sind? [Kommentar]
relevant und es wird auf rassistische
Vorkommnisse reagiert.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
Vor allem der Beitrag der
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Migrant:innen zu dem sogenannten
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
"Wirtschaftswunder".
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname

Eva-Maria
Glathe-Braun
Wir brauchen auf allen politischen
Ebenen Instrumente gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz Rechtsextremismus, Rassismus,
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Antisemitismus und alle anderen
Formen gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Da gibt es einiges, das noch
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
konkretisiert werden muss.
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Das ist selbstverständlich, dass die
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen hier
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
mitarbeiten müssen.
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Das würde den Stellenwert spürbar
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
erhöhen.
eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Ja, denn wir brauchen klare
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
bundeseinheitliche Regelungen.
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie
zum Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller
Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSU- Es gibt noch zu viele "dunkle
Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Flecken".
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Jeder, der seinen
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Lebensmittelpunkt vor Ort hat,
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
sollte an der Kommunalwahl
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
teilnehmen können.

gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven
und Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung
in Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe
von Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas
gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname

Kai
Jesiek
Jeder Mensch hat an jedem Ort
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz das gleiche Recht, jeder Mensch
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
ist gleich! Und das muss von der
Gesellschaft gesichert werden!
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Auf jeden Fall, wenn nicht sogar
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
noch weiter greifende
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
Maßnahmen und Verordnungen
werden? [Kommentar]
Die jeweils betroffenen Menschen
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
müssen auf jeden Fall mit
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
einbezogen werden, und
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
gleichberechtigt bei der
sicherzustellen? [Kommentar]
Entscheidungsfindung sein.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Und ein eigenes Schulfach ist
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
auch unterstützenswert
eigenständigen Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Dieses muss dann aber auch auf
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Staatliche Stellen ausgeweitet
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
werden, Bsp Polizei, Justiz uä.
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
Bei dem momentan herrschenden
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
"Rechtsruck" in unserer
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
Gesellschaft ein absolutes MUSS
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
Es muss NUR - Ausbildung und
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Fähigkeiten - für eine Eignung
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
entscheidend sein
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie
zum Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller
Und in allen anderen staatlichen
Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung
Stellen und der Bundeswehr,
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen
NSU-Untersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig umzusetzen?
[Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Jeder Mensch, der in einer
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Kommune seinen
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Lebensmittelpunkt hat - muss bei
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
den Entscheidungen der

gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Kommune betreffend mit
einbezogen werden - das gilt auch
für Wahlen!

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven
und Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung
in Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat
einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe
von Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Auch im Gesundheitswesen muss
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich jeder Mensch gleich behandelt
verankert wird? [Kommentar]
werden!

In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden Ich bin für eine Gleichbezahlung
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen aller Ärzt*innen egal ob an einer
diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Uni oder auf dem Dorf
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei
für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben
wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der
-ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene

Till
Sörensen-Siebel

Ich halte es nicht für sinnvoll hierfür
ein eigens Ressort, im Sinne eines
Ministeriums zu schaffen, bin aber
der Meinung, dass jedes Ressort
eine:n Beamt:innenkreis braucht, der
sich speziell um Ressortfragen mit
Themenbezug auf gruppenbezogene
Diskriminierung kümmert.

Ich bin darüber hinaus der Meinung,
dass das auch für Land- und
Bundestagswahlen gelten sollte. Die
Menschen, die hier wohnen, sollen

gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
auch hier Politik mitbestimmen und
dürfen? [Kommentar]
mitgestalten können.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch
der Fall ist? [Kommentar]
Ich sehe hier weder eine Handhabe
noch einen Grund um das nicht
deutsch Sprechen zu verhindern. Die
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Problematisierung, die dem von
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Rechts beigebracht wird ist ein
[Kommentar]
Trugbild, da wohl für alle
Schüler:innen, deutsch als
verbindende Sprache genutzt wird.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern
in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu
tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Ich muss gestehen, dass ich das den
Fachpolitiker:innen meiner Partei
überlassen möchte, da mir spontan
keine Lösung des Problems einfällt.
Ich möchte mich allerdings dafür
einsetzen die Ballung, von
Menschen eines sozioökonomischen
Status, aufzulösen.

Umfrageantwort
Vorname
Ulf
Nachname
Wunderlich
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass
diese Maßnahmen nur funktionieren
werden, wenn die von Rassismus
betroffenen Gruppen an dem Prozess
beteiligt werden. Denn die
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Definitionshoheit was Rassistisch ist,
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
liegt bei den Menschen, welche von
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Rassismus betroffen sind und nicht bei
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
privilegierten meistens weißen
Politiker:innen. Denn es ist wichtig
Menschen, welche von Rassismus
betroffen sind als ihre
Lebensweltexpert:innen anzuerkennen.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen

überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Eine Quote für den gesamten
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
öffentlichen Dienst ist meiner Meinung
Dienst Beschäftigten hat einen
nach in der Umsetzung äußerst
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie schwierig. Ich finde eine Priorisierung
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, der Quote in den Bereichen
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im Ausländerbehörde, BAMF, Justiz und
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte? Sicherheitsorganen (Polizei etc.) wichtig.
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Denn um deutsche Sprachkenntnisse zu
fördern, welche für den späteren
Arbeitsmarkt und die Teilhabe an der
Gesellschaft höchst relavant sind, ist es
wichtig in der Schule deutsch zu
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
sprechen. Allerdings wären zusätzliche
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
Fremdsprachenangebote, welche die
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgSchüler:innen wählen können wichtig
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
und müssen ausgebaut werden. Damit
auch nicht-europäische Sprachen durch
das deutsche Bildungssystem anerkannt
und aufgewertet werden indem man sie
als reguläres Schulfach wählen kann.

Es geht mir nicht darum die
verschiedenen Muttersprachen zu
verbieten. Mir ist die Förderung der
deutschen Sprache in der Institution
Schule wichtig, um
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Sprachkompentenzen zu erweitern, zu
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
üben und damit auf dem späteren
[Kommentar]
Arbeitsmarkt zu recht zu kommen.
Gerade wenn die Eltern kaum oder nur
schlechtes Deutsch sprechen, ist es
wichtg, dass ihre Kinder deutsch im
Alltag üben können.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Ja, indem man finanzielle Anreize
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen.
schafft, bereits im Rahmen des
Planen Sie, etwas gegen diese nach
Studiums.
sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung
von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Es sollen dieselben Regeln gelten, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
bei jedem anderen nicht EUland.
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz möglichst
rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten Legislaturperiode
weitergeführt und vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]

Matthias
Vialon
Auf jeden Fall muss
das kommen

Beteiligung der
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89 Maßnahmen Betroffenen ist
in enger Abstimmung mit von Rassismus betroffenen Gruppen
absolut notwendig um
erfolgt, um ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
das Richtige zu
verabschieden
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen Bildung)
und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft auszubauen und in
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für
sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und entsprechende
Erweiterungen im Bereich Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSU-Komplexes
abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in Deutschland
auf kommunaler Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild unserer
Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierung
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen
mit Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6 % der im
öffentlichen Dienst Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst
im Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte,
in sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für
bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Sandro
Nachname
Witt
Ich habe mich in Thüringen über mehrere
Jahre für ein Landesprogramm gegen
Rechts stark gemacht und wir konnten
gemeinsam mit der Zivilgesellschaft dieses
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
dann 2009 erfolgreich entwickeln. Seit
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
einiger Zeit und aufgrund des Scheiterns auf
wird? [Kommentar]
Bundesebene, setze ich mich für
Demokratiefördergesetze in den Ländern
ein und werde das, wenn ich gewählt werde,
auch für den Bund deutlich unterstützen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Ja. Aus der praktischen Erfahrung meiner
Arbeit in Thüringen kann ich deutlich
sagen. Ohne die Einbeziehung der
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Perspektive von Betroffenen von Rassismus
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
geht es nicht. Ich würde sogar noch einen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Schritt weiter gehen wollen und
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
entsprechende Programme und Maßnahmen
gemeinsam mit Betroffenen, wo möglich,
entwickeln.
Entweder eigenes Ministerium / Ressort.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Oder wenn eine Zusammenführung
Bereiche der Rassismusbekämpfung und stattfindet, würde ich vorschlagen, die
prävention (inkl. der politischen Bildung) und Bundesprogramme im Kanzleramt
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft zusammen zu führen. Der Kampf gegen
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismus und für Demokratie muss
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Chef:Innensache sein. Auf dieser Ebene
[Kommentar]
wäre dann auch eine Ressortübergreifende
Arbeit besser machbar.
Ja und in Ländern und in Gemeinden und
Landkreisen. Darüber hinaus braucht es
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
geförderte Strukturen außerhalb staatlichen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Zugriffs. Antidiskriminierungsarbeit muss
regional vernetzt werden.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]

Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]

Absolut. Anders wird es eben nicht gehen.

Nicht nur in Polizeistrukturen. Es braucht
ein wissenschaftliches Monitoring in allen
Bereichen des Öffentlichen Dienstes.
Struktureller Rassismus ist ja kein
Exklusivproblem der Polizei.
Absolut nicht. Und es hat sich auch so gut
wie nichts geändert. Immer noch
struktureller Rassismus und Menschen die
Opfer rassistischer Gewalt werden, werden
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
oftmals immer noch doppelt geschädigt. Ich
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
nenne hier das Stichwort: Ballstädt Prozess
[Kommentar]
in Thüringen. Deals von Staatsanwaltschaft
mit schwer gewalttätigen Neonazis. Der
NSU war nur die Spitze eines Eisberges.
Die Aufklärung muss weiter gehen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Ja. Demokratische Teilhabe funktioniert am
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
besten über demokratische Teilhabe.
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
In der Tat tue ich das. In meiner Partei in
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Thüringen gibt es diese Repräsentantinnen
Perspektiven und Perspektiven von Menschen im Landtag und das sind starke
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
Persönlichkeiten, die es nicht nötig haben,
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
dass jemand für sie spricht. Das ist auch gut
so,
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Und vor allem wäre es wichtig, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit eben diesen Erfahrungen
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
auch deutliche Bekenntnisse für sich selbst
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
ablegen um entsprechend wirksam werden
[Kommentar]
zu können.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Quoten sind dann ein Mittel, wenn es
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund anders nicht mehr geht. Ich denke es
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen braucht über die Quoten hinaus aber noch
Dienst Beschäftigten hat einen
weitere Maßnahmen.

Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sprechen? [Kommentar]

Wir sprechen bei uns in der Familie 3
Sprachen. Deutsch ist nur eine davon. Ich
verstehe aber vielleicht die Frage auch
falsch.

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Wer seine Geschichte nicht kennt, kann die
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Zukunft nicht gestalten.
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) Dringend.
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Nun. Der Morbiditäts orientierte
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
Risikostrukturausgleich (MORBI RSA) ist
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
laut Bundesgesundheitsministerium ja ein
schwachen Gegenden einen Mangel an
lernendes System. Als
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
Verwaltungsratsmitglied einer AOK weiß
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
ich um Steuerungsmöglichkeiten der
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Politik. Das wird also einer meiner
[Kommentar]
Schwerpunkte.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits

erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Sebastian
Nachname
Bernhardt
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Ja unbedingt, müssen die
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
Einbezogen werden die es
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
betrifft.
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Ja gerade im Bereich politischen
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
Bildung.
eigenständigen Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
Es sollte vor allem nach dem
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Faktoren Fähigkeiten &
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Kompetenz entschieden werden.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie
zum Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller
Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen
NSU-Untersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig umzusetzen?
[Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Ja diese Abbild sollte aber alle
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild
Gesellschaftsformen wieder
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
spiegeln.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven
und Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung
in Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat Hier sollte auch die Faktoren
einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das Kompetenz/Fähigkeiten
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
überwiegen.
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im Hinblick
auf Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B.
an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall
ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw.
der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
verankert wird? [Kommentar]
Es brauchte nicht nur eine
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine
bessere Verteilung von
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden
Hausarztpraxen in
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen
sozioökonomischen Gegenden,

diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
sondern auch im Ländlichen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Raum.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei
für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Thomas
Nachname
Röwekamp
CDU und CSU treten jeder Form von
Extremismus und Rassismus entschieden
entgegen. Nachdem die Union im Rahmen
des Kabinettsausschusses zur
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus einen Maßnahmenkatalog
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches erarbeitet hat, kam es letztendlich nicht zu
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
einer Einigung mit dem Koalitionspartner
[Kommentar]
in der laufenden Legislaturperiode.
Dennoch sind wir grundlegend dafür, mit
gesetzlichen Regelungen die
Abwehrkräfte der Demokratie nachhaltig
zu stärken, um Rassismus und
Rechtsextremismus wirksam zu
bekämpfen.
Die Maßnahmen wurden im besagten
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Ausschuss erarbeitet und sollen
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
selbstverständlich auch in der nächsten
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
Legislaturperiode weiterentwickelt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
vollständig umgesetzt werden.
Bereits in der bisherigen Ausschussarbeit
wurde durch die regelmäßige Anhörung
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Betroffener der Kontakt zu den von
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
Rassismus betroffenen Gruppen gesucht.
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Auch in der weiteren Umsetzung der
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Maßnahmen soll dieses Vorgehen
beibehalten werden.
Wir streben die Einrichtung eines solch
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
singulären Ressorts nicht an. Gleichwohl
Bereiche der Rassismusbekämpfung und handelt es sich um wichtige
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Querschnittsaufgaben, die in
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
unterschiedlichen Ressorts mit
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
entsprechender Priorität zu bearbeiten sein
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
werden.
Wir sehen hier die Verantwortung besser
auf Landesebene verankert, stellen uns
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
aber nicht grundsätzlich gegen ein
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstellen werden
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer immer mehr (nunmehr auch in Bremen)
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
auf Landesebene geschaffen. Hier sind
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ Beschwerden auf kürzeren Wegen
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
möglich und Abhilfe in konkreten Fällen
erfährt? [Kommentar]
schneller umsetzbar.

Anonyme Bewerbungsverfahren als
Standard für alle Stellenausschreibungen
Setzen Sie sich für die standardmäßige
lehnen wir ab. Es gibt andere Hebel,
Einführung von anonymisierten
Diskriminierungen bei der
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
Personalauswahl zu verhindern. Hier sind
ein? [Kommentar]
die etablierten Interessenvertretungen
gefordert.
Die vom BMI beauftragte Studie zum
Polizeialltag ist nach unserer Auffassung
Finden Sie, neben der durch das BMI
ausreichend. Nach Abschluss und
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch intensiver Untersuchung und Auswertung
möglicher struktureller Rassismus in den
der Studienergebnisse wird dann zu
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht eruieren sein, welche weiteren Schritte
werden? [Kommentar]
notwendig sind, um möglichem
Alltagsrassismus bei der Polizei
vorzubeugen.
Hier gilt es zwischen einer
strafrechtlichen Aufklärung und somit
einer Aburteilung der Gräueltaten und der
zivilgesellschaftlichen Aufarbeitung zu
differenzieren. Eine abschließende
Aufklärung des NSU-Komplexes kann
und wird es nie geben. Die vom
Bundestag sowie einer Vielzahl von
Landtagen eingesetzten
Untersuchungsausschüsse haben jedoch
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
einen wichtigen Beitrag dazu geleistet
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
zahlreiche Fehler und Versäumnisse im
[Kommentar]
Umfeld der NSU-Observierung
offenzulegen. So konnten zumindest für
die Zukunft wichtige politische Leitlinien
entwickelt werden, damit sich ein solches
Behördenversagen nicht wiederholt. Eine
fortdauernde Befassung der kritischen
Öffentlichkeit sowie anhaltenden
Erinnerung an die Opfer wird ein
wichtiger Teil der deutschen Geschichte
bleiben.
Wir gehen davon aus, dass sowohl auf
Bundesebene, als auch in den einzelnen
Landesparlamenten die Umsetzung der
gemeinsam gefundenen Empfehlungen
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
aus den Untersuchungsausschüssen, das
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
gesetzte Ziel ist, an dem man sich messen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
lassen muss. Auch wenn wir im Land
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Bremen keinen eigenen
Untersuchungsausschuss zum
Themenkomplex NSU hatten, werden wir
die Handlungsempfehlungen als

Grundlage unseres politischen Handelns
nehmen.
Wir begrüßen es, wenn Menschen, die in
Deutschland ihre neue Heimat gefunden
haben, auch die vollen Bürgerrechte und Nach aktueller Rechtslage dürfen EUpflichten und die damit einhergehende
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Verantwortung für unser Land
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. übernehmen wollen. Dafür halten wir
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
weiterhin die gelungene Integration sowie
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
die Einbürgerung für notwendig als
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
zwingende Voraussetzung für die volle
[Kommentar]
politische Teilhabe auf Bundes-, Länderund kommunaler Ebene. Ein kommunales
Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger lehnen
wir daher ab.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Als CDU halten wir verpflichtende
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Quoten grundsätzlich nicht für ein
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund effizientes Instrument zur Verwirklichung
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
gesellschaftlicher Teilhabe. Wir wollen
Dienst Beschäftigten hat einen
stattdessen gerade bei Menschen mit
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Migrationshintergrund verstärkt für eine
das Festsetzen von Zielquoten
Karriere im öffentlichen Dienst werben
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den und interne Kontrollmechanismen stärken,
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
die sicherstellen, dass alle Jobs stets
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
ausschließlich nach Qualifikation und
nicht nach Herkunft vergeben werden.
Zusätzliche Gesetze und Vorschriften,
gerade wenn sie neue Verfahren,
Werden Sie sich für ein
Berichtspflichten, Beauftragte und
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die Gremien schaffen, führen oft nur zu mehr
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Bürokratie und zur Beschäftigung von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen Strukturen mit sich selbst statt wirklich
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bei den Menschen anzukommen. Wir
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
stehen gesetzlichen Anpassungen zur
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Verbesserung der gesellschaftlichen
Teilhabe z.B. in den Bereichen
Sprachförderung und kulturelle Vielfalt

offen gegenüber, halten aber einzelne
zielgerichtete Maßnahmen für besser als
die bisherigen regelmäßig stark politisch
gefärbten Ansätze für Integrations- und
Partizipationsgesetze wie in Bayern oder
Berlin.
Die CDU/CSU befürwortet im
Allgemeinen Maßnahmen, die
Internationalität und Mehrsprachigkeit im
deutschen Bildungssystem befördern und
Integration von Schüler:innen mit
Migrationshintergrund in das
Bildungssystem unterstützen. Dazu kann
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
die Ausweitung des Studiums zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
Lehramt für verschiedene Sprachen beim
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburgregionalen Bedarf und/oder für die
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Unterstützung der Qualitätssicherung des
Unterrichts gehören. Eine Voraussetzung
für die Realisierung von zusätzlichen
Studienangeboten im Kontext der
Hochschulautonomie wäre eine
ausreichende Bereitstellung von
Ressourcen für die Hochschulen.
Aus unserer Sicht ist Mehrsprachigkeit ein
hohes Gut, welches es zu fördern gilt. Das
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Vermitteln eines sicheren Umgangs und
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Gebrauchs der Deutschen Sprache bleibt
[Kommentar]
unbenommen dessen aber vordringlichstes
Ziel des schulischen Bildungsauftrags.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Mehrsprachigkeit bewerten wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
grundsätzlich positiv. Priorität bei
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Sprachbildung und -förderung hat aber
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
das Erlernen der deutschen Sprache.
[Kommentar]
Die Schulleitungen, Vertrauenslehrkräfte,
Schulsozialarbeiter sowie in Bremen die
Regionalen Beratungs- und
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Unterstützungszentren (ReBUZ) bieten
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
ein breites behördliches
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Unterstützungsangebot für
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
unterschiedliche Bedürfnisse. Darüber
Schule? [Kommentar]
hinaus existieren andere Beratungsstellen,
wie zum Beispiel „Schattenriss“, das
Bremer JungenBüro oder „Rat und Tat“.
Lehrpläne und der schulische Unterricht
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
sollten sich auch an der Lebensrealität
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
sowie an kollektiven Erfahrungen von
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Schülerinnen und Schülern orientieren.
werden? [Kommentar]
Migrations- und auch Fluchterfahrungen

kommen in diesem Zusammenhang
zunehmend eine wichtige Rolle zu. Dem
gilt es entsprechend Rechnung zu tragen.
Einen allgemeinen gesetzlichen Anspruch
auf Sprachmittlungsleistungen im
Gesundheitssystem befürworten wir nicht,
ggf. sind solche Hilfen für Ankommende
in den ersten Monaten vertretbar.
Ansonsten gehört zur erfolgreichen
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Integration das schnelle Erlernen der
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) Sprache, eine Kompetenz, die es zu
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
fördern gilt. Vielmehr müssen wir
sicherstellen, dass Ärztinnen und Ärzte
sowie Pflegerinnen und Pfleger aus
anderen Staaten kommend verständlich im
Beruf mit ihren Patientinnen und
Patienten oder mit Pflegebedürftigen
kommunizieren.
Aus unserer Sicht sind gerade in den
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
Städten Bremen und Bremerhaven
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Hausarztpraxen entsprechend den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Bedarfen angemessen verteilt. Ein
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
ausreichendes Versorgungssystem ist für
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
alle Stadtteile gegeben. Zudem
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
unterstützen wir die gesetzlich verankerte
[Kommentar]
Niederlassungsfreiheit.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Bei gegebenen Voraussetzungen ist eine
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Gleichstellung selbstverständlich.
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Grundsätzlich stehen wir einer
Erleichterung der Visa-Freigabe für
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
türkische Staatsangehörige aufgeschlossen
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische gegenüber. Bei der Visa-Liberalisierung
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
für die Türkei muss aus unserer Sicht
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
jedoch die vollständige Erfüllung aller 72
Vorgaben des Fahrplans von der EU,
durch die Türkei Voraussetzung bleiben.

Umfrageantwort
Vorname
Zara Dilan
Nachname
Kızıltaş
Wir fordern schnellstens eine starke und
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches langfristig angesetzte Förderung von
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
diesem Engagement. Dabei ist es wichtig,
[Kommentar]
dass kein Kooperationszwang z.B. mit der
Polizei bestehen darf.
Die 89 Punkte des Kabinetts sind ein
Anfang, dennoch bei Weitem nicht
ausreichend. Ich würde mich also
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89selbstverständlich für die Umsetzung
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der dieser Maßnahmen einsetzen, aber für die
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
Umsetzung von noch mehr Maßnahmen
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
plädieren. Antifaschistische Initiativen,
migrantische Selbstorganisationen und
Bündnisse haben zahlreiche Forderungen
aufgestellt - diese gilt es umzusetzen.
Wie in den Kommentar zuvor erläutert ist
antirassistische und antifaschistische
Arbeit und Politik niemals möglich ohne
den Einbezug von Menschen mit
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Rassismuserfahrungen. Viel zu oft wird
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit Politik über den Kopf von Menschen mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um Rassismuserfahrung hinweg gemacht, und
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
das ist weder akzeptabel noch zielführend.
Die größte Expertise haben in diesem
Zusammenhang natürlich Menschen, die
Rassismus selbst erfahren und sich schon
seit Jahren gegen diesen stellen.
Ich halte es für sehr sinnvoll, die
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Kompetenzen diesbezüglich dem
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Innenministerium zu entziehen und sie
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
einem eigenen, neuen Ressort
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
zuzuschreiben, z.B. einem
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Bundesministerium für Migration und
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Partizipation.
Auch auf Bundesebene ist es endlich an
der Zeit ein Antidiskriminierungsgesetz
umzusetzen, um die vorhandenen
Rechtslücken zu schließen. Diese
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Rechtslücken betreffen hauptsächlich die
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Behörden, und so ist es natürlich auch
dringend notwendig, dass die
Bundesbehörden der Antidiskriminierung
verpflichtet werden.
Befürworten Sie, dass die
Die Bundes-Antidiskriminierungsstelle
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer soll ausreichend Ressourcen erhalten, um

obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

eine flächendeckende, barrierefreie und
niedrigschwellige Beratungsstruktur
realisieren zu können. Wichtig wäre hier
auch die Mehrsprachigkeit dieser Stelle.
Anonymisierte Bewerbungsverfahren sind
Setzen Sie sich für die standardmäßige
in vielen anderen Ländern bereits
Einführung von anonymisierten
selbstverständlich. Sie könnten dabei
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
helfen, rassistische Diskriminierung auf
ein? [Kommentar]
dem Arbeitsmarkt zu bekämpfen.
Bei der Studie, wie sie vorgestellt wurde,
Finden Sie, neben der durch das BMI
laufen wir akuter Gefahr, das Thema
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch Rassismus voll und ganz auszublenden.
möglicher struktureller Rassismus in den
Deshalb sind Studien, die sich ganz
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht explizit mit strukturellem Rassismus in
werden? [Kommentar]
Behörden wie der Polizei beschäftigen
dringend notwendig.
Die Aufklärung ist noch lange nicht
abgeschlossen - weder parlamentarisch,
noch gesellschaftlich. Ich fordere die
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
sofortige Freigabe aller Akten
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
rassistischer Gewaltakte und die
[Kommentar]
Einsetzung von
Untersuchungsausschüssen, die
transparent und konsequent agieren.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUAlle Menschen, die langfristig in
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Deutschland leben, also z.B. mehr als 5
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Jahre, sollten unabhängig von
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Staatsbürgerschaft das Recht auf aktive
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
und passive Wahl haben - und das nicht
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
nur auf kommunaler Ebene.
[Kommentar]
Eine Demokratie, die sich selbst den
Aspekt der Repräsentativität auf die Fahne
schreibt, muss auch den Anspruch
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
erfüllen, in ihren Parlamenten die
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Gesellschaft so gut wie möglich
[Kommentar]
widerzuspiegeln. Diese Repräsentativität
ist in Deutschland in vielerlei Hinsicht
nicht gegeben.
Mit eigenständigen Gremien und
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Institutionen besteht innerhalb der Partei
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit Raum für migrantischer Perspektiven. Wir
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend sind eine antirassistsiche und
repräsentiert sind? [Kommentar]
antifaschistische Partei und stellen den
Anspruch an uns selbst, Politik mit den

Menschen verschiedener
Diskriminierungsformen zu machen; nicht
über sie. Gepaart mit einer gesunden
Dosis Selbstreflexion sind das wichtige
Fundamente. Ich, auch selbst als
migrantisierte Person, werde mich immer
dafür einsetzen, dass Menschen mit
Rassismuserfahrung ausreichend
repräsentiert sind - sei es in der Partei
selbst oder in gewählten Ämtern.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]

Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]

Der öffentliche Dienst ist im Gegensatz
zum privaten Arbeitsmarkt die Stelle, auf
die die Politik direkt und unmittelbar
Einfluss nehmen kann. Menschen mit
Rassismuserfahrungen sollen deshalb im
öffentlichen Dienst entsprechend ihrem
Anteil an der Bevölkerung repräsentiert
sein.
Ein Bundespartizipationsgesetz ist
notwendig, um Menschen mit
Rassismuserfahrungen mehr Teilhabe zu
ermöglichen. In dessen Rahmen fordern
wir die Realisierung eines
Partizipationsrat, der in relevante
Entscheidungen in den Bereichen Politik,
Wissenschaft und Wirtschaft einbezogen
wird. Teil dieses Partizipationsrates sollen
auch migrantische Selbstorganisationen
sein.
Nur Sprachen, die als ökonomisch
wertvoll betrachtet werden, werden an
Schulen gelernt. Doch Mehrsprachigkeit
ist etwas Schönes, das Schüler*innen zu
immer mehr befähigt und deshalb ist es
eine gute Idee, das Angebot an
Sprachunterricht im Studium und so auch
in den Schulen auszuweiten. Das gleiche
gilt für regionale oder
Minderheitssprachen, die gefördert
werden sollen.
Allen Schüler*innen sollte gleichermaßen
ermöglicht werden, auf Deutsch zu
kommunizieren, z.B. auch durch den

Einsatz von Lehrkräften, die Deutsch als
Zweitsprache lehren. Doch ein Verbot von
Sprachen z.B. auf dem Pausenhof, die
nicht Deutsch sind, ist weder zielführend
noch akzeptabel.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Mehrsprachigkeit ist eine wichtige
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als Ressource. In Bildungseinrichtungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und sollte es also stets das Angebot geben,
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Mehrsprachigkeit weiter zu erlangen oder
[Kommentar]
eine existierende weiter zu fördern.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Die Behandlung Deutschlands als
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung Einwanderungsgesellschaft im Unterricht
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
dient auch der Enttabuisierung und
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Normalisierung, von einem Thema, das
werden? [Kommentar]
viel zu selten behandelt wird. Dies gilt es
zu fördern.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Wir setzen für uns für einen gesetzlichen
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) Anspruch auf Dolmetscher*innengesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Leistungen im medizinischen Bereich ein.
Medizinische Versorgung muss überall
gegeben sein - egal ob in der Stadt oder
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt auf dem Land, unabhängig von der
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
sozioökonomischen Stärke. Die
schwachen Gegenden einen Mangel an
Versorgung muss am Gemeinwohl
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
entlang gestaltet werden. Dafür setzen wir
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
unter Anderem auf die Einrichtung von
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Planungsgremien auf Landesebene, die
[Kommentar]
eine gerechte und gleiche Verteilung von
medizinischen Institutionen wie
Hausarztpraxen ermöglichen sollen,
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Wir fordern ganz generell
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
Visaliberalisierungen und wenn möglich
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische langfristig sogar die Abschaffung einer
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Visumpflicht. Die Reisefreiheit des
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
Menschen sollte nicht auf diese Art
eingeschränkt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Wiebke
Nachname
Winter
CDU und CSU treten jeder Form von
Extremismus und Rassismus entschieden
entgegen. Nachdem die Union im Rahmen
des Kabinettsausschusses zur
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus einen Maßnahmenkatalog
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches erarbeitet hat, kam es letztendlich nicht zu
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
einer Einigung mit dem Koalitionspartner
[Kommentar]
in der laufenden Legislaturperiode.
Dennoch sind wir grundlegend dafür, mit
gesetzlichen Regelungen die
Abwehrkräfte der Demokratie nachhaltig
zu stärken, um Rassismus und
Rechtsextremismus wirksam zu
bekämpfen.
Die Maßnahmen wurden im besagten
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Ausschuss erarbeitet und sollen
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
selbstverständlich auch in der nächsten
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
Legislaturperiode weiterentwickelt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
vollständig umgesetzt werden.
Bereits in der bisherigen Ausschussarbeit
wurde durch die regelmäßige Anhörung
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Betroffener der Kontakt zu den von
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
Rassismus betroffenen Gruppen gesucht.
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Auch in der weiteren Umsetzung der
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Maßnahmen soll dieses Vorgehen
beibehalten werden.
Wir streben die Einrichtung eines solch
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
singulären Ressorts nicht an. Gleichwohl
Bereiche der Rassismusbekämpfung und handelt es sich um wichtige
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Querschnittsaufgaben, die in
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
unterschiedlichen Ressorts mit
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
entsprechender Priorität zu bearbeiten sein
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
werden.
Wir sehen hier die Verantwortung besser
auf Landesebene verankert, stellen uns
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
aber nicht grundsätzlich gegen ein
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstellen werden
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer immer mehr (nunmehr auch in Bremen)
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
auf Landesebene geschaffen. Hier sind
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ Beschwerden auf kürzeren Wegen
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
möglich und Abhilfe in konkreten Fällen
erfährt? [Kommentar]
schneller umsetzbar.

Anonyme Bewerbungsverfahren als
Standard für alle Stellenausschreibungen
Setzen Sie sich für die standardmäßige
lehnen wir ab. Es gibt andere Hebel,
Einführung von anonymisierten
Diskriminierungen bei der
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
Personalauswahl zu verhindern. Hier sind
ein? [Kommentar]
auch die etablierten
Interessenvertretungen gefordert.
Die vom BMI beauftragte Studie zum
Polizeialltag ist nach unserer Auffassung
Finden Sie, neben der durch das BMI
ausreichend. Nach Abschluss und
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch intensiver Untersuchung und Auswertung
möglicher struktureller Rassismus in den
der Studienergebnisse wird dann zu
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht eruieren sein, welche weiteren Schritte
werden? [Kommentar]
notwendig sind, um möglichem
Alltagsrassismus bei der Polizei
vorzubeugen.
Hier gilt es zwischen einer
strafrechtlichen Aufklärung und somit
einer Aburteilung der Gräueltaten und der
zivilgesellschaftlichen Aufarbeitung zu
differenzieren. Eine abschließende
Aufklärung des NSU-Komplexes kann
und wird es nie geben. Die vom
Bundestag sowie einer Vielzahl von
Landtagen eingesetzten
Untersuchungsausschüsse haben jedoch
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
einen wichtigen Beitrag dazu geleistet
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
zahlreiche Fehler und Versäumnisse im
[Kommentar]
Umfeld der NSU-Observierung
offenzulegen. So konnten zumindest für
die Zukunft wichtige politische Leitlinien
entwickelt werden, damit sich ein solches
Behördenversagen nicht wiederholt. Eine
fortdauernde Befassung der kritischen
Öffentlichkeit sowie anhaltenden
Erinnerung an die Opfer wird ein
wichtiger Teil der deutschen Geschichte
bleiben.
Wir gehen davon aus, dass sowohl auf
Bundesebene, als auch in den einzelnen
Landesparlamenten die Umsetzung der
gemeinsam gefundenen Empfehlungen
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
aus den Untersuchungsausschüssen, das
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
gesetzte Ziel ist, an dem man sich messen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
lassen muss. Auch wenn wir im Land
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Bremen keinen eigenen
Untersuchungsausschuss zum
Themenkomplex NSU hatten, werden wir
die Handlungsempfehlungen als

Grundlage unseres politischen Handelns
nehmen.
Wir begrüßen es, wenn Menschen, die in
Deutschland ihre neue Heimat gefunden
haben, auch die vollen Bürgerrechte und Nach aktueller Rechtslage dürfen EUpflichten und die damit einhergehende
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Verantwortung für unser Land
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. übernehmen wollen. Dafür halten wir
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
weiterhin die gelungene Integration sowie
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
die Einbürgerung für notwendig als
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
zwingende Voraussetzung für die volle
[Kommentar]
politische Teilhabe auf Bundes-, Länderund kommunaler Ebene. Ein kommunales
Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger lehnen
wir daher ab.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Als CDU halten wir verpflichtende
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Quoten grundsätzlich nicht für ein
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund effizientes Instrument zur Verwirklichung
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
gesellschaftlicher Teilhabe. Wir wollen
Dienst Beschäftigten hat einen
stattdessen gerade bei Menschen mit
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Migrationshintergrund verstärkt für eine
das Festsetzen von Zielquoten
Karriere im öffentlichen Dienst werben
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den und interne Kontrollmechanismen stärken,
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
die sicherstellen, dass alle Jobs stets
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
ausschließlich nach Qualifikation und
nicht nach Herkunft vergeben werden.
Zusätzliche Gesetze und Vorschriften,
gerade wenn sie neue Verfahren,
Werden Sie sich für ein
Berichtspflichten, Beauftragte und
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die Gremien schaffen, führen oft nur zu mehr
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Bürokratie und zur Beschäftigung von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen Strukturen mit sich selbst statt wirklich
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bei den Menschen anzukommen. Wir
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
stehen gesetzlichen Anpassungen zur
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Verbesserung der gesellschaftlichen
Teilhabe z.B. in den Bereichen
Sprachförderung und kulturelle Vielfalt

offen gegenüber, halten aber einzelne
zielgerichtete Maßnahmen für besser als
die bisherigen regelmäßig stark politisch
gefärbten Ansätze für Integrations- und
Partizipationsgesetze wie in Bayern oder
Berlin.
Die CDU/CSU befürwortet im
Allgemeinen Maßnahmen, die
Internationalität und Mehrsprachigkeit im
deutschen Bildungssystem befördern und
Integration von Schüler:innen mit
Migrationshintergrund in das
Bildungssystem unterstützen. Dazu kann
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
die Ausweitung des Studiums zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
Lehramt für verschiedene Sprachen beim
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburgregionalen Bedarf und/oder für die
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Unterstützung der Qualitätssicherung des
Unterrichts gehören. Eine Voraussetzung
für die Realisierung von zusätzlichen
Studienangeboten im Kontext der
Hochschulautonomie wäre eine
ausreichende Bereitstellung von
Ressourcen für die Hochschulen.
Aus unserer Sicht ist Mehrsprachigkeit ein
hohes Gut, welches es zu fördern gilt. Das
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Vermitteln eines sicheren Umgangs und
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Gebrauchs der Deutschen Sprache bleibt
[Kommentar]
unbenommen dessen aber vordringlichstes
Ziel des schulischen Bildungsauftrags.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Mehrsprachigkeit bewerten wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
grundsätzlich positiv. Priorität bei
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Sprachbildung und -förderung hat aber
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
das Erlernen der deutschen Sprache.
[Kommentar]
Die Schulleitungen, Vertrauenslehrkräfte,
Schulsozialarbeiter sowie in Bremen die
Regionalen Beratungs- und
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Unterstützungszentren (ReBUZ) bieten
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
ein breites behördliches
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Unterstützungsangebot für
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
unterschiedliche Bedürfnisse. Darüber
Schule? [Kommentar]
hinaus existieren andere Beratungsstellen,
wie zum Beispiel „Schattenriss“, das
Bremer JungenBüro oder „Rat und Tat“.
Lehrpläne und der schulische Unterricht
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
sollten sich auch an der Lebensrealität
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
sowie an kollektiven Erfahrungen von
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Schülerinnen und Schülern orientieren.
werden? [Kommentar]
Migrations- und auch Fluchterfahrungen

kommen in diesem Zusammenhang
zunehmend eine wichtige Rolle zu. Dem
gilt es entsprechend Rechnung zu tragen.
Einen allgemeinen gesetzlichen Anspruch
auf Sprachmittlungsleistungen im
Gesundheitssystem befürworten wir nicht,
ggf. sind solche Hilfen für Ankommende
in den ersten Monaten vertretbar.
Ansonsten gehört zur erfolgreichen
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Integration das schnelle Erlernen der
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) Sprache, eine Kompetenz, die es zu
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
fördern gilt. Vielmehr müssen wir
sicherstellen, dass Ärztinnen und Ärzte
sowie Pflegerinnen und Pfleger aus
anderen Staaten kommend verständlich im
Beruf mit ihren Patientinnen und
Patienten oder mit Pflegebedürftigen
kommunizieren.
Aus unserer Sicht sind gerade in den
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
Städten Bremen und Bremerhaven
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Hausarztpraxen entsprechend den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Bedarfen angemessen verteilt. Ein
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
ausreichendes Versorgungssystem ist für
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
alle Stadtteile gegeben. Zudem
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
unterstützen wir die gesetzlich verankerte
[Kommentar]
Niederlassungsfreiheit.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Bei gegebenen Voraussetzungen ist eine
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Gleichstellung selbstverständlich.
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Grundsätzlich stehen wir einer
Erleichterung der Visa-Freigabe für
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
türkische Staatsangehörige aufgeschlossen
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische gegenüber. Bei der Visa-Liberalisierung
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
für die Türkei muss aus unserer Sicht
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
jedoch die vollständige Erfüllung aller 72
Vorgaben des Fahrplans von der EU,
durch die Türkei Voraussetzung bleiben.

Umfrageantwort
Vorname
Yana
Nachname
Mark
Als Freie Demokraten stellen wir uns
gegen jegliche Form von Extremismus
und Rassismus. Unsere parlamentarische
Arbeit ist auch dem Kampf gegen
Rechtsextremismus verpflichtet. So haben
wir bereits am 16.10.2019 einen Antrag in
den Bundestag eingebracht, der unter
anderem fordert, ein Gesamtkonzept
gegen Rechtsextremismus zu entwickeln,
die Entwaffnung der rechtsextremen
Szene voranzutreiben und die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Sicherheitsbehörden im Kampf gegen
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Rechts zu stärken. Wir als FDP Fraktion
[Kommentar]
im Bundestag haben am 18.03.2021 eine
kleine Anfrage zum „WehrhafteDemokratie-Fördergesetz“ gestellt. In
ihrer Antwort verwies die
Bundesregierung, am 06.04.2021, darauf,
dass der Abstimmungsprozess zum
gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht
abgeschlossen sei, und daher zu einem
konkreten Gesetzesinhalt keine Aussage
gemacht werden könne. Bis heute liegt
kein Gesetzesentwurf vor.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Wir sind der Überzeugung, dass Gesetze
und Maßnahmen nur erfolgreich sein
können, wenn sie gemeinsam mit den
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Menschen und nicht an ihnen vorbei
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit umgesetzt werden. Als Verfechter der
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um Subsidiarität, dem eigenverantwortlichen
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
und selbstbestimmten Handeln, halten wir
es daher für wichtig diese Maßnahmen
gemeinsam mit den verschiedenen
Akteuren umzusetzen.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]

Diskriminierung, Rassismus und
Extremismus sind Probleme, die alle
gesellschaftlichen Bereiche betreffen. Sie
Befürworten Sie, dass die
lassen sich nicht durch eine zentral
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer organisierte Behörde überwinden, sondern
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
nur durch die Anstrengung jedes
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ einzelnen in seinem Ort, in der Schule,
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
oder auf der Arbeit, durch Initiativen und
erfährt? [Kommentar]
Vereine. Der Bund kann durch die
Förderung erfolgreicher Projekte einen
Beitrag leisten, Diskriminierung
entgegenzutreten.
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Die Polizei und andere
Sicherheitsbehörden sind ein zentraler
Bestandteil unseres Rechtsstaates. Der
Generalverdacht, der der Polizei immer
wieder entgegengebracht wird, kann durch
Finden Sie, neben der durch das BMI
eine Studie ausgeräumt werden. Wir als
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch FDP Fraktion im Bundestag haben am
möglicher struktureller Rassismus in den
06.10.2021 einen Antrag gestellt, der die
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Bundesregierung auffordert eben eine
werden? [Kommentar]
solche Studie durchzuführen, die die
Verbreitung von Rassismus in den
Sicherheitsbehörden des Bundes ermittelt.
Die Bundesländer sollen ebenfalls dazu
angehalten werden entsprechende Studien
durchzuführen.
Das NSU-Urteil hat gezeigt, dass der
Rechtsstaat funktioniert. Dennoch haben
die Aufarbeitungen zum NSU-Komplex
Versäumnisse und Schwächen der
deutschen Sicherheitsbehörden zutage
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und gefördert. Daher fordern wir unter
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
anderem ein gezieltes Vorgehen gegen
[Kommentar]
Rechtsextremisten, sowie eine klare
Zuständigkeitsverteilung und stärkere
Kooperation zwischen den deutschen
Sicherheitsbehörden. Außerdem wollen
wir eine intensivierte Beobachtung
rechtsextremer Gefährder.
Für uns Freie Demokraten ist klar, dass
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
den Ergebnissen der NSUverschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Untersuchungsausschüsse nun konkrete
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
Taten folgen müssen. Wir sind daher für
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
die Umsetzung der beschlossenen

Empfehlungen aus den NSUUntersuchungsausschüssen. Am
27.09.2019 haben wir zum Stand der
Umsetzung eine kleine Anfrage an die
Bundesregierung gerichtet. Aber, die
Verteidigung des Rechtsstaates und der
Schutz seiner Menschen ist eine
Daueraufgabe und erfordert einen langen
Atem. Daher ist eine moderne und
effiziente Sicherheitsarchitektur
unerlässlich. Wir brauchen einen
geregelten Datenaustausch und klare
Zuständigkeiten für die
Sicherheitsbehörden.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Als Partei der Freien Demokraten sind wir
auf das Engagement und die Perspektiven
all unserer Mitglieder angewiesen, um
gute Politik für die Menschen in
Deutschland machen zu können. Wir
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
halten es für wichtig Menschen die
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Erfahrungen mit Rassismus gemacht
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
haben, zu Wort kommen zu lassen. Daher
repräsentiert sind? [Kommentar]
stehen wir in kontinuierlichem Austausch
mit verschiedenen Verbänden, Initiativen
und Vereine, die sich diesem Thema
annehmen und sind dankbar für ihre
Expertise.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Wir glauben daran, dass Aufstieg nur
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund durch Leistung und Kompetenz
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
gerechtfertigt werden kann. Daher ist es
Dienst Beschäftigten hat einen
für uns wichtig gleiche Chancen für alle
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie zu ermöglichen, unabhängig von
das Festsetzen von Zielquoten
Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Behinderung, sexueller Orientierung oder

öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]

Religion. Insbesondere in der Arbeitswelt,
in Unternehmen und im öffentlichen
Dienst, fordern wir ein ganzheitliches
Diversity Management. Aber,
Chancengleichheit beginnt bereits im
Kindergarten und der Grundschule. An
dieser Stelle und im weiteren
Bildungsverlauf legen wir bereits den
Grundstein für individuellen Aufstieg und
ein selbstbestimmtes Leben. Deshalb
braucht es für jedes Kund die weltbeste
Bildung.
Wir setzen uns mit einer Vielzahl von
Forderungen in verschiedenen Bereichen
für eine umfassende Teilhabe und
Beseitigung von Benachteiligungen ein. In
der Arbeitswelt wollen wir die gleichen
Werden Sie sich für ein
Chancen für beruflichen Aufstieg für
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
jeden schaffen. Grundlage hierfür ist die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Bildung. Daher fordern wir unter anderem
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
Talentschulen, die insbesondere junge
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
Menschen aus Regionen mit besonderen
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herausforderungen fördern und
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
voranbringen sollen, damit sie zukünftig
ein selbstbestimmtes und erfolgreiches
Leben führen können. Als
Rechtsstaatspartei stehen wir klar gegen
Diskriminierung.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Die schulische Ausbildung legt den
Grundstein für das zukünftige Leben und
den zukünftigen Erfolg junger Menschen.
Die Kenntnis der deutschen Sprache auf
Muttersprachniveau ist dafür unerlässlich.
Gerade Sprachen lernt man am besten im
lockeren Austausch. Schulpausen bieten
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den die Möglichkeit einfach mit Mitschülern
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
in Kontakt zu kommen und zu üben. Eine
[Kommentar]
Pflicht auf Schulhöfen deutsch zu
sprechen ist dabei nicht zielführend.
Vielmehr müssen entsprechende
Angebote die das spielerische Erlernen
von Sprache fördern, gemacht werden.
Zudem fordern wir Sprachtests vor der
Einschulung, um Sprachdefizite frühzeitig
zu erkennen und auszugleichen.

In unserer global vernetzten Welt ist
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Mehrsprachigkeit eine wichtige
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als Kompetenz, die man am besten in jungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und Jahren erlernt. Wir setzen uns daher für
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Konzepte ein, die bereits im Kindesalter
[Kommentar]
ein altersgerechtes Lernen von
Fremdsprachen ermöglichen.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Der digitale Fortschritt bietet uns eine
Vielzahl neuer Möglichkeiten, um
Gesundheit neu zu denken Wir wollen die
Digitalisierung des Gesundheitswesen, um
für Patienten und Mitarbeiter im
Gesundheitssystem den Alltag zu
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt erleichtern. Dafür benötigen wir die
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
technischen und rechtlichen
schwachen Gegenden einen Mangel an
Voraussetzungen. Neben der Telemedizin
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
fordern wir eine patientenzentrierte
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Gesundheitsversorgung. Mit integrierten
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Gesundheitszentren schaffen wir eine gute
[Kommentar]
regionale Grundversorgung. Für die
Versorgung mit Arzneimitteln braucht es
zwischen inländischen Apotheken, sowie
in- und ausländischen Versandapotheken
faire Rahmenbedingungen. Es braucht
eine flächendeckende, kompetente
Beratung für Patienten.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Deutschland steht in einem besonderen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
Verhältnis mit der Türkei. Das liegt nicht
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
zuletzt an der großen türkischstämmigen
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Community in Deutschland. Wir Freien
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
Demokraten sind für einen Neuanfang in

den deutsch-türkischen Beziehungen.
Angesichts der Spannungen zwischen
Deutschland und der Türkei halten wir
Erleichterungen für den Zugang zu Visa
für das falsche Signal an die türkische
Regierung.

Umfrageantwort
Vorname
Walter
Nachname
Brinkmann
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für
sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller Rassismus in
den Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen
NSU-Untersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Das halte ich für politisch
unbedingt geboten. Aber
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild
auch die soziale Herkunft
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
und die sozialen
Verhältnisse der

Bundesbürger müssen viel
besser abgebildet wwerden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6
% der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen
von Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B. an
der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge
der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne
integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung
im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden einen
Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für
bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke, Familienbesuche
und Ausbildung/ Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Julia
Nachname
Marmulla
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Ich kenne nicht alle Punkte im Detail und
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89bin auch nicht so tief im Thema, zu allen
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
Punkten Stellung beziehen zu können.
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
Aber soweit ich die Anliegen überblicke,
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
stehe ich ihnen positiv Gegenüber.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Ich finde diese Forderung für große
Betriebe und für die öffentliche
Verwaltung gut. Kleine und mittlere
Betriebe wären derzeit mit so einem
Verfahren überfordert. Zusätzlich finde
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
ich es allerdings auch wichtig, dass der
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Bewerbungsprozess nicht komplizierter
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
wird. D. h. die technischen Lösungen
müssen benutzer*innenfreundlich sein.
Sonst besteht das Risiko, dass potenzielle
Berwerber*innen verunsichtert sind und
deswegen abspringen.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Das ist eine sehr komplexe Frage. In
einer parlamentarischen Demokratie
kann es nicht darum gehen, die
Einwohnerschaft 1:1 abzubilden. Aber
die aktuellen Mandatsträger habe viel zu
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes wenig Verankerung in unsere
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Gesellschaft, auch weil sie sie nicht gut
abbilden: zu männlich, zu alt, zu weiß, zu
akademisch. Wir brauchen dringend eine
Reform in den Parteien und für das
Wahlgesetzt. Beispielsweise halte ich
eine Quotierung für Frauen sinnvoll.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Ich bin selbst auf eine bilinguale Schule
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
gegangen. An der Deutschen Schule in
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
Rom machen Abiturient*innen sowohl

werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]

einen deutschen als auch einen
italienischen Schulabschluss. Das war
eine sehr positive Erfahrung!

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
Umbedingt! In die Lehrpläne gehören
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
sehr viele Perspektiven, die derzeit
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
unterbeleuchtet sind.
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Fabian
Nachname
Griewel
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Eine weitere Umsetzung ist richtig und
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89wichtig. Einzelne der 89 Punkte müssen
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
aber konkreter ausgestaltet werden, da sie
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
nur aus den Ein-Satz-Forderungen des
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Papiers nicht endgültig deutlich werden.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Ganz gleich um welche Thematik es sich
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
handelt, sollten betroffene Personen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
miteinbezogen werden.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Die Themen müssen einen Schwerpunkt
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
in einem der Ministerien haben. Ein
Bereiche der Rassismusbekämpfung und eigenes Ministerium, welches sich
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
ausschließlich mit Rassismusbekämpfung
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
und -prävention beschäftigt halte ich für
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
falsch, da dies grundsätzliche alle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Ministerien und Arbeitsbereiche betrifft.
Das Vertrauen in unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
sollte groß genug sein, kein
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Antidiskriminierungsgesetz wie das
LADG in Berlin auf Bundesebene zu
benötigen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Dies sollte in öffentlichen Einrichtungen
Einführung von anonymisierten
Standard sein. Private Unternehmen
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen sollten dazu nicht verpflichtet, aber
ein? [Kommentar]
natürlich gerne ermutigt werden.
Ich gehe nicht davon aus, dass es
großflächigen strukturellen Rassismus bei
Finden Sie, neben der durch das BMI
der gut ausgebildeten deutschen Polizei
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
gibt. Einer Studie sollte sich jedoch nicht
möglicher struktureller Rassismus in den
verschlossen werden, da in den letzten
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
Jahren an einigen Stellen rassistische
werden? [Kommentar]
Chats und Ähnliches im Polizeiumfeld
aufgetaucht sind.

Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Es kann noch kein endgültiger
Schlusstrich gezogen werden, obgleich
die Verfahren abgeschlossen sind. Eine
weitere Untersuchung der Unterlagen
scheint durchaus geboten.

Die Europäische Union ist ein besonderes
Wertekonstrukt, die es unter anderem
ermöglicht, dass Menschen aus allen
Ländern in Deutschland kommunal
wählen dürfen. Dies ist der Grund für das
Alleinstellungsmerkmal.

Die Bundesregierung sowie das Parlament
müssen ein gutes Abbild der Gesellschaft
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sein. Dafür müssen sich alle
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Gesellschaftsteile in Parteien engagieren [Kommentar]
von der Kommunal- über die Landes- bis
zur Bundesebene. Verpflichtende Quoten
lehne ich ab.
Besonders derzeit unterrepräsentierte
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Bevölkerungsgruppen sollten in
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit persönlichen Gesprächen und in der
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend Parteiarbeit vor Ort ermutigt werden, sich
repräsentiert sind? [Kommentar]
zu engagieren. Dies mache ich auch bei
der FDP vor Ort.
Bei guter Qualifikation und fachlicher
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Eignung sollten Herkunft und Geschlecht
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
keine Rolle spielen. In wichtigen
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Positionen in der Regierung sind fachliche
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
Eigenschaften wichtiger als nicht
[Kommentar]
beeinflussbare andere Merkmale.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Gesetzliche Festsetzungen und Quoten
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die müssen das letzte Mittel der Wahl sein.
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Ein gesellschaftlicher Umschwung gelingt
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen nur gemeinsam mit der Gesellschaft, nicht
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und aber durch das Erlassen von Gesetzen.

bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Das Erlernen von Sprachen ist für
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Schülerinnen und Schüler eine
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
hervorragende Horizontertweiterung.
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgBesonders als Wahlfächer sollten viele
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Sprachen angeboten werden dürfen.
Kinder können sich privat unterhalten wie
sie möchten. Im Klassenraum sollte
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
dagegen Deutsch gesprochen werden,
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
damit alle einschließlich des
[Kommentar]
Lehrpersonals an den Unterhaltungen
teilhaben können.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung Die Lehrpläne im Fach Geschichte
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
entwickeln sich zwangsläufig weiter, da
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
jeden Tag Geschichte geschrieben wird.
werden? [Kommentar]
Auch Migrationsgeschichte gehört dazu.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Mich stört nicht, wenn es in gewissen
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt geographischen Bereichen übermäßig
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
viele Hausarztpraxen gibt. Dies zeigt, dass
schwachen Gegenden einen Mangel an
sie sich dort im Wettbewerb behaupten
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
können. Dennoch müssen zum Beispiel
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
für den Landärztemangel Maßnahmen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
ergriffen werden, um langfristig eine gute
[Kommentar]
Gesundheitsversorgung sicherstellen zu
können.
Eine grundsätzliche Gleichstellung kann
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
es nicht geben, es sollte von Einzelfall zu
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Einzelfall unterschieden werden. Ich bin
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
aber der Meinung, dass etablierte
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Wohlfahrtsverbände nicht unbedingt
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
immer besser sind, nur weil es sie länger
werden? [Kommentar]
gibt.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
Die Türkei ist unter ihrem derzeitigen
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Präsidenten kein verlässlicher Partner für

Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Deutschland und die EU und sollte nicht
auf diplomatischem Wege bevorteilt
werden. Dass darunter unter Umständen
Familien leiden müssen ist traurig, aber
nicht vermeidbar.

Umfrageantwort
Vorname
Herbert
Nachname
Sirois
Nach der Erfahrung mit unserer
Geschichte war das Konzept der
wehrhaften Demokratie Garant für das
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches neue politische System der
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Bundesrepublik Deutschland nach 1945.
[Kommentar]
Dieses Konzept weiterzuentwickeln, um
die Demokratie vor Ihren Feinden zu
bewahren, muss integraler Bestandteil
rechtsstaatlicher Politik sein!
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Wir haben in Deutschland ausreichend
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Ministerien, ich befürworte allerdings die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Ausweisung einer eigenen Stabsabteilung
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
im Bundesbildungsministerium unter
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Führung eines parlamentarischen
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Staatssekretärs, um diesen Fragen mehr
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Gewicht zu verleihen.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Persönlich glaube ich nicht, dass die
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
Netzwerkstrukturen im organisierten
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsextremismus, die den NSU erst
[Kommentar]
ermöglicht und lange zeit operativ

gehalten haben, ausreichend behandelt
wurden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Die politischen Werte und gemeinsamen
Verträge der Europäischen Union
bedingen gemeinsame Rechte für Bürger
der EU, diese sollten auch als besondere
Errungenschaft beibehalten werden. Um
dieses Problem zu mindern, finde ich den
Ansatz über erleichterten Einbürgerung
sinnvoller.

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]

Wer eine multikulturelle Gesellschaft will,
braucht eine gemeinsame Sprache, um
Verständigung zu ermöglichen. Ich bin
sehr für die Förderung der historischen
und sprachlichen Kenntnisse des
jeweiligen Kulturraums, dem man sich

zugehörig fühlt. Kinder sollten ihre
familiären und damit kulturellen
Traditionen kennen, um eigenständige
Entscheidungen treffen zu können.
Bildung als Nährboden der
Integrationsgesellschaft braucht aber eine
gemeinsame Sprache.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Diese Frage ist mir zu unspezifisch.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]

Janson
Damasceno da Costa e Silva
Rechtsextremismus darf in unserer
Gesellschaft keinen Platz haben.
Kriminalisierung antifaschistischen
Engagements muss in dem Zuge
mit abgeschafft werden.

Herkunft oder Geschlecht dürfen
nicht über die Qualifikation für
einen Beruf gestellt werden. Daher
sind anonyme Bewerbungen
sinnvoll.
Es gibt immer wieder Fälle, die auf
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie
ein Rassismusproblem hinweisen.
zum Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller
Das immer nur als Einzelfälle
Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung
abzutun, halte ich für falsch. Eine
untersucht werden? [Kommentar]
Untersuchung ist überfällig.
Hier müssen die Netzwerke
dahinter auch aufgedeckt werden.
Das sieht man auch an der
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSU- Drohbriefserie des NSU 2.0. Auch
Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
die Verstrickung des
Verfassungsschutzes in die
Angelegenheit ist nicht vollständig
aufgeklärt.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]

Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Die betroffenen Menschen leben
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
schließlich auch in den Kommunen
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
und sollten so auch mitbestimmen
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen? dürfen.
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven
und Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung
in Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe In unserer Gesellschaft sollten
von Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
Hautfarbe, Religion oder
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
Geschlecht nich zu
bestehende Benachteiligungen auf Grund der Herkunft Benachteiligungen führen.
beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas
gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke, Das Thema betrifft nicht nur
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
Menschen aus der Türkei.
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname

Thomas
Dietz
Wir brauchen ein Gesetz für die
Bekämpfung von Extremismus.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz Jeglicher Extremismus (links,
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
rechts, religiös) ist zu bekämpfen,
weil er den Frieden der Menschen
zerstört!
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Siehe Frage 1
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89 Und in Abstimmung mit allen
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus Gruppen und Menschen, die von
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
Diskriminierung und Ausgrenzung
sicherzustellen? [Kommentar]
betroffen sind.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Stellen müssen generell ohne
anschauen der Person, Religion
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
oder Herkunft vergeben. Nur nach
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Qualifikation. Es darf niemand
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
bevorzugt werden. Auch Quoten
lehne ich generell ab!
Rassismus oder generell
Ungleichbehandlung sollte bestraft
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
werden. Es kann nicht sein, dass
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
die Polizei Berlin einen
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der Christopher Street Day erlaubt und
ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
andere Demonstrationen eine
Woche später verbietet!
Da gibt es noch viele
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
Ungereimtheiten und offene
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Fragen.

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Ich kenne die Empfehlungen nicht
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
im Detail. Kann ich deshalb nicht
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen vollständig
beantworten.
umzusetzen? [Kommentar]
Ich kenne die Bedingungen nicht,
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
unter denen ich in der Türkei als
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Deutscher wählen könnte, wenn ich
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
in die Türkei meinen Wohnsitz
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
verlegen würde. Ich bitte da um
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Informationen, weil dies keine rein
[Kommentar]
hypothetische Frage ist.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Jede Person, die die Werte unseres
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Landes teilt, ist bei uns
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
Willkommen!
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Wir sind nicht in der Regierung.
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Es darf bei Bewerbungen keiner
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten wegen seiner Herkunft bevorzugt
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, oder benachteiligt werden. Siehe
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
oben: Anonymisierung.
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe
von Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
Es darf keine Diskriminierung und
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
keine Sonderbehandlung geben.
bestehende Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Sie sollten aber freiwillig die
Sprache des Landes lernen und
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
sprechen, um besser integriert zu
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
sein. Ich kann niemandem
[Kommentar]
vorschreiben, wie er in Pausen
kommuniziert.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache Was nun? Muttersprache oder
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Mehrsprachigkeit?

Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern
in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas
gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Es müsste sich doch jeder heute
schon an Lehrer oder Schule
wenden können, wenn er gemobbt
wird!
Warum nicht? Das ist Geschichte.

Der Unterschied ist auch zwischen
Stadt und Land groß. Da steuern
wir in eine Katastrophe.

Kenne ich die Bedingungen nicht.

Kenne die derzeitigen
Bedingungen nicht.

Umfrageantwort
Vorname
Victoria
Nachname
Broßart
Mit einem Demokratiefördergesetz wollen
wir das Engagement demokratiebelebender
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Vereine, Verbände, NGOs, Initiativen und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
Organisationen nachhaltig,
wird? [Kommentar]
projektunabhängig und unbürokratisch
finanziell absichern.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Um Diskriminierung systematisch
Bereiche der Rassismusbekämpfung und abzubauen, Rassismus zu bekämpfen und den
prävention (inkl. der politischen Bildung) und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern,
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft wollen wir diese Themen bei einem neuen
auszubauen und in einem eigenständigen
Ministerium bündeln. Dazu werden wir die
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Aufgaben zur Einwanderungsgesellschaft aus
[Kommentar]
dem Innenministerium herauslösen.
Wir wollen das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz zu einem echten
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesantidiskriminierungsgesetz
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
weiterentwickeln und bestehende
Schutzlücken schließen
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]

Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der

Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
Wir wollen die Primärversorgung durch
Hausärzt*innen und weitere
In sozioökonomisch starken Wohngegenden Gesundheitsberufe weiter stärken. Um die
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Versorgung sicher- zustellen, wollen wir,
schwachen Gegenden einen Mangel an
dass ambulante und stationäre Angebote in
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Zukunft übergreifend geplant werden und
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche etwa regionale Versorgungsverbünde mit
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
enger Anbindung an die Kommunen
[Kommentar]
gefördert werden. Perspektivisch soll es eine
gemeinsame Abrechnungssystematik für
ambulante und stationäre Leistungen geben.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Robert
Nachname
Kuhlmann
Ich empfinde es als eine Schande für
unsere Demokratie und für die
Vielfältigkeit in unserem Land, dass die
GroKo das Wehrhafte-DemokratieGesetz erst mal auf Eis gelegt hat und das
Vorhaben als gescheitert betrachtet. Ich
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
teile die Auffassung, dass
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Rechtsextremismus, Rassismus und
[Kommentar]
Antisemitismus eine zentrale Bedrohung
unserer Demokratie darstellt und werde
mich somit selbstredend dafür einsetzen,
dass dieses Gesetz so schnell und so
umfassend wie möglich verabschiedet
wird.
Wie auch beim Wehrhafte-DemokratieGesetz werde ich mich dafür einsetzen,
dass alle Punkte umgesetzt werden. Den
besonderen Fokus lege ich hierbei auch
auf die Weiterentwicklung der
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Forderungen. Die bestehenden
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
Forderungen sind gut und richtig, jedoch
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
entwickeln sich die Bedrohungen für
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unsere Demokratie schnell weiter und
lernen aus Fehlern. Darauf gilt es zu
reagieren und die bestehenden Punkte
nicht nur rasch umzusetzen, sondern eben
auch weiterzuentwickeln.
Natürlich. Wie auch bei vielen anderen
Themen, macht es nur wenig Sinn über
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
die Köpfe der Betroffenen hinweg zu
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit entscheiden. Um gute und vor allem
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um praktische, lösungsorientierte
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Maßnahmen zu erarbeiten ist es daher
unabdingbar diese in Abstimmung mit
den Betroffenen zu erarbeiten.
Auch hier kann ich nur zustimmen. Es
gilt auf die Bedrohungen für unsere
Demokratie und Gesellschaft einzugehen
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
und diese so gut es geht zu bekämpfen.
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Die Wichtigkeit dieser Aufgabe ist auch
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
im Parlament bekannt. Daher kann die
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Bündelung aller genannten und weiterer
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Aufgaben in einem eigenen Ressort oder
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Ministerium nur die logische Konsequenz
sein, wenn wir diese Themen wirklich
ernsthaft angehen wollen.

Die rot-rot-grüne Regierung in Berlin hat
hier einen klaren Schritt hin zu mehr
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Schutz für diskriminierte Personen getan.
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Dieser Initiative schließe ich mich gerne
an und werde sie auch auf Bundesebene
einfordern.
Auch hier kann ich mich wieder nur
Befürworten Sie, dass die
anschließen. Der Kampf gegen
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Diskriminierung erfordert mehr und mehr
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Ressourcen und wird aktuell gefühlt eher
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
verloren als gewonnen. Um diesen Trend
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
umzudrehen, ist auch dieser Schritt
erfährt? [Kommentar]
richtig und wichtig.
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung Diese Forderung vertrete ich schon seit
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Jahren und werde sie somit auch weiter
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
vertreten.
Selbstredend. Die Studie / Untersuchung
zu strukturellen Problemen in der Polizei
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
ist schon lange überfällig. Im Gegensatz
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
zu manchen Kollegen der Union sehe ich
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
die vergangenen Fälle nicht nur als
und der -ausbildung untersucht werden?
Häufung von Einzelfällen. Die Strukturen
[Kommentar]
sollen und müssen daher überprüft
werden.
Es sind viel zu viele Fragen
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des offengeblieben und auch die gelieferten
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Antworten waren nicht immer
zufriedenstellend. Daher ein klares, nein.
Ich stehe hinter den Empfehlungen und
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
würde diese eher gerne noch erweitern.
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Als ersten Schritt werde ich mich aber
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
natürlich für die Durchsetzung der
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
beschlossenen Empfehlungen einsetzen.
Wer in unserem gemeinsamen Land lebt
und sich für seine / ihre Kommune bzw.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUGemeinde interessiert und die Zukunft
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
dieser mitgestalten möchte, sollte auch
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. die Möglichkeit dazu haben. Wählen ist
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
ein Privileg, welches leider nicht alle
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
wahrnehmen. Daher sollten die
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar] Möglichkeiten, an unserer Demokratie
teilzunehmen, gestärkt werden, wo es nur
geht.
Um die Gesellschaft in Deutschlan
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes dbestmöglich vertreten zu können, sollte
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar] das Parlament selbstredend auch ein gutes
Abbild der Gesellschaft sein.

Ja. DIE LINKE bietet jedem und jeder
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
die Möglichkeit sich einzubringen,
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Themen mitzugestalten und (soweit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
gewünscht) auch für politische Ämter zu
repräsentiert sind? [Kommentar]
kandidieren.
Auf die Regierungsbildung an sich haben
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
wir als kleinere Partei nur bedingt
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Einfluss. Aber wir werden, sollten wir
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
selbst regieren dürfen, auf eine gute
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
Repräsentanz achten und diese auch bei
[Kommentar]
der Regierung einfordern.
Quoten sind ein erstes gutes Mittel. Ich
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
möchte allerdings durch Bundesweite
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Förderung und Aufklärung den
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
öffentlichen Dienst an sich vielfältiger
Dienst Beschäftigten hat einen
gestalten. Menschen mit
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
Migrationshintergrund verstehen
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
Schwierigkeiten und Probleme von
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Menschen mit ähnlichen Erfahrungen
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
besser und können dadurch schneller und
[Kommentar]
besser helfen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Ich weiß nicht was ich hier noch ergänzen
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
soll. Klares JA
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
auch hier klare Zustimmung.
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Die Begrenzung auf eine Sprache ist
unnatürlich und hemmt sowohl die
Entwicklung des Kindes als auch die
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Möglichkeit der anderen, neue Kulturen
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
und Sprachen kennen zu lernen. Ich selbst
[Kommentar]
bin zwei sprachig aufgewachsen und habe
davon sehr stark profitieren können, auch
in der Schule.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Wie oben bereits gesagt, ja.
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Mehrsprachigkeit fördert die Entwicklung
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
des Kindes und daher sollte diese auch
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
selbst gefördert werden.
[Kommentar]
Die aktuellen Angebote (wenn überhaupt
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
vorhanden) sind eher dürftig. Sie werden
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
oft von den Schulen selbst bereitgestellt
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
und sind daher nur selten objektiv.

Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Flächendeckende, unabhängige
Schule? [Kommentar]
Beschwerdemöglichkeiten würden mehr
Sicherheit bieten und auch die
Hemmschwelle für Betroffene senken.
Natürlich. Geschichte schreitet stets
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
voran und es ist wichtig die Jungend
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
umfassend zu informieren um möglichst
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
wenig Platz für Populismus und
werden? [Kommentar]
Angstmacherei zu lassen.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) Ganz klares ja.
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Gerade auf dem Land sehen wir diese
Entwicklung schon seit Jahren und sie
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
wird von der Politik weiterhin
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
vernachlässigt. DIE LINKE will endlich
schwachen Gegenden einen Mangel an
Anreize schaffen (durch z.B bessere
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
Infrastruktur oder Bezahlung), damit auch
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Ärzte wieder auf dem Land arbeiten
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
können und wollen. Wenn wir den Trend
[Kommentar]
jetzt nicht stoppen, wird es nur noch
schwerer in der Zukunft.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Ja, ich bin überall gegen eine 2-Klassen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Behandlung und somit auch in diesem
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Punkt.
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Natürlich. Das ist längst überfällig.
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Gundula
Nachname
Schubert
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und -prävention
(inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft auszubauen und in
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde
erhoben wird und entsprechende Erweiterungen im
Bereich Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen –
Das Problem möchte ich erst gern
sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
genauer verstehen, bevor ich mir ein
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
Urteil erlaube.
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]

...im Rahmen meiner Möglichkeiten.

Ich werde allenfalls einfache
Abgeordnete und habe somit als
Einzelne keinen Einfluss auf die
Regierung.
Eine Diversitätsquote wäre unbedingt
sinnvoll und würde von Anfang an
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil Menschen mit Migrationsgeschichte,
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht
Menschen ohne Penis, queere
wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Menschen und Menschen mit
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
Behinderung in ihren Anteilen an der
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
Bevölkerung widerspiegeln. Fraglich
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) wäre für mich noch die
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Durchsetzbarkeit oder die Absolutheit
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar] einer solchen Regel. Die fachliche und
persönliche Eignung für Stellen dürfen
nicht als Kriterien ausgehebelt werden.
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Das sollte den Ländern freistehen,
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
welche Sprachen sie an Schulen
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburganbieten und demzufolge an
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Universitäten ausbilden.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Alle Muttersprachen sollen gefördert
werden, wenn das Kind Förderbedarf
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
hat (Logopädie, Ergotherapie).
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Mehrsprachigkeit ist ein hohes Gut.
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und Schön, wenn sie gefördert wird.
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Wichtig wäre mir aber, dass Kinder in
[Kommentar]
deutschen Schulen alle miteinander
Deutsch sprechen, lesen, schreiben ganz egal, wo ihre Eltern geboren sind.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und

Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Wenn ich nur wüsste, was man da
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
vonseiten des Bundes tun kann?
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Damit kenne ich mich noch zu wenig
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
aus. Das kann ich jetzt noch nicht
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
beurteilen.
erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]

Hermann
Ruttmann
Mir ist das zu wenig. Solange die
Menschen noch nach ihrem Namen
oder ihrer Herkunft klassifiziert
werden, muss es schärfere
Antidiskriminierungsregeln geben.
Da geht aber noch mehr!
Ich war immer dafür, MIT
Betroffenen zu arbeiten und nicht
stellvertretend FÜR sie, es sei denn,
sie können sich gar nicht einbringen.
Wir brauchen kein
Migrationsministerium, weil das ein
Querschnittsthema sein muss von
Haushalt bis zur Umwelt. Dann ist es
richtig angekommen.
Auf jeden Fall - aber es ist auch zu
regeln, wie die Verstöße a) bemerkt
und b) verfolgt werden können.

Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben
Eine Art Ombudsstelle ist
wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
unerlässlich.
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Aber ja. Bei uns arbeiten Menschen
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von aus rund 25 Nationen, davon sind so
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
viele hier geboren und nur noch
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
durch ihre Namen erkennbar, dass
sie einfach DEUTSCHE sind.
Wir brauchen aber auch eine
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
permanente bezahlte Fort- und
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
Weiterbildung der PolizistInnen, die
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der
ja kaum ihre Überstunden auf die
-ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Reihe kriegen.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
Und viele andere auch nicht.
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Oktoberfest 1980?
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch
der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern
in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]

Menschern müssen ihre Umgebung
gestalten können, unabhängig von
ihrem Personalausweis.
Unser Landessprecher hat türkischen
Migrationshintergrund...
Die LINKE ist hier Vorreiterin.

Migrationsquoten sind nicht
förderlich. Wir müssen es schaffen,
dass Kinder mit
Migrationshintergrund schulisch
aufsteigen können und sich
qualifizieren.

Wir bauen gerade eine Kita für so
einen Betreiber in Stein bei
Nürnberg.

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu
tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Benjamin
Nachname
Mennerich
Ein Gesetz zum Schutz unserer
demokratischen Werte ist in Anbetracht der
vielfältigen, undemokratischen und
freiheitsfeindlichen Entwicklungen der
letzten Jahre durchaus sinnvoll. Das von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Ihnen angesprochene Gesetz stellt in seiner
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
bisherigen Form und Ausrichtung leider
wird? [Kommentar]
genauso eine Entwicklung dar und bedarf
einer dringenden Überarbeitung, damit
tatsächlich die Werte unserer freiheitlich
demokratischen Grundordnung geschützt
werden.
Der von Ihnen genannte
Maßnahmenkatalog enthält leider einige
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89freiheits- und
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
gleichberechtigungsfeindliche Punkte, die
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
nicht mit unseren grundgesetzlich
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
verbrieften Rechten in Einklang gebracht
werden können.
Jedes Gesetz muss in enger Abstimmung
mit den betroffenen Bürgern des jeweiligen
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Staates, in dem dieses umgesetzt werden
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
soll, entwickelt werden. Dabei darf keine
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Gruppe bevorzugt oder benachteiligt
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
werden, das verlangt das grundgesetzliche
Prinzip der Gleichberechtigung.
Schon die in dieser Frage benutzte
Terminologie ist ein gefährlicher und
gesellschaftsspaltender Angriff auf den
inneren Frieden. Wir müssen alle
gemeinsam daran arbeiten, uns als eine
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Gesellschaft zu verstehen, die in Einigkeit,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Recht und Freiheit die Werte des
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
Grundgesetzes und einer freiheitlichen
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Demokratie vertritt. Die Propagierung
auszubauen und in einem eigenständigen
verschiedener, in Konkurrenz zueinander
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
liegender Gesellschaften unter den Bürgern
[Kommentar]
Deutschlands, ob über ein Ministerium, die
politische Bildung in den Schulen oder
sonst wie, schürt in unverantwortlicher
Weise Konflikte, Neid und Missgunst und
muss um jeden Preis verhindert werden.
Die laut Grundgesetz verbotene
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Benachteiligung oder Bevorzugung eines
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Menschen aufgrund seines Geschlechtes,
seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner

Sprache, seiner Heimat und Herkunft,
seines Glaubens, seiner religiösen oder
politischen Anschauungen muss von allen
staatlichen Stellen beachtet werden. Aus
diesem Grund darf es z.B. keine
gesetzlichen Quotenregelungen bezüglich
eines der genannten Merkmale geben.
Gleichheit und Gleichberechtigung sind
nicht das Gleiche.
Die sogenannte Antidiskriminierungsstelle
Befürworten Sie, dass die
des Bundes führt leider oft zu mehr und
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer nicht zu weniger Diskriminierung, da durch
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
ihr Wirken viele Verhaltensweisen
entsprechende Erweiterungen im Bereich
kriminalisiert werden, die für das
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Funktionieren unserer Gesellschaft wichtig
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
sind, wie etwa die Schwerpunktsetzung
von Polizisten bei Personenkontrollen.
Es soll der beste und geeignetste Kandidat
für eine Stelle genommen werden, so
Setzen Sie sich für die standardmäßige
funktioniert unsere moderne Gesellschaft
Einführung von anonymisierten
am besten und fairsten. Die Persönlichkeit
Bewerbungsverfahren bei
eines Bewerbers ist für die Einschätzung
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
seiner Eignung und Befähigung von
entscheidender Bedeutung und darf daher
nicht anonymisiert werden.
Struktureller Rassismus ist ein
Wortungetüm, mit dem Rassismus
Strukturen, Situationen und Personen zum
Vorwurf gemacht werden soll, in denen
Finden Sie, neben der durch das BMI
kein Rassismus besteht. Die kritische
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch Rassentheorie, aus der dieser Begriff
möglicher struktureller Rassismus in den
stammt, ist in ihrem Kern selbst zu tiefst
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht rassistisch, da sie Menschen insbesondere
werden? [Kommentar]
aufgrund ihrer Hautfarbe und Herkunft
bewertet und vorverurteilt. Sie ist somit
Grundgesetzwidrig und darf auf keinen Fall
weiter im Rahmen der Staatsführung und
Verwaltung angewandt werden.
Im Rahmen der NSU-Morde gibt es leider
immer noch offene Fragen, insbesondere
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und im Hinblick auf die Verstrickungen der
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Sicherheitsbehörden. Dies liegt unter
[Kommentar]
anderem daran, dass sich zu wenig sachlich
mit den Ereignissen auseinandergesetzt
wurde.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Da ich nicht mit Sicherheit sagen kann alle
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen beschlossenen Empfehlungen aller
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
verschiedenen Ausschüsse zu kennen, kann
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
ich diese Frage nicht abschließend

beantworten. Ich werde mich aber
selbstverständlich immer dafür einsetzen,
Extremismus und Kriminalität mit allen
Mitteln des Rechtsstaates einzudämmen.
Um eine Gesellschaft mitgestalten zu
dürfen, bedarf es eines eindeutigen
Bekenntnisses zu dieser Gesellschaft.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBezogen auf das Wahlrecht heißt dies auch,
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
sich erfolgreich um die ausschließliche
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Staatsbürgerschaft des Landes zu
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
bewerben, das man mitgestalten will. Wo
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
der Wohnort in einem Land ausreichend
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
ist, um über dieses politisch zu bestimmen,
[Kommentar]
haben Menschen mit Wohnsitzen in
mehreren Staaten ggf. auch mehrere
Stimmen, das kann nicht gerecht sein.
Jede Art von Quotenregelung bei der
Besetzung von Stellen oder Ämtern ist
zutiefst ungerecht und widerspricht den
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
freiheitlich demokratischen Prinzipien und
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Werten, auf denen Deutschland aufgebaut
[Kommentar]
ist. Ein etwaiger Migrationshintergrund
darf sich daher nicht auf die Besetzung von
Stellen und Ämtern auswirken.
Die Migration ist seit Jahren ein
bestimmendes politischen Themenfeld in
Deutschland. Gemeinsam mit der AfD
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
setze ich mich daher für die Umsetzung
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
eines Einwanderungsgesetzes ein, damit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
alle Menschen endlich nach klaren
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Bedingungen die Möglichkeit bekommen,
Teil Deutschlands und unserer freiheitlich,
demokratischen Gesellschaft zu werden.
Den Fragen der Einwanderung nach
Deutschland muss auch in der Regierung
ein noch größeres Gewicht beigemessen
werden. Die Einwanderung nach
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Deutschland bestimmt in entscheidendem
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Maße die Entwicklung unserer
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Gesellschaft. Dieser Prozess muss durch
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
alle staatlichen Instanzen streng kotrolliert
[Kommentar]
werden, um das freiheitlich demokratische
Fundament unserer Gesellschaft, das
Soziale Netz und den Rechtsstaat in
Deutschland bewahren zu können.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Jegliche Form von Quoten bei der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Stellenbesetzung ist zutiefst ungerecht und
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen verstößt gegen die Prinzipien der
Dienst Beschäftigten hat einen
Gleichberechtigung und der Fairness. Ein

Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie etwaiger Migrationshintergrund darf keinen
das Festsetzen von Zielquoten
Einfluss auf die Stellenbesetzung im
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst haben.
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Wenn eine Person aufgrund ihrer
Migrationsgeschichte, ihrer
Werden Sie sich für ein
Diskriminierungserfahrung oder ihrer
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Herkunft benachteiligt wird, so verstößt
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von dies offensichtlich gegen das im
Personen mit Migrationsgeschichte und
Grundgesetz festgelegte Verbot der
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Benachteiligung aufgrund derartiger
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen Kriterien. Wenn es eines Gesetzes bedarf,
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] um derartige Grundrechtsverstöße zu
beseitigen, werde ich es selbstverständlich
unterstützen.
Gemäß der Freiheit der Lehre, sollten die
Universitäten grundsätzlich selbst
entscheiden, welche Studiengänge sie
anbieten. Bei der Finanzierung von
Lehramtsstudienplätzen bzw. den hierfür
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
notwendigen Lehrstühlen sollte sich die
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet Politik wie in allen anderen Fällen an den
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg- Bedürfnissen der Bürger orientieren.
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Grundsätzlich ist jede neue Sprache, die an
deutschen Universitäten gelehrt wird,
begrüßenswert. Die Förderung des
Deutschen, als einigkeitsstiftendes Element
unserer Gesellschaft, muss jedoch stets
Vorrang genießen.
Eine gemeinsame Sprache ist unabdingbare
Voraussetzung dafür, Ausgrenzungen und
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
sprachliche Diskriminierung wirksam
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
eindämmen zu können. Ein friedliches
sprechen? [Kommentar]
Zusammenleben wird auf dem Schulhof
genau wie überall sonst in der Gesellschaft,
durch Sprachbarrieren nachhaltig gestört.
Mehrsprachigkeit ist auch für Kinder im
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Kindergartenalter grundsätzlich begrüßensMuttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als und förderungswert. Priorität muss aber
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
selbstverständlich die Sprachförderung der
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
deutschen Sprache behalten, damit alle
werden? [Kommentar]
Kinder mit möglichst gleichen sprachlichen
Kenntnissen eingeschult werden können.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Diese flächendeckenden und unabhängigen
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Beschwerdemöglichkeiten sind glücklicher
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Weise durch die Dienststellen der Polizei
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
bereits gegeben.
Schule? [Kommentar]

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und

Leider werden über die jüngere Geschichte
der Einwanderung nach Deutschland, in
den vergangenen Jahren immer mehr Halbund Unwahrheiten verbreitet. Im Hinblick
auf die entscheidenden und bisweilen
hochbrisanten Auswirkungen, die die
Migrationsbewegungen der jüngeren
Geschichte für Deutschland und andere
Staaten haben, ist eine verstärkte und
kritischere Auseinandersetzung mit diesem
Thema dringend geboten.
Ein solcher Anspruch beschädigte den
gesellschaftlichen Zusammenhalt, das
soziale Netz und die Integrationsaussichten
für fremdsprachige Einwanderer. Das es
derzeit erheblichen Bedarf für
Sprachmittlung und leider auch
Sicherheitsdienste im deutschen
Gesundheitswesen gibt, ist ein weiterer
Beleg für die unverantwortlichen
Maßnahmen deutscher Politiker in der
Einwanderungspolitik. Die Sprachmittlung
darf nicht dem Gesundheitssystem
aufgebürdet werden, sondern muss
gesamtgesellschaftlich erfolgen, so dass
Patienten ohne Deutschkenntnisse in
Zukunft wieder eine große Ausnahme
darstellen.
Der Mittelstand in Deutschland muss
wieder gestärkt werden. Dass es überhaupt
so eine deutliche Unterscheidbarkeit
ärmerer und reicherer Gegenden in
Deutschland gibt, ist ein Armutszeugnis für
die deutsche Wirtschaftspolitik der
vergangenen Jahrzehnte.
Alle Wohlfahrtsorganisationen in
Deutschland, müssen bei Vorliegen
vergleichbarer Qualifikationen und
Voraussetzungen, vor dem Gesetz
gleichgestellt sein. Eine Unterscheidung
von Organisationen entsprechend ihres
Migrationsanteiles widerspricht im
Wesenskern ebenfalls dem im Grundgesetz
verbrieften Verbot der Besser- oder
Schlechterstellung, aufgrund dieses
Kriteriums.
Ich kenne mich mit den Hürden der
Visumsbeantragung für Menschen aus der
Türkei zu wenig aus, um hierzu eine

Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

belastbare Aussage machen zu können.
Grundsätzlich sollten meiner Ansicht nach
jedoch für alle Menschen die gleichen
Regeln bei der Beantragung eines Visums
gelten.

Umfrageantwort
Vorname
Carl
Nachname
Grouwet
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Ein Antidiskriminierungsgesetz ist
prinzipiell zu befürworten. Ob das
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Berliner Gesetz dabei Pate stehen sollte,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
halte ich in Anbetracht kritischer Punkte
wie etwa der Beweislastumkehr für
diskussionswürdig.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Die Parlamente sollten das Staatsvolk
repräsentieren, damit meine ich nicht eine
biologisch definierte
Abstammungsgemeinschaft, sondern die
Gemeinschaft der hier lebenden
Menschen, die aufgrund des Besitzes der
deutschen Staatsbürgerschaft in
besonderem Maße dem Staat gegenüber
verpflichtet sind. Diese Gemeinschaft
bestimmt über Wahlen, wer dazu geeignet
ist, sie zu repräsentieren. Eine Vorgabe
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
der Zusammensetzung des Parlaments
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
nach sozialen und kulturellen Merkmalen
[Kommentar]
der Abgeordneten würde erheblich in das
demokratische Prinzip politischen
Selbstbestimmung eingreifen. Darüber
hinaus halte ich die immer weiter gehende
Aufsplitterung unserer Gesellschaft, die
Menschen aufgrund ihrer sozialen
Hintergründe bewertet, für falsch. Ich
denke, wir sollten wieder mehr das
Gemeinsame als das Trennende betonen:
Wo wollen wir gemeinsam hin statt wo
kommt wer her.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Als schwuler Mann mit
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit Migrationshintergrund bringe ich gleich
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend zwei Minderheitenperspektiven in meine
repräsentiert sind? [Kommentar]
Partei ein.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Nein, ich denken, wir sollten Menschen
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht danach bewerten, wo sie
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
herkommen. Ich denke, dass es sehr gute
Dienst Beschäftigten hat einen
Wege gibt, um Diskriminierung bei
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
Bewerbungsverfahren zu unterbinden,
das Festsetzen von Zielquoten
etwa die Anonymisierung von
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Bewerbungen. Dieses Vorgehen sollten
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
wir konsequent umsetzen.
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Ich denke, dass eine solche Ausweitung
grundsätzlich zu begrüßen ist. Jedoch
sollte das immer in Absprache mit
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Verantwortlichen aufseiten der Schulen
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet geschehen. Sollte es keine Pläne geben,
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg- die entsprechenden Sprachen an den
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Schulen anzubieten, würde man die
Studenten viel Zeit und Energie in Fächer
stecken lassen, mit denen sie beruflich
keine guten Aussichten hätten.
Die deutsche Sprache ist eine der
zentralsten Kompetenzen für ein
erfolgreiches Leben in Deutschland;
mangelnde Sprachkenntnisse sind eines
der größten Hindernisse u.a. für eine
erfolgreiche berufliche Laufbahn in
Deutschland. Von daher begrüße ich die
Forderung, dass Schüler auch in den
Pausen ausschließlich Deutsch sprechen
sollten. Dies fördert ihre
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Sprachkenntnisse. Das erfolgreiche
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen? Beispiel der Herbert-Hoover-Schule in in
[Kommentar]
Berlin- Mitte zeigt, wie sinnvoll so etwas
ist. Was mich jedoch ärgerlich macht, ist,
dass häufig mit zweierlei Maß gemessen
wird, wenn es um Deutsch auf Schulhöfen
geht. Bei den einen wird es von vielen als
rückständig bewertet, ist die Fremdsprache
jedoch z.B. Englisch oder Französisch
wird es häufig bewundert. Das ist
ungerecht. Von daher denke ich, dass wir
alle Fremdsprachen gleich behandeln
sollten.s
Als gebürtiger Belgier weiß ich um die
Vorteile der Mehrsprachigkeit. Die
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
holländisch-französische Zweisprachigkeit
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als war für mich selbstverständlich und ich
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und profitiere bis heute von ihr. Allerdings
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
sehe ich praktische Schwierigkeiten für
[Kommentar]
die Förderung einer Mehrsprachigkeit in
Deutschland. Anders als in Belgien gibt es
hier ja keine dominante Zweisprachigkeit.

Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche

Die Hauptsprache Deutschlands ist das
Deutsche. Daneben gibt es eine Vielzahl
anderer Sprachen, die aus
unterschiedlichen Gründen mehr oder
weniger stark verbreitet sind, Türkisch,
Russisch, Spanisch, Arabisch, Italienisch,
Portugiesisch, Griechisch, Sorbisch,
Dänisch, die jugoslawischen Sprachen
oder auch Romani, um nur einige zu
nennen. Welche davon verdienen eine
besondere Förderung? Hier sehe ich
reichlich Konfliktstoff.
Mir ist nicht ganz klar, was hier mit
"unabhängig" gemeint ist. Sofern eine
solche Beschwerde Konsequenzen haben
soll, muss es sich um eine staatliche
Einrichtung handeln. Solche
Möglichkeiten haben wir aber jetzt schon,
beispielsweise mit der
Dienstaufsichtsbeschwerde, die etwa bei
der Bezirksregierung oder dem Schulamt
eingereicht werden kann.
Selbstverständlich kann man sich auch
schon vor solch einem großen Schritt mit
der Klassen- oder Schulleitung in Kontakt
setzen, je nachdem, was in dem konkreten
Fall sinnvoller ist. Ich denke, dass es
weniger neue Beschwerdemöglichkeiten
geben muss als vielmehr stärkere
Aufklärung über schon bestehende
Möglichkeiten.
Der Geschichtsunterricht sollte nicht nur
über die ferne Vergangenheit unterrichten,
sondern auch die jüngere Geschichte
beleuchten - genau das passiert ja bereits.
Selbstverständlich sollte auch die
Geschichte der Anwerbeabkommen, die
teilweise aus marktpolitischen, teilweise
aus diplomatischen Erwägungen heraus
geschlossen wurden, ihren Platz in den
Lehrplänen erhalten.

Das Problem der ungleichen Verteilung
von Hausarztpraxen beschäftigt die Politik
ja bereits seit Jahren. Sowohl die Kluft
zwischen Stadt und Land als auch die
Unterschiede in den Städten sind ein

Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]

drängendes Problem. Zur Ehrlichkeit
gehört jedoch auch zu sagen, dass die
bisherigen Maßnahmen wie etwa
Niederlassungsstopps nicht besonders
erfolgreich waren. Der häufig
beschworene generelle Ärztemangel liegt
jedoch nicht vor. Wir haben 140.000 Ärzte
mehr als noch 1992 und die Zahlen steigen
weiter. Auch im internationalen Vergleich
stehen wir gut da mit 4,2 Ärzten auf 1000
Einwohner, in der Schweiz oder
Schweden sind es 4,3, in Frankreich 3,1,
in den Niederlanden 3,5. Statt das Geld in
immer neue Medizinstudienplätze zu
stecken, wäre es sinnvoller, das Geld in
die Förderung von Gegenden mit einer
Unterversorgung an Ärzten zu stecken.

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Solange Erdogan innenpolitisch unter
Missachtung von Bürger- und
Menschenrechten wütet, keine freien
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Wahlen ermöglicht und die
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Gewaltenteilung verletzt sowie seine
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
aggressive Außenpolitik fortsetzt, sehe ich
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
keine Möglichkeit für VisaErleichterungen. Sollte Erdogan
einlenken, wäre ich für VisaErleichterungen offen.

Umfrageantwort
Vorname
Ann-Christin
Nachname
Huber
Ich finde, dass dies noch viel zu wenig
ist. Rassismus und Antisemitismus ist
stark in unser Gesellschaft verankert, wie
wir in der Vergangenheit schmerzlich
erfahren mussten! Hanau, Halle und der
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches NSU darf sich nie mehr wiederholen!
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Hierfür braucht es eine große
[Kommentar]
gesellschaftliche Veränderung und das
Eingeständnis der BReg, dass sie auf
dem rechten Auge blind waren und auch
immer noch sind - Stichwort rechte
Netzwerke in der Polizei und
Bundeswehr.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Auf jeden Fall! Es darf nicht länger nur
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit über Rassismusbetroffene gesprochen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
werden, sondern es muss ihnen endlich
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
zugehört und gesprochen werden.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und So würde das Thema Diskriminierung
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der und Menschenfeindlichkeit in unserer
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Gesellschaft endlich die angemessene
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Aufmerksamkeit bekommen.
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Längst überfällig.
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Gerade Frauen mit
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung Migrationshintergrund und einem
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Kopftuch müssen sich 4,5 mal so oft um
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
einen Job bewerben. Diese
Ungerechtigkeit muss aufhören.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Dies würde wieder Vertrauen in die
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
Polizei schaffen und zeigen, dass an den
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und gesellschaftlichen Problemen gearbeitet
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar] wird.

Der NSU war nicht zu dritt! Gerade im
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
Hinblick auf die Todeslisten müssen alle
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Beteiligten aufgedeckt werden!
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Wenn sie darauf gerichtet sind mehr
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Aufklärung zu betreiben und nicht alles
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
unter den Teppich zu kehren.
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Alle, die Teil der Gesellschaft sind und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
diese prägen sollten auch an dieser
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
teilhaben.
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Das Parlament muss weiblicher, queerer
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
und migrantischer werden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Wir müssen eine Kultur schaffen, wo wir
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Betroffenen mehr zuhören und sie auch
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
ernst nehmen!
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Sie sollten eine Sprache selbst wählen,
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
die alle Menschen inkludiert, egal
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
welchen Migrationshintergrund das Kind
[Kommentar]
oder Jugendliche hat.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als

Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Und mehr Sozialarbeiter*innen!
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
Hierfür müsste man an die zwei
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Klassengesellschaft im
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen.
Krankenkassensystem ran. Dieses gehört
Planen Sie, etwas gegen diese nach
abgeschafft. Eine
sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung
Gesundheitsversicherung für alle.
von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Falko
Nachname
Mohrs
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht– ob in
einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Uns geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes stärken. Wir brauchen mehr
Befürworten Sie, dass die
öffentliches Bewusstsein für einen starken
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
entsprechende Erweiterungen im Bereich
der Bundesregierung für Antirassismus
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
berufen, welche(r) auf rassistische
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell

stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem
Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
Setzen Sie sich für die standardmäßige
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Einführung von anonymisierten
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Bewerbungsverfahren bei
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
Finden Sie, neben der durch das BMI
geforscht wird über Einstellungsmuster,
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Stereotype und Rassismen in der Polizei.
auch möglicher struktureller Rassismus in den Wir sind auch der Meinung, dass man das
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht mit der Polizei und nicht gegen sie machen
werden? [Kommentar]
soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen

Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terrors und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
s.o.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Die SPD fordert lange, dass auch Menschen
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUaus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
schon längere Zeit hier in Deutschland
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten leben, das kommunale Wahlrecht
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bekommen. Wir werden weiter dafür
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen
[Kommentar]
Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Arbeitsteams. Das gilt für alle
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
diesem Zusammenhang der öffentliche
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Vorbild in Sachen Integration sein. Auch
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
[Kommentar]
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Der öffentliche Dienst muss aber Vorbild in
Sachen Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
auch marginalisierte Personengruppen
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
erhalten und dass es allen Beschäftigten
Dienst Beschäftigten hat einen
gleichermaßen möglich ist, sich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
Werden Sie sich für ein
mit Einwanderungsgeschichte in den
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
der Politik angemessen vertreten sind. Wir
Personen mit Migrationsgeschichte und
wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Bundesländer ein Partizipations- und

verwirklicht und bestehende Benachteiligungen Integrationsgesetz entwickeln, das die
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Öffnung der Gesellschaft entscheidend
voranbringt, indem es staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Dies ist ein interessanter Ansatz, den ich
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
nicht von vorne herein ablehne. Es gibt
werden, wie es z.B. an der Universität
dazu aber noch keine abgestimmte Position
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
in meiner Partei.
[Kommentar]
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogischen Personals an den
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
von Organisationen, die außerschulische
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
Kontext Schule? [Kommentar]
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Vereine und werden das durch vom Bund

geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Die Erstellung von Lehrplänen ist Aufgabe
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
gefestigt ist.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inklusive bedarfsorientierter
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
und integrativer Planung, einheitlichem
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Vergütungssystem und gemeinsamer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Qualitätssicherung) mit integrierten,
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
und Ärzte sein können. Eine Planung der
[Kommentar]
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
müssen daher sicherstellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
touristische Zwecke, Familienbesuche und
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
und Studium sind wir dafür, dass die
[Kommentar]
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Victor
Nachname
Perli
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Ja zum Ausbau Bereiche der
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Rassismusbekämpfung und -prävention
Bereiche der Rassismusbekämpfung und (inkl. der politischen Bildung) und zur
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Stärkung der Integrationspolitik. Das
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
muss auch in der Arbeit und im Namen
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
eines bestehenden Ministeriums zum
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Ausdruck kommen.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Ja zur Erweiterung des
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Budgets/Stellenumfangs und der
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Kompetenzen/Befugnisse.
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Der Anteil der Menschen mit
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund im öffentlichen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
Dienst muss erhöht werden. Dazu ist
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
auch eine stärkere Ansprache nötig.
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche Die Politik muss Diskriminierungen und
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte (soziale) Benachteiligungen generell und
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
viel stärker als bisher zurückdrängen
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf bzw. beseitigen.
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

Dennoch ist es sehr wichtig, dass alle
gute Sprachkompetenz in deutscher
Sprache erwerben.
Ja, zu mehr Angeboten. Als
Regelangebot nicht flächendeckend
umsetzbar.

Sollte in den Bildungseinrichtungen
geben.

Umfrageantwort
Vorname
Katja
Nachname
Kipping
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Allerdings sind diese 89 Maßnahmen
nicht von meiner Partei
zusammengestellt worden, so dass wir
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte sicherlich auch etwas Anderes
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten beschlossen hätten. Zum Beispiel hätten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
wir die dauerhafte Finanzierung von
umgesetzt werden? [Kommentar]
Projekten stärker in den Fokus gerückt.
Die grundsätzliche Stoßrichtung Ziele
der Maßnahmen teile ich
selbstverständlich.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
In unserem Wahlprogramm fordern
Bereiche der Rassismusbekämpfung und wird ein Ministerium für Migration und
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Partizipation, wozu auch die
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Bekämpfung von Rassismus gehören
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
soll.
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
Für Bewerbungen bei Behörden finde
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
ich anonymisierte Verfahren sinnvoll.
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen –
sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler
Ebene gleichermaßen wie Unionsbürger*innen
wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht
wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“)
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Wir wollen die Gesundheitsversorgung
so gestalten, dass sie sich am Bedarf
einer Region orientiert. Dass heißt
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es Hausärzte müssen in Wohnortnähe und
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen mit geringen Wartezeiten auf einen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Termin zur Verfügung stehen. Wir
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
wollen regionale Gesundheitszentren
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen einrichten, die die zentralen
zu tun? [Kommentar]
Anlaufstellen für die Patienten aus einer
Region sind, in denen die
gesundheitliche Versorgung aus einer
Hand erfolgt.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Stefan
Nachname
Scheil
Die gegenwärtige Bundesregierung
versäumt es, die Gefahren des
Linksextremismus zu bekämpfen. Was
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
hier als "Demokratiefördergesetz"
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
bezeichnet wird, ist ein Programm zu
[Kommentar]
linksgrünen Umgestaltung der
Gesellschaft unter dem Vorwand,
Rechtsextremismus zu bekämpfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Nicht unter diesen Voraussetzungen.
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
(s.o.) Aber gerne setze ich mich für ein
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
wirkliches Demokratiefördergesetz ein.
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Die Bestimmungen des deutschen
Grundgesetzes reichen völlig aus. Ein
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Gleichbehandlungsgesetz ist
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
kulturmarxistische Ideologie, die die
letztlich nicht im Sinn des
Verfassungsgebers war.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
Nein, hier wurde bereits genug
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und grundloser Verdacht geschürt.
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Die Rolle des Staates und seiner
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
Geheimdienst bei diesen Vorgängen ist
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
nicht völlig klar geworden.

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Je nach Sachlage, gern.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen –
sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Wählen ist ein Bürgerrecht, das nicht
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler
beliebig vergeben werden kann.
Ebene gleichermaßen wie Unionsbürger*innen
wählen dürfen? [Kommentar]
Parlamente sollten demokratisch
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
gewählt werden, nicht nach
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Quotierungen.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Selbstverständlich setzte ich mich gegen
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit Rassismus ein. Wer mit solchen
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
Problemen zu uns kommt, findet ein
repräsentiert sind? [Kommentar]
offenes Ohr.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit Nein, die AfD als liberale Partei und ich
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend persönlich sind gegen jede Quotierung.
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Nein, wir sind gegen jeden
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Quotenrassismus, wie ihn Teile der
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, Einwanderungslobby offen vertreten.
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche Nein, auch das ist nur ein Programm,
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte das Rassismusverdacht schürt. Wer es
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
hier im Land schaffen will, der kann es
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf auch aus eigener Kraft schaffen.
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
Lehr- und Amtssprache in Deutschland
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg- hat grundsätzlich deutsch zu sein.
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Das sollte nicht vorgeschrieben sein,
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
wäre aber besser.
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Wir brauchen Integration, keine weitere
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Förderung von Desintegration.
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]

Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

Es gibt genug
Beschwerdemöglichkeiten.

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]

Ja, dann könnten Irrtümer beseitigt
werden, das deutsche
"Wirtschaftswunder" der 50er und 60er
beruhe auf Zuwanderung. Tatsächlich
machte die laufende Konjunktur sie erst
tragbar.

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Diese Behauptung zweifle ich an. Es
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
gibt eher ein Stadt- Land-Gefälle.
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Nein, auch das würde Integration
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
schwächen, Desintegration stärken.
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Unentschieden. Für bestimmte klar
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
umrissene Zwecke kann es aber
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Erleichterungen geben.
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Udo
Nachname
Schiefner
Die SPD setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein. Leider wurde
die Umsetzung bis jetzt von der Union
blockiert. Ich glaube, dass Demokratie die
Basis einer Gesellschaft ist, die allen die
Chance bietet, in Freiheit und Sicherheit zu
leben. Deshalb wollen wir als SPD mit
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
einem Demokratiefördergesetz Vereine,
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Projekte und Initiativen langfristig fördern,
wird? [Kommentar]
um sie gegen die Feinde unserer offenen
Gesellschaft besser zu wappnen. Wir
werden das Bundesprogramm „Demokratie
leben!“ ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist dafür unverzichtbar
und muss gefördert werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket wird zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung Teilhabe- und
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen.
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um Es sollen sich mehr Menschen aktiv
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
einbringen können. Wenn mehr Menschen
das Gefühl haben, selbst etwas bewirken zu
können, wird das Fundament unserer
Demokratie gestärkt und das Verständnis
für unser vielseitiges Miteinander geschärft.
Wir sind seit langem ein
Einwanderungsland. Um auch eine
Einwanderungsgesellschaft zu werden,
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
müssen wir viel konsequenter daran
Bereiche der Rassismusbekämpfung und arbeiten. Die offizielle Ressortzuständigkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
mit einem Kabinettsmitglied ohne
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Stimmrecht, so wie es jetzt mit der
auszubauen und in einem eigenständigen
Beauftragten der Bundesregierung für
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Migration, Flüchtlinge und Integration
[Kommentar]
organisiert ist, ist deutlich zu schwach, um
diesem Ziel näher zu kommen.
Migrantinnen und Migranten brauchen eine

stärkere Stimme in der kommenden
Bundesregierung. Dies könnte z.B. durch
ein eignes Ressort oder ein "Und-Ressort"
geschehen. Sie können darauf vertrauen,
dass es nicht bei der jetzt unzureichenden
Situation bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung,
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Aber wir wollen ein*e Beauftragte*n der
Bundesregierung für Antirassismus. Uns
geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes stärken. Wir brauchen mehr
öffentliches Bewusstsein für einen starken
Befürworten Sie, dass die
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer wir eine*n unabhängige*n Beauftragte*n
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
der Bundesregierung für Antirassismus
entsprechende Erweiterungen im Bereich
berufen, welche*r auf rassistische
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Missstände in unserer Gesellschaft
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
aufmerksam macht und Lösungen
vorschlägt, wie diese zu beheben sind. Nach
langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.

Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem
Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
Setzen Sie sich für die standardmäßige
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Einführung von anonymisierten
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Bewerbungsverfahren bei
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Es ist gut und richtig, dass mehr über
Einstellungsmuster, Stereotype und
Rassismen in der Polizei geforscht wird.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Wir sind der Meinung, dass man das mit
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
der Polizei und nicht gegen sie machen soll.
auch möglicher struktureller Rassismus in den Die Idee der Gewerkschaft der Polizei, die
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht offizielle Studie vom polizeilichen Alltag
werden? [Kommentar]
her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, um so insbesondere die
Auswirkung der sich häufenden Angriffe
auf Vollzugsbeamte mit aufzunehmen,

finden wir richtig. Selbstverständlich
begrüßen wir auch weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
strukturellem Rassismus beschäftigen.
Letztendlich müssen wir das Problem aber
jetzt auch angehen und dafür setzen wir auf
politische Bildung. Wir wollen bei der
Polizei, dem Verfassungsschutz und
anderen Sicherheitsbehörden für die
Gefahren des Rechtsextremismus
sensibilisieren und institutionellem
Rassismus sowie Racial Profiling
entgegenwirken. Denn in unseren
Sicherheitsorganisationen ist
extremistisches Gedankengutvorhanden und
das erfordert konsequentes Gegensteuern.
Dafür müssen wir das Selbstverständnis
und die Kultur in den Behörden
hinterfragen.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe und andere sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir sind
[Kommentar]
es den Opfern und ihren Familien schuldig,
alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terros und die
Hintergründe aufgeklärt werden. Es darf
keinen Schlussstrich geben.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe vorangehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Die SPD fordert lange, dass auch Menschen
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUaus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
schon längere Zeit hier in Deutschland
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten leben, das kommunale Wahlrecht
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bekommen. Wir wollen in der nächsten
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Legislaturperiode die hierfür erforderlichen
[Kommentar]
Mehrheiten für die Grundgesetzänderung
bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Respekt vor der Verschiedenheit der
[Kommentar]
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt

ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Arbeitsteams. Das gilt für alle
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
diesem Zusammenhang der öffentliche
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Vorbild in Sachen Integration sein. Auch
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
[Kommentar]
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Aber der öffentliche Dienst muss Vorbild in
Sachen Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der auch marginalisierte Personengruppen
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen erhalten und dass es allen Beschäftigten
Dienst Beschäftigten hat einen
gleichermaßen möglich ist, sich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen Stellenausschreibungen, die Anerkennung
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
der Kompetenzen, die sich aus Vielfalt
ergeben, die Anerkennung von im Ausland
erworbenen Qualifikationen sowie
Entgeltgerechtigkeit.
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
mit Einwanderungsgeschichte in den
Werden Sie sich für ein
Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das der Politik angemessen vertreten sind. Wir
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
Personen mit Migrationsgeschichte und
Bundesländer ein Partizipations- und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Integrationsgesetz entwickeln, das die
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen Öffnung der Gesellschaft entscheidend
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] voranbringt, indem es staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und

sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Ob das Studium zum Lehramt für
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
verschiedene Sprachen ausgeweitet werden
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
soll und ob dies zur Bekämpfung der
werden, wie es z.B. an der Universität
Diskriminierung beiträgt, ist umstritten. Es
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
gibt dazu noch keine einheitliche Position
[Kommentar]
in der SPD.
Mehrsprachigkeit ist ein großer Vorteil und
wir wollen kein Verbot anderer Sprachen
für die Schulpause. Wer in Deutschland
gleiche Chancen haben und nutzen will,
muss die deutsche Sprache lernen und
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in schließlich beherrschen. Wir wollen
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
Bildungsangebote verbessern. Wir hoffen
sprechen? [Kommentar]
und erwarten, dass sie genutzt werden.
Integration, auch die sprachliche, gelingt
am besten, wenn sie im Kindesalter beginnt.
Die Chancen, die in der Mehrsprachigkeit
von Einwanderern liegen, können und
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogischen Personals an den
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
von Organisationen, die außerschulische
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
Kontext Schule? [Kommentar]
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Vereine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.

Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Die Erstellung von Lehrplänen ist Aufgabe
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
sein, wenn es richtig aufgebaut ist.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen. Wir sind
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
deshalb für eine sektorenübergreifende
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Versorgung. Diese beinhaltet eine
schwachen Gegenden einen Mangel an
bedarfsorientierte und integrative Planung,
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese ein einheitliches Vergütungssystem und
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
eine gemeinsame Qualitätssicherung. Wir
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
finden mobile Teams, deren Mitglieder
[Kommentar]
sowohl freiberufliche als auch angestellte
Ärztinnen und Ärzte sein können, sind
dafür am besten geeignet.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
müssen daher sicherstellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung der verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege unserer Unterstützung
gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
touristische Zwecke, Familienbesuche und
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
und Studium sind wir dafür, dass die
[Kommentar]
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Elisabeth
Nachname
Kaiser
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht– ob in
einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Nein, aber Beauftragte(n) der
Bundesregierung für Antirassismus Uns
geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Befürworten Sie, dass die
Arbeit der Antidiskriminierungs-stelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Bundes stärken. Wir brauchen mehr
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
öffentliches Bewusstsein für einen starken
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
der Bundesregierung für Antirassismus
berufen, welche(r) auf rassistische
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
Setzen Sie sich für die standardmäßige
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Einführung von anonymisierten
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Bewerbungsverfahren bei
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und auf-zusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
geforscht wird über Einstellungsmuster,
auch möglicher struktureller Rassismus in den Stereotype und Rassismen in der Polizei.
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Wir sind auch der Meinung, dass man das
werden? [Kommentar]
mit der Polizei und nicht gegen sie machen

soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen
Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terros und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe auch vorangehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDie SPD fordert lange, dass auch Menschen
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler aus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten schon längere Zeit hier in Deutschland
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
leben, das kommunale Wahlrecht
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
bekommen. Wir werden weiter dafür
[Kommentar]
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Arbeitsteams. Das gilt für alle
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
diesem Zusammenhang der öffentliche
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Vorbild in Sachen Integration sein. Auch
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
[Kommentar]
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Der öffentliche Dienst muss Vorbild in
Sachen Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist da-rauf zu achten,
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
dass auch marginalisierte Personengruppen
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
erhalten und dass es allen Beschäftigten
Dienst Beschäftigten hat einen
gleichermaßen möglich ist, sich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Werden Sie sich für ein
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das mit Einwanderungsgeschichte in den
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
Personen mit Migrationsgeschichte und
der Politik angemessen vertreten sind. Wir

Personen mit Diskriminierungserfahrung
wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen Bundesländer ein Partizipations- und
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Integrationsgesetz entwickeln, das die
Öffnung der Gesellschaft entscheidend
voranbringt, indem es staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogischen Personals an den
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und von Organisationen, die außerschulische
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Kontext Schule? [Kommentar]
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,

Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Ver-eine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Die Erstellung von Lehrplänen ist Aufgabe
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gefestigt ist. In sozioökonomisch starken
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
integrativer Planung, einheitlichem
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Vergütungssystem und gemeinsamer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Qualitätssicherung) mit integrierten,
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
und Ärzte sein können. Eine Planung der
[Kommentar]
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
müssen daher sicher-stellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
touristische Zwecke, Familienbesuche und
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
und Studium sind wir dafür, dass die
[Kommentar]
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Sander
Nachname
Frank
Darüber hinaus engagiert sich DIE
LINKE weitreichend gegen Extremismus
jeder Form und steht auch für die
Abschaffung des "Racial-Profiling" in der
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Polizei. Wir möchten für eine starke
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Demokratie und gegen jede
[Kommentar]
Menschenfeindlichkeit einstehen. Dazu
gehört auch eine entsprechende
Repräsentation in Unternehmen und der
Politik.
Definitiv. Darüber hinaus hat DIE
LINKE in ihrem Wahlprogramm viele
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89weitere Ideen, um Rassismus zu
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der bekämpfen. Dementsprechend würden
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
wir uns sogar für eine Erweiterung des
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Maßnahmenkatalog einsetzten und dafür
Sorge tragen, dass die Umsetzung
regelmäßig evaluiert und überprüft wird.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
MIT anstatt ÜBER Betroffene reden ist
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
unerlässlich ! Ich halte es für essentiell
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Betroffene in den Prozess einzubinden.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Es liegt mir sehr am Herzen für eine
vielfältige Gesellschaft und eine starke
Demokratie einzustehen. Das Gefühl
einer tiefgreifend ungerechten
Gesellschaft hat mich dazu gebracht
politisch zu werden. Dementsprechend
möchte ich auf allen Ebenen gegen
Rassismus kämpfen. Es handelt sich
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
dabei um ein Querschnittsthema weil es
Bereiche der Rassismusbekämpfung und viele verschiedene Bereiche betrifft und
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der der Rassismus strukturell in unserer
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Gesellschaft verankert ist. Demnach halte
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ ich es nicht für sinnvoll ein Ministerium
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] aufzubauen. Dies kann solche Prozesse
zur Bekämpfung des Rassismus teilweise
sogar behindern, da ein Ministerium
immer auch viel Bürokratie bedeutet die
den Prozessen im Weg stehen kann.
Somit möchte ich das Thema in allen
Ministerien verankern sodass es überall
mitgedacht wird anstatt ein neues
Ministerium aufzubauen.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Selbstverständlich ! DIE LINKE ist in der
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
entsprechenden Landesregierung beteiligt

und hat das Gesetz weitreichend zu
verantworten. Somit sind unsere
Positionen in das Gesetz eingeflossen und
spiegeln unsere Einstellung wieder. Ein
entsprechendes Gesetz ist aus meinen
Augen für jedes Bundesland und die
Bundesrepublik insgesamt notwendig.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle muss
dabei unabhängig und niedrigschwellig
zugänglich sein, damit Opfer keine
Repressionen befürchten müssen.

Eine komplett anonymisiertes
Bewerbungsverfahren halte ich nicht für
zielführend, da eine Distanz entsteht,
welche für das spätere Berufsverhältnis
nachteilig sein kann. Ein anonymisiertes
Verfahren kann das Gefühl einer Lotterie
vermitteln und Barrieren in der
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung zwischenmenschlichen Beziehung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
aufbauen bevor man sich überhaupt
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
kennengelernt hat. Die Angabe der
Geschlechtsidentität / Religion und
Staatszugehörigkeit sollten aber in
Zukunft keine Rolle mehr spielen und
dürfen nicht zu Nachteilen führen. Ein
komplett anonymisiertes Verfahren
würde ich also ablehnen aber eine
teilanonymisierung befürworten.
Eine Untersuchung des strukturellen
Rassismus ist entscheidend für die
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Aussagekraft der Studie. Wird der
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
strukturelle Rassismus nicht untersucht,
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
so ist die Studie ohne Aussagekraft und
und der -ausbildung untersucht werden?
valide. Heisst Sie würde nicht
[Kommentar]
untersuchen was sie zu untersuchen
vorgibt.
Nein auf keinen Fall. Die Opfer /
Hinterbliebenen wurden nicht richtig
angehört. Außerdem wurden die
Strukturen nicht aufgedeckt und es fehlt
an vielen Informationen über das
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
Netzwerk des NSU. Rechtsradikale
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Gruppen wie "Hammerskins" ,
"Combat18" oder "BloodAndHonour"
sind mit dem NSU verstrickt gewesen
aber weiterhin aktiv und werden nicht mit
den notwendigen Mitteln verfolgt. Auch

in Thüringen setzten wir uns für die
lückenlose Aufklärung auf Landesebene
ein.
Ohne eine Umsetzung sind die
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Empfehlungen schöne Ideen aber helfen
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen nicht weiter um solche Vorfälle in
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
Zukunft zu verhindern. Somit ist die
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Umsetzung für mich indiskutabel und
muss schnellstmöglich erfolgen.
Wie von ihnen beschrieben, ist es höchst
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUproblematisch, dass 11,4 Mio. Menschen
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
nicht wählen dürfen. Entsprechend
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
unseres Vorschlages sollten alle wählen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
dürfen die seit 4 Jahren in Deutschland
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
leben. Unabhängig von der
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Staatbürgerschaft.
Dafür sind auch die Parteien selbst
verantwortlich indem Sie wenige
Menschen mit Migrationshintergrund auf
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes aussichtsreichen Listenplätzen für den
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar] Bundestag nominieren. Als LINKE
wirken wir diesem Trend entgegen und
nominieren viele Menschen mit
Migrationshintergrund.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Ja durch Nominierungen und
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Migrationsbeauftragten in allen
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
Landesverbänden
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Entsprechende Rassismusbeauftragte und
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
migrantische Perspektiven müssen auf
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
allen Ebenen der Regierung
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
implementiert werden.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Entsprechende Quoten sind ein nützliches
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Mittel um den Anteil von Menschen mit
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund zu erhöhen.
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Langfristig sollte das Ziel sein, dass
das Festsetzen von Zielquoten
solche Perspektiven zur Normalität
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den werden und entsprechende Quoten nicht
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit mehr nötig sind.
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Weiterhin müssen auch die Belange von
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die Menschen der LGBTTIQA+ Community
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
sowie die von Jugendlichen, Menschen
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit Behinderung und Älteren gewahrt
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und werden. DIE LINKE steht für mehr
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
demokratische Beteiligung und
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Mitbestimmung auf allen Ebenen. Wir

Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]

Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]

befürworten Bürger*innenräte zu
konkreten Anliegen und mehr Einbezug
der Bevölkerung in die demokratischen
Prozesse.
Es sollte das Ziel sein die Mehrheit aller
Unterrichtsinhalte in Deutsch zu
vermitteln, da dies die Staatssprache ist.
Dennoch gibt es einige Bürger*innen
welche die deutsche Sprache nicht gut
genug sprechen können, um vom
Unterricht in Deutsch profitieren zu
können. Dies darf aber kein Grund sein
ihnen Bildung zu verwehren. Somit soll
Unterricht in einer nicht-deutschen
Sprache möglich sein aber eher die
Ausnahme bleiben. Somit braucht es aber
auch geschultes Personal. Ziel muss es
sein die deutsche Sprache als deutsche
Staatsbüprger*innen zu sprechen.
Demnach sollte die Sprachförderung im
Vordergrund stehen und ein
Bildungsangebot in Fremdsprachen kein
Grund sein das Lernen der deutschen
Sprache zu unterlassen.
Vielfalt beginnt auch in der Schule. Ich
halte es für notwendig, dass alle
deutschen Staatsbürger*innen in
Deutschland den Anspruch haben deutsch
zu lernen. Dennoch muss es nicht die
einzig gesprochene Sprache sein.
Studien haben ergeben, dass eine
Mehrsprachigkeit besonders in der
frühkindlichen Bildung sehr viele
Vorteile haben und den Kindern sehr
helfen. Demnach sollte es auch gefördert
werden.
Diese Beschwerdestelle sollte unabhängig
und frei sein. Eine Beschwerde darf auf
keinen Fall zu Repressionen /
Einschränkungen gegenüber den Opfern
führen. Auch eine solche Anlaufstelle für
Belange der sexuellen Belästigung und
der Diskriminierung von Menschen mit
Behinderung ist notwendig.
Leider haben viele Menschen keine
genauen Kenntnisse über Asylverfahren
oder die Rechte und Pflichten von
Eingewanderten. Um Fake News und

Stereotypen vorzubeugen ist es nötig das
entsprechende Wissen zu vermitteln.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Unser Gesundheitsprogramm ist wirklich
sehr umfangreich und schlägt viele
verschiedene Maßnahmen vor. Unser
Leitgedanke dabei ist : Menschen vor
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt Profite ! Keine Spekulationen und
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Gewinne mit der Gesundheit der
schwachen Gegenden einen Mangel an
Bevölkerung. Auch die
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
rekommunalisierung von Krankenhäusern
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
und ein Anreizsystem zur
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
flächendeckenden
[Kommentar]
Gesundheitsversorgung durch
Hausarztpraxen im ländlichen Raum sind
wichtige Bestandteile unseres
Reformvorschlag für das
Gesundheitssystem.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Für eine ungleiche Behandlung besteht
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
aus meiner Perspektive keine Grundlage.
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Leider ist das türkische Regime aufgrund
der menschenverachtenden Politik des
Präsidenten aufgefallen und hat in der
Vergangenheit viele Journalisten
einsperren lassen. Auch die Bevölkerung
leidet teilweise sehr unter der
rechtsextremen Politik der AKP.
Weiterhin wurden lebende Menschen
bzw. Flüchtende als Druckmittel gegen
die EU instrumentalisiert und durch
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Erdogan mit Bussen an die EU
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Außengrenzen in Griechenland gefahren.
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Für mich ist es eine solche Politik
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
unerträglich. Das Verhalten der
türkischen Regierung widerspricht meiner
Meinung nach allen freiheitlichen
Grundsätzen der EU und darf demnach
nicht durch erleichterte Visa unterstützt
werden. Mir ist dabei völlig bewusst, dass
durch die aktuelle Regelung in erster
Linie die Bürger*innen leiden und sich
Erdogan ziemlich unbeeindruckt zeigt.
Dennoch würde eine Neuregelung

wahrscheinlich durch den Präsidenten
populistisch missbraucht und als
Zustimmung zu seiner Politik gewertet.
Grundsätzlich muss sich die EU aber
auch Deutschland für die Einhaltung der
Menschenrechte in der Türkei stärker
einsetzen und Barrieren für die
rechtsextreme Politik der AKP sowie ein
Verbot der "Grauen Wölfe" einsetzen.

Umfrageantwort
Vorname
Wiebke
Nachname
Esdar
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht– ob in
einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbil-dung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Res-sorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antife-minismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Nein, aber Beauftragte(n) der
Bundesregierung für Antirassismus. Uns
geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Befürworten Sie, dass die
Arbeit der Antidiskriminierungs-stelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Bundes stärken. Wir brauchen mehr
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
öffentliches Bewusstsein für einen starken
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
der Bundesregierung für Antirassismus
berufen, welche(r) auf rassistische
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
Setzen Sie sich für die standardmäßige
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Einführung von anonymisierten
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Bewerbungsverfahren bei
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und auf-zusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
geforscht wird über Einstellungsmuster,
auch möglicher struktureller Rassismus in den Stereotype und Rassismen in der Polizei.
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Wir sind auch der Meinung, dass man das
werden? [Kommentar]
mit der Polizei und nicht gegen sie machen

soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen
Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terros und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe auch vorangehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDie SPD fordert lange, dass auch Menschen
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler aus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten schon längere Zeit hier in Deutschland
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
leben, das kommunale Wahlrecht
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
bekommen. Wir werden weiter dafür
[Kommentar]
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Arbeitsteams. Das gilt für alle
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
diesem Zusammenhang der öffentliche
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Vorbild in Sachen Integration sein. Auch
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
[Kommentar]
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Nein, aber.... Der öffentliche Dienst muss
Vorbild in Sachen Integration sein. Im
Sinne der Chancengleichheit ist da-rauf zu
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
achten, dass auch marginalisierte
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Personengruppen Zugang zu Stellen im
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
Dienst Beschäftigten hat einen
allen Beschäftigten gleichermaßen möglich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
ist, sich fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Werden Sie sich für ein
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das mit Einwanderungsgeschichte in den
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
Personen mit Migrationsgeschichte und
der Politik angemessen vertreten sind. Wir

Personen mit Diskriminierungserfahrung
wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen Bundesländer ein Partizipations- und
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Integrationsgesetz entwickeln, das die
Öffnung der Gesellschaft entscheidend
voranbringt, indem es staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Ob das Studium zum Lehramt für
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
verschiedene Sprachen ausgeweitet werden
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
soll und ob dies zur Bekämpfung der
werden, wie es z.B. an der Universität
Diskriminierung beiträgt, ist umstritten.
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
Meine persönliche Meinung ist, dass
[Kommentar]
ausgeweitet werden sollte.
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil sei-ner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch Weiterbilwerden? [Kommentar]
dung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogischen Personals an den
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
von Organisationen, die außerschulische
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Kontext Schule? [Kommentar]
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit

Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Ver-eine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
Die Erstellung von Lehrplänen ist Aufgabe
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
der Bundesländer. Ich persönlich halte dies
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
aber für dringend notwendig.
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
gefestigt ist.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
integrativer Planung, einheitlichem
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Vergütungssystem und gemeinsamer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Qualitätssicherung) mit integrierten,
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
und Ärzte sein können. Eine Planung der
[Kommentar]
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
müssen daher sicher-stellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
touristische Zwecke, Familienbesuche und
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
und Studium sind wir dafür, dass die
[Kommentar]
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Julia
Nachname
Schramm
Das Anliegen ist richtig. Als Linke ist mir
aber wichtig, dass nicht einfach nur
Polizeibefugnisse erweitert werden und
der soziale und kulturelle Kampf für
Demokratie und gegen
Rechtsextremismus vernachlässigt wird.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Auch muss in den Sicherheitsbehörden
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
glaubhaft gegen rechte Umtriebe
[Kommentar]
angegangen werden. Ich werde also ein
solches Gesetz unterstützen, ob ich den
konkreten Vorschlag einer
Bundesregierung, bei der die Linke kein
Teil ist, unterstützen werde, wird sich
dann konkret zeigen.
Viele der Punkte aus dem
Maßnahmenkatalog unterstütze ich
ausdrücklich, einige lehne ich kategorisch
ab - die Befugnisse des
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Verfassungsschutz zu erweitern halte ich
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
beispielsweise für absolut falsch, da der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
Verfassungsschutz mehr als einmal Teil
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
des Problems war, wie wir in
Untersuchungsausschüssen in Hessen zu
Rechtsextremen Netzwerken und dem
NSU sehen konnten.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten

Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]

Als Mensch ohne
Migrationshintergeschichte sehe ich
meine Aufgabe vor allem darin
migrantischen Stimmen zu helfen gehört
zu werden und mich selbst dabei zurück
zu nehmen.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Eine so genannte Migrant:innenquote ist
pauschal kompliziert, da es auch
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Menschen mit Migrationsgeschichte gibt,
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund die keine Rassismuserfahrungen gemacht
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
haben. Eine Quote für weiße
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrantinnen aus Schweden braucht es
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie nicht. Außerdem ist es schwer die Grenze
das Festsetzen von Zielquoten
zu ziehen: Was gilt als
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Migrationsgeschichte, was nicht?
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit Wieviele Generationen sind zu
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
berücksichtigen? Deswegen befürworte
ich festgeschriebene Diversitätsziele und
das Fördern von Rassismus Betroffener,

das kann auch in Form einer Quote
stattfinden.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Als Linke fordern wir flächendeckende
und gute Gesundheitsversorgung überall.
Wir planen dafür eine Kasse für alle, in
die alle einzahlen, so dass eine gute
Versorgung für alle und überall
ermöglicht werden kann.

Umfrageantwort
Vorname
Ulrike
Nachname
Eifler
Selbstverständlich tritt DIE LINKE für die
Prävention und Bekämpfung von
Rechtsextremismus ein. Die Anschläge von
Halle, Hanau und vor allem die Mordserie
des NSU sind Tragödien, die durch
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
couragierte Prävention und konsequente
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Strafverfolgung vielleicht hätten verhindert
wird? [Kommentar]
werden können. Gleichzeitig werden
Migrantinnen und Migranten in Deutschland
DIE LINKE stets an ihrer Seite haben, wenn
es darum geht, Rassismus und
Antisemitismus entschlossen
entgegenzutreten.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Rassismusbekämpfung und -prävention
müssen politisches Handeln stärker
bestimmen, als dies in der Vergangenheit der
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Fall war. Dabei geht es um weit mehr als die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Signale der Betroffenheit bei rassistisch
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
motivierten Anschlägen. Vielmehr müssen
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
die tagtäglichen
auszubauen und in einem eigenständigen
Diskriminierungserfahrungen von
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Migrantinnen und Migranten in den Schulen
[Kommentar]
und Universitäten, auf dem Arbeits- oder
Wohnungsmarkt stärker thematisiert und
behoben werden.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit
Ich teile die Einschätzung, dass Menschen
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
mit Migrationshintergrund ausreichend im
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
öffentlichen Dienst vertreten sein sollten. Ich
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bin allerdings unsicher, ob die Quote dabei
Befürworten Sie das Festsetzen von
behilflich sein wird und befürworte eher ein
Zielquoten („Migrationsquote“,
anonymes Bewerbungsverfahren, um dieses
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst
Ziel zu erreichen.
im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Aynur
Nachname
Karlikli
Rassismus ist bis heute ein Problem fast
aller europäischen Staaten und darüber
hinaus weltweit verbreitet. Rassistische
Formen der Abwertung, Ausgrenzung
und Diskriminierung gibt es auch in
Deutschland, wenngleich der Begriff
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
„Rassismus“ hier eine geringere
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Verbreitung hat und häufig durch
[Kommentar]
Begriffe wie „Ausländerfeindschaft“,
„Fremdenfeindlichkeit“ oder ähnliches
ersetzt wird. Rassistische Strukturen in
Behörden und staatlichen Einrichtungen
bis hin zu Gesetzen müssen Verändert
werden.
DIE LINKE wendet sich gegen alle
Formen des Rassismus und lehnt alle
Vorstellungen und politischen Ansätze
ab, die von einer Festschreibung der
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Individuen aufgrund ihrer Kultur oder
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
ihrer angeblichen „Rasse“ ausgehen.
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
Rassistische Diskriminierungen im
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Alltag, im Berufsleben, in der Schule
müssen nach Ansicht der LINKEN offen
benannt und täglich bekämpft werden,
auch mit Gesetzen.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Mit sicherheit, betroffene können den
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
Ausmass des Rassismuses am besten
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
beschreiben und somit zum Erfolg
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
führen.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Rassistisch oder fremdenfeindlich
motivierte Diskriminierung, Bedrohung
oder Gewalt gehören leider zum Alltag
vieler Menschen in der Bundesrepublik.
Eine Anlaufstelle soll
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Diskriminierungen erfassen.Deshalb
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
fordert sie, dass eine Anlaufstelle
eingerichtet wird, an die sich Opfer von
rassistisch oder fremdenfeindlich
motivierter Diskriminierung, Bedrohung
oder Gewalt wenden können. Diese

Anlaufstelle soll Diskriminierungen
erfassen, die Opfer beraten und ihnen
ggf. Hilfe vermitteln. Dazu sollen neben
regelmäßigen Sprechzeiten sowohl eine
anonyme Hotline als auch ein OnlineMeldeportal implementiert werden. Auf
Basis der erfassten Sachverhalte sollen
durch die Verwaltung geeignete
Gegenmaßnahmen identifiziert und
ergriffen werden.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]

Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]

Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]

Nein, ich finde es sollte möglich sein
den Bewerbern die Chance zu geben,
mit ihrer eigenen Identität Sie
einzustellen. Sie sollen nach ihren
Fähigkeiten und Qualifikationen
beurteilt und angenommen werden.
Es besteht die dringlichkeit
„struktureller Rassismus“ in
Polizeibehörden und generell bei
Behörden aufzuzeichen und aufzuklären.
Es sollte eine unabhängige Stelle
geschaffen werden die die Übergriffe
durch die Polizei sammeln und nach
konkreten Massnahmen suchen und die
Fälle klären.
Leider wurden nicht alle Einzelheiten
der NSU-Morde noch nicht aufgeklärt.
Vor allem die Verbindungen, die die
rassistischen Mörder mit dem
Verfassungsschutz und den
rechstextremen Grupierungen, die die
Mörder logistisch sowie finanziell
unterstützt haben, noch nicht aufgeklärt.

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen Drittstaatangehörige leben zum Teil seit
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – mehreren Jahren in Deutschland und
sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
leisten Ihren Beitrag für die Wirtschaft
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler
und für die Gesellschaft. Sie sind mit
Ebene gleichermaßen wie Unionsbürger*innen
Ihrer vielfältigen Art und Kultur ein
wählen dürfen? [Kommentar]
Gewinn für Deutschland und sollten aus

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]

diesem Grund auch die Politik
mitbestimmen.
Die Migranten sollten auch Ihre
Vertreter in Parlamenten haben.
Ich und meine Parteigenossen/innen mit
migrantischen Hintergrund diskutieren
und setzen uns dafür ein, dass in unserer
Partei über Rassismuserfahrungen
diskutieren. Unser Parteiprogram hat
mehrere Punkte mit
Lösungsvorschlägen.
Als eine Frau mit Migrantischen
Hintergrund setze ich mich in allen
Ebenen für die Migranten und Ihren
Rassismuserfahrungen ein.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Die Schüler sollten in der Pause sich in
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
der Sprache unterhalten können, die Sie
[Kommentar]
anwenden.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Ich möchte mich generel für die
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Verbesserung des Gesundheitssytems
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
einsetzen.
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Ich werde mich dafür einsetzen, dass die
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Visa für die Menschen aus Türkei
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
abgeschaft werden.
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Danniel
Nachname
Winter
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Den ersten Teil der Frage bejahe ich
Bereiche der Rassismusbekämpfung und eindeutig, ein eigenständiges
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Ministerium sehe ich jedoch kritisch.
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Stattdessen wünsche ich mir hier eher
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ ein Unterrsessort im Bundesministerium
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
des Inneren.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Grds. ja.
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Zumindest pilotweise um das Phänomen
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung der rassistischen oder
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
vorurteilsbehafteten Vorauswahl von
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
BerwerberInnen untersuchen und
bewerten zu können.
Deutliches Ja. Es ist immanent zu
erfahren, wie groß das Problem mit
strukturellem Rassismus in staatlichen
Institutionen ist, gerade weil Amtsträger
unmittelbar in das Leben der
Betroffenen eingreifen und Zugang zu
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Waffen sowie sensiblen Daten haben. Es
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
muss zwingend herausgearbeitet
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
werden, ob Rechte gezielt den Weg in
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
den Polizeiapparat suchen, oder ob eine
solche Sozialisierung erst im
Berufsalltag, quasi nebenbei und
ungeplant erfolgt. Diese Erkenntnisse
sind wichtig um institutionellen
Rassismus strukturell entgegenwirken

zu können. Eine Rassismusstudie ist
hierfür unerlässlich, die ablehnende
Haltung von CDU und den großen
Polizeigewerkschaften eine Katastrophe.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen –
sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler
Ebene gleichermaßen wie Unionsbürger*innen
wählen dürfen? [Kommentar]
Tatsächlich setzt die gesellschaftliche
und politische Beteiligung zeitliche
Ressourcen voraus, die viele Menschen
aus nicht akademischen Milieus nicht
aufbringen können (mehrere Jobs,
Existenzangst, Kindererziehung, Pflege
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
von Verwandten, etc.). Es ist erfreulich,
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
dass progressive Parteien (z.B. LINKE,
SPD und Grüne) ein gesellschaftlich
breites Abbild auch parlamentarisch
repräsentieren. Es ist aber bedauerlich,
dass es kaum noch Nicht-Akademiker in
die Berufspolitik schaffen.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit Diversität schließt auch
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend Migrationshintergründe mit ein.
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht
wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“)
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte

und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Leider gibt es einen statistischen
Zusammenhang zwischen einem
Migrationshintergrund und einem
geringeren Bildungsniveau gibt. Das
Erlernen und Beherrschen der deutschen
Sprache ist daher tatsächlich immanent
für den späteren Werdegang und sollte
von allen Seiten gefördert und
unterstützt werden. Die tatsächliche
Wahl der Sprache unter Jugendlichen ist
letztendlich jedoch Privatangelegenheit.

In den Bereichen Geschichte,
Sozialkunde, Ethik und
Politikwissenschaften.

Die Ansiedlung von Hausarztpraxen
muss in sozioökonomisch schwachen
Stadtteilen durch kommunale und
Bundesmaßnahmen gefördert werden.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Ja zu einem Touristenvisum.
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Michael
Nachname
Klonovsky
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Die geltenden Gesetze sind völlig
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
ausreichend.
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Ich teile die darin vertretene Ideologie
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nicht. Anders gesagt: Vor diesen Karren
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
lasse ich mich nicht spannen.
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Ich weiß nicht, welche "Gruppen" in
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit Deutschland von "Rassismus" betroffen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
sind, ich kenne nur einige, die es
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
behaupten.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Ich bin für die Reduzierung des
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
überflüssigen politischen Personals,
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
nicht dessen Aufstockung.
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Ich bin ein Freund des freien Marktes,
das heißt der Vertragsfreiheit. Ein
Antidiskrimierungsgesetz griffe vor
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
allem in die Vertrgasfreiheit ein (etwa
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
auf dem Arbeitsmarkt, dem Mietmarkt);
es wäre Teil eines Zielsetzungs- und
Gesellschaftsumbaurechts. Solche
quasisozialistischen Pläne lehne ich ab.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Ich bin für den Abbau, nicht für die
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ Installierung überflüssiger Behörden.
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung Wie ein Unternehmen seine Stellen
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
ausschreibt, geht niemanden etwas an,
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
vor allem den Staat nicht.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
Der "strukturelle Rassismus" ist
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und Okkultismus.
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Das sind sie immer. Idealfalls sollten sie
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
aus möglichst kompetenten Menschen
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
bestehen.
Ich setze mich dafür ein, dass möglichst
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
viele intelligente und kompetente
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Menschen "repräsentiert" sind; wenn sie
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
"migrantische Perspektiven" mitbringen,
repräsentiert sind? [Kommentar]
was imer das sein mag, desto besser.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit Weder das eine noch das behauptete
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend andere qualifizieren für ein Amt.
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Ich lehne jede Art Quote ab. Quoten
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie diskriminieren Qualifizierte und schaden
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, der Gesellschaft.
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Wen geht es etwas an, in welcher
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Sprache Kinder sich unterhalten??
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Im Kindergarten sollten Migrantenkinder
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
deutsch lernen. In der Schule ist
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Mehrsprachigkeit bekanntlich die Regel.
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Muttersprache ist Privatsache.
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und

Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen.
Planen Sie, etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung
von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Martin
Nachname
Rabanus
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht – ob
in einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Res-sorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Wir befürworten das Gefragte so nicht, sind
aber für eine/n Beauftragte(n) der
Bundesregierung für Antirassismus. Uns
geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
Befürworten Sie, dass die
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Arbeit der Antidiskriminierungs-stelle des
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Bundes stärken. Wir brauchen mehr
entsprechende Erweiterungen im Bereich
öffentliches Bewusstsein für einen starken
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
der Bundesregierung für Antirassismus
berufen, welche(r) auf rassistische
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der

Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]

Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte

Antidiskriminierungsstelle des Bundes
endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und auf-zusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
(Quelle: Zukunftsprogramm, Pakt für das
Zusammenleben)
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
geforscht wird über Einstellungsmuster,

auch möglicher struktureller Rassismus in den Stereotype und Rassismen in der Polizei.
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Wir sind auch der Meinung, dass man das
werden? [Kommentar]
mit der Polizei und nicht gegen sie machen
soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen
Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profi-ling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terros und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe auch vorangehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDie SPD fordert lange, dass auch Menschen
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler aus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten schon längere Zeit hier in Deutschland

auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

leben, das kommunale Wahlrecht
bekommen. Wir werden weiter dafür
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen
Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Arbeitsteams. Das gilt für alle
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
diesem Zusammenhang der öffentliche
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Vorbild in Sachen Integration sein. Auch
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
[Kommentar]
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Wir befürworten dies so nicht, dennoch
sehen wir den öffentlichen Dienst auch als
Vorbild in Sachen Integration. Im Sinne der
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund auch marginalisierte Personengruppen
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
Dienst Beschäftigten hat einen
erhalten und dass es allen Beschäftigten
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten gleichermaßen möglich ist, sich
Sie das Festsetzen von Zielquoten
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den brauchen darum zielgruppenspezifischen
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen Formulierungen von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.

Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
mit Einwanderungsgeschichte in den
Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
Werden Sie sich für ein
der Politik angemessen vertreten sind. Wir
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Bundesländer ein Partizipations- und
Personen mit Migrationsgeschichte und
Integrationsgesetz entwickeln, das die
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Öffnung der Gesellschaft entscheidend
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen voranbringt, indem es staatliche
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
sowie pädagogischen Personals an den
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
Kontext Schule? [Kommentar]
von Organisationen, die außerschulische
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
und Prävention besser verbinden, um

Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Ver-eine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Die Erstellung von Lehrplänen liegt in der
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Zuständigkeit der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gefestigt ist. In sozioökonomisch starken
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
integrativer Planung, einheitlichem
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Vergütungssystem und gemeinsamer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Qualitätssicherung) mit integrierten,
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
und Ärzte sein können. Eine Planung der
[Kommentar]
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
müssen daher sicherstellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
touristische Zwecke, Familienbesuche und
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
und Studium sind wir dafür, dass die
[Kommentar]
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Josephine
Nachname
Ortleb
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der CDU/CSU blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht– ob in
einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Nein, aber Beauftragte(n) der
Bundesregierung für Antirassismus. Uns
geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Befürworten Sie, dass die
Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Bundes stärken. Wir brauchen mehr
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
öffentliches Bewusstsein für einen starken
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
der Bundesregierung für Antirassismus
berufen, welche(r) auf rassistische
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem
Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
Setzen Sie sich für die standardmäßige
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Einführung von anonymisierten
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Bewerbungsverfahren bei
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
geforscht wird über Einstellungsmuster,
auch möglicher struktureller Rassismus in den Stereotype und Rassismen in der Polizei.
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Wir sind auch der Meinung, dass man das
werden? [Kommentar]
mit der Polizei und nicht gegen sie machen

soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen
Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terrors und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe auch vorangehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDie SPD fordert lange, dass auch Menschen
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler aus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten schon längere Zeit hier in Deutschland
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
leben, das kommunale Wahlrecht
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
bekommen. Wir werden weiter dafür
[Kommentar]
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Arbeitsteams. Das gilt für alle
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
diesem Zusam-menhang der öffentliche
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Vorbild in Sachen Integration sein. Auch
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
[Kommentar]
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Nein, aber… Der öffentliche Dienst muss
Vorbild in Sachen Integration sein. Im
Sinne der Chancengleichheit ist darauf zu
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
achten, dass auch marginalisierte
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Personengruppen Zugang zu Stellen im
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
Dienst Beschäftigten hat einen
allen Beschäftigten gleichermaßen möglich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
ist, sich fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Werden Sie sich für ein
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das mit Einwanderungsgeschichte in den
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
Personen mit Migrationsgeschichte und
der Politik angemessen vertreten sind. Wir

Personen mit Diskriminierungserfahrung
wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen Bundesländer ein Partizipations- und
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Integrationsgesetz entwickeln, das die
Öffnung der Gesellschaft entscheidend
voranbringt, indem es staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Ob das Studium zum Lehramt für
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
verschiedene Sprachen ausgeweitet werden
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
soll und ob dies zur Be-kämpfung der
werden, wie es z.B. an der Universität
Diskriminierung beiträgt, ist umstritten. Es
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
gibt dazu keine abgestimmte Position der
[Kommentar]
SPD.
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogischen Personals an den
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
von Organisationen, die außerschulische
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Kontext Schule? [Kommentar]
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit

Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Ver-eine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Die Erstellung von Lehrplänen ist Aufgabe
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
gefestigt ist.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
integrativer Planung, einheitlichem
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Vergütungssystem und gemeinsamer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Qualitätssicherung) mit integrierten,
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
und Ärzte sein können. Eine Planung der
[Kommentar]
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
müssen daher sicherstellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
touristische Zwecke, Familienbesuche und
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
und Studium sind wir dafür, dass die
[Kommentar]
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Jules
Nachname
El-Khatib
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Betroffene von Rassismus sollten immer
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
einbezogen werden, wenn es um
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Rassismus geht. Man muss mit den
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Menschen sprechen statt über sie.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung Absolut es gibt kaum ein vergleichbar
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
wichtiges Mittel beim Kampf gegen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt
Die Fälle von Rechtsradikalismus und
Rassismus häufen sich, um solche
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Tendenzen abzuschwächen braucht es
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
eine intensive Thematisierung von
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
Rassismus in Aus- und Fortbildungen,
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
sowie angebotene Seminare für ale
Beschäftigten in Behörden.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des Zu viele Fragen sind noch offen, auch
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
von den Angehörigen
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen
Drittstaatenangehörige und EUin Deutschland auf kommunaler Ebene wählen –
Bürgerinnen und Bürger sollten auf
sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,

Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler
allen Ebenen wählen können, wenn sie
Ebene gleichermaßen wie Unionsbürger*innen
seit mehr als 5 Jahren hier leben.
wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Innerhalb der Linken gehöre ich zu den
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Mitgründern der migrantischen
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Selbstorganisierungsstruktur
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
Linkskanax, die genau diese Thematik
repräsentiert sind? [Kommentar]
angehen möchte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Sowohl Türkisch, als auch Sprachen wie
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
Arabisch,h sollten häufiger angeboten
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg- werden und an mehr Universitäten
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
belegt werden können
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Jede und jeder sollte die Sprache
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
sprechen, die man möchte
[Kommentar]
Mehrsprachigkeit hilft Kindern, diese
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Fähigkeit wird in Deutschland leider
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
nicht gewürdigt, insbesondere dann
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
nicht, wenn es sich um nicht
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
westeuropäische Sprachen handelt, dass
[Kommentar]
sollte sich ändern.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Jörg
Nachname
Rupp
Die Gefahren, die von
Rechtsextremisten, Rassisten,
Antiziganisten und Antisemiten
ausgehen, werden von der
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
unionsgeführten Bundesregierung
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
nicht ernst genommen. Hinzu kommt
[Kommentar]
der latente auch kulturelle Rassismus
bei den Sicherheitsbehörden und der
Exekutive. Deshalb ist dieses Gesetz
dringen nötig.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Auf jeden Fall müssen Betroffene mit
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
einbezogen werden
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Es braucht einen zentralen und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und -prävention
ungetrübten Blick auf die Realität. Ein
(inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung
Staatssekretariat mit weitgehenden
unserer Migrationsgesellschaft auszubauen und in
Befugnissen könnte ein guter Anfang
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
sein
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde
erhoben wird und entsprechende Erweiterungen im
Bereich Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Ich habe 10 Jahre lange Menschen aus
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung der Arbeitslosigkeit vermittelt. Ich
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
weiß, was nicht anonymisierte
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Bewerbungsverfahren anrichten
können.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Das waren nicht nur 3 Leute, die
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des Helfenden und Helfershelfenden sind
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
noch auf freiem Fuß, ihre Verbrechen
ungeahndet

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
wer hier lebt, sollte die wählen dürfen,
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
die bestimmen, was mit ihn*r
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
geschieht
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Ich habe bei meine Kandidatur für den
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Listenplatz im Landesverband zwei
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
Migranten den Vortritt gelassen und
repräsentiert sind? [Kommentar]
nicht gegen sie kandidiert
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider
– lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“)
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche Und positive Beispiele, Role Models Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und brauchen eine stärkere öffentliche
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Wahrnehmung - z. B. durch öffentliche
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf Ehrungen verschiedenster Art
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie
es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Mit der Einschränkung, dass sobald
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
andere davon betroffen sind, die die
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
jeweilige Muttersprache nicht
[Kommentar]
sprechen, es für sie nachvollziehbar
sein muss
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]

Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Mathias
Nachname
Stein
Die SPD setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket wollen wir möglichst
[Kommentar]
schnell umsetzen.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Wir wollen eine deutlich gestärkte
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Verankerung der Themen in die Arbeit der
auszubauen und in einem eigenständigen
kommenden Bundesregierung. Diese Arbeit
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
ist allein von einer/ einem "Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung fürMigration, Flüchtlinge
und Integration" nicht zu leisten. Wir

fordern deshalb, dafür entweder ein eigenes
Ministerium zu schaffen oderdiese Aufgabe
einem passenden Ministerium dauerhaft
zuzuordnen.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Uns geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes stärken. Wir brauchen mehr
öffentliches Bewusstsein für einen starken
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
wir eine*n unabhängige*n Beauftragte*n
Befürworten Sie, dass die
der Bundesregierung für Antirassismus
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer berufen. Sie/Er soll auf rassistische
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Missstände in unserer Gesellschaft
entsprechende Erweiterungen im Bereich
aufmerksam macht und dann Lösungen
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
vorschlagen um diese zu beheben. Nach
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
Setzen Sie sich für die standardmäßige
türkisch- oder arabischklingenden Namen
Einführung von anonymisierten
werden weiterhin strukturell benachteiligt
Bewerbungsverfahren bei
gegenüber ihren leistungsgleichen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Mitschüler*innen mit deutschklingenden

Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem
Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Es ist gut und richtig, dass jetzt mehr
geforscht wird über Einstellungsmuster,
Stereotype und Rassismen in der Polizei.
Wir sind auch der Meinung, dass man das
mit der Polizei und nicht gegen sie machen
soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen
Finden Sie, neben der durch das BMI
Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
anzulegen, insbesondere auch die
auch möglicher struktureller Rassismus in den Auswirkung der sich weiter häufenden
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
werden? [Kommentar]
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren

des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terros und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Die SPD fordert schon lange, dass auch
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUMenschen aus Nicht-EU-Staaten, die noch
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler nicht die deutsche Staats-bürgerschaft
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
haben, aber schon längere Zeit hier in
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten Deutschland leben, das kommunale
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Wahlrecht bekommen. Wir werden weiter
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
dafür arbeiten, dass wir die hierfür
[Kommentar]
erforderlichen Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
[Kommentar]
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.

Wir Sozialdemokraten wissen, dass es auch
bei uns in der Partei noch einiges zu tun
gibt, bis migrantische Perspektiven ganz
selbstverständlich mitgedacht werden.
Deshalb ist es wichtig, dass sich in den
innerparteilichen Führungspositionen auch
Genoss*innen finden, die aus eigener
Erfahrung wissen, was es bedeutet, einen
Migrationshintergrund zu haben oder
rassistischer Diskriminierung ausgesetzt zu
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
sein. So wird beispielsweise der SPDPerspektiven und Perspektiven von Menschen
Landesverband in Schleswig Holstein von
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
meiner sehr geschätzten Kollegin Serpil
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Midyatli geführt, welche neben ihrer
fachlichen Qualifikation eben auch genau
solche Erfahrungen mit in die Parteiarbeit
einbringen kann. Auch legen wir Wert
darauf, dass der Anteil von nicht-weißen
Kolleg*innen in der SPDBundestagsfraktion stetig wächst, damit
auch dort migrantische Perspektiven mehr
und mehr zu einer Selbstverständlichkeit
werden.
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Arbeitsteams. Das gilt für alle
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
diesem Zusammenhang der öffentliche
[Kommentar]
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Vorbild in Sachen Integration sein.
Der öffentliche Dienst muss Vorbild in
Sachen Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
auch marginalisierte Personengruppen
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
erhalten und dass es allen Beschäftigten
Dienst Beschäftigten hat einen
gleichermaßen möglich ist, sich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Werden Sie sich für ein
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das mit Einwanderungsgeschichte in den
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft
Personen mit Migrationsgeschichte und
und in der Politik angemessen vertreten

Personen mit Diskriminierungserfahrung
sind. Wir wollen im Bund nach dem
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen Vorbild einiger Bundesländer ein
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Partizipations- und Integrationsgesetz
entwickeln, das die Öffnung der
Gesellschaft entscheidend voranbringt,
indem es staatliche Institutionen zu einem
Prozess der interkulturellen Öffnung
verpflichtet und sie damit zum Vorbild für
andere gesellschaftliche Bereiche macht.
Ich persönlich finde es sinnvoll, wenn
Schüler*innen, deren Muttersprache nicht
(nur) Deutsch ist, die Möglichkeit dazu
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
haben, auch Sprachunterricht in ihrer
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet Muttersprache zu bekommen. Die
werden, wie es z.B. an der Universität
Fähigkeit, mehrere Sprachen sprechen und
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
schreiben zu können, sollte durch das
[Kommentar]
Schulsystem aktiv gefördert werden.
Selbstverständlich bleibt der gemeinsame
Deutschunterricht dabei für alle
verpflichtend.
Integration, auch die sprachliche, gelingt
am besten, wenn sie im Kindesalter beginnt.
Deutsch ist bleibt deshalb auch die
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
gemeinsame Unterrichtssprache. In welcher
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
Sprache sich die Schüler*innen außerhalb
sprechen? [Kommentar]
des Unterrichts (z. B. in den Schulpausen)
unterhalten, bleibt aber ihre eigene
Entscheidung.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es in der
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Schule, in der Ausbildung, im Studium oder
werden? [Kommentar]
auch bei einer beruflichen Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt allerdings in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
sowie pädagogischen Personals an den
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
Kontext Schule? [Kommentar]
von Organisationen, die außerschulische
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
und Prävention besser verbinden, um

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Vereine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Eine Aufgabe des Geschichtsunterrichts ist
es, den Schüler*innen anhand historischer
Entwicklungen die Gegenwart verständlich
zu machen. Die jüngere deutsche
Einwanderungsgeschichte hat unsere
heutige Gesellschaft maßgeblich mitgeprägt
und sollte deshalb meiner Überzeugung
nach unbedingt im Unterricht behandelt
werden.
Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
gefestigt ist.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
integrativer Planung, einheitlichem
Vergütungssystem und gemeinsamer
Qualitätssicherung) mit integrierten,
mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
und Ärzte sein können. Eine Planung der
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
müssen daher sicherstellen, dass die
Finanzierung ihrer verschiedenen
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dabei müssen sich auch private
Organisationen und Träger der freien
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
In der Regierung haben wir als SPD dafür
gesorgt, dass die Voraussetzungen für eine
Visaerteilung etwa aus Anlass von
Familienbesuchen weit gefasst wurden. Wir
sind dafür, dass künftig auch Visa für eine

Ausbildung oder ein Studium einfacher und
unbürokratischer erteilt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Benjamin
Nachname
Strasser MdB
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Punkt 1 der 89 Maßnahmen ist die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
Einführung der Quellen-TKÜ. Die
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
lehnen wir Freien Demokraten ab. Den
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
Großteil der Maßnahmen unterstützen
umgesetzt werden? [Kommentar]
wir aber.

Umfrageantwort
Vorname
Alexis
Nachname
Giersch
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Die Definition der Begriffe ist falsch,
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
dann leiten sich daraus auch falsche
[Kommentar]
Schlussfolgerungen ab.
Es gibt eine Unterscheidung zwischen
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen
Menschenrechten, auf die jeder Mensch
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen –
Anspruch hat und den Bürgerrechten,
sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
die den Staatsbürgern vorbehalten sind.
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler
In einer Demokratie gehört das Recht
Ebene gleichermaßen wie Unionsbürger*innen
auf Mitbestimmung zu den
wählen dürfen? [Kommentar]
Bürgerrechten.
Das Parlament sollte einen Querschnitt
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
des Volkes repräsentieren, nicht einen
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Querschnitt der Bevölkerung.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Es sind Bürger mit
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit Migrationshintergrund Mitglied in der
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
AfD. Rassismuserfahrung ist jedoch ein
repräsentiert sind? [Kommentar]
künstlich geschaffenes Problem.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Wie wird „ausreichend“ definiert? Ohne
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Kenntnis der Definition kann diese
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
Frage nicht beantwortet werden.
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Wenn darunter die Einführung von
Dienst Beschäftigten hat einen
Quoten zu verstehen ist, bedeutet das
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
gleichzeitig die Absenkung von
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
Qualifikationskriterien.
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Ich setze mich mit Nachdruck für das
Recht auf politische Mitwirkung der
Bürger auch bei Sachfragen und vor
allem bei Grundgesetzänderungen ein.
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
Politiker sind nicht der Vormund der
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Bürger. Es bestehen aber
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
Interessensgegensätze zwischen den
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
Alteingesessenen und den Zuwanderern.
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Die Lösung kann nicht in der
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Übertragung von mehr Einfluss und
mehr Rechten für die Zuwanderer
bestehen, die keine deutsche
Staatsangehörigkeit besitzen.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet

werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Eine Vorgabe zum Verhalten in der
„Freizeit“ oder in Pausen ist rechtlich
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den bedenklich. Unterrichtssprache sollte
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
nach meiner Überzeugung die deutsche
[Kommentar]
Sprache bleiben. Ansonsten wäre die
nächste Forderung, zukünftig auch die
Prüfungen in Fremdsprachen zuzulassen.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Wer das Ziel der Integration verfolgt
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
und gleichzeitig mehrsprachige
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und Kindergärten fordert, hat eine mir
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
unverständliche Definition des Wortes
[Kommentar]
„Integration“.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Ich setze mich für breit gefächerte und
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
ausgewogene Bildung ein, natürlich
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
auch im Fach Geschichte. Bei dieser
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Forderung drängt sich der Verdacht auf,
werden? [Kommentar]
dass Schwerpunkte gesetzt werden
sollen zu Lasten der Allgemeinbildung.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Das Gesundheitssystem ist inzwischen
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
zu einer Melkkuh für Lobbyisten
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
geworden. Die Einsparungen im
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Gesundheitssystem finden an der
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
falschen Stelle statt, während
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
gleichzeitig viele Milliarden verpulvert
zu tun? [Kommentar]
werden.
Besteht dabei nicht die Gefahr, dass die
sich bereits entwickelnden
Parallelgesellschaften verfestigt werden?
Ohne eine genaue Prüfung der
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Argumente lässt sich diese Frage nicht
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
beantworten. Das Grundproblem ist die
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Frage, wie wird „multikulturell“
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
definiert? Als Existenz von
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Parallelkulturen oder einer Mischkultur?
werden? [Kommentar]
Und sind diese beiden Möglichkeiten
tatsächlich ein Fortschritt? Hier hat in
den 1990er Jahren noch eine
gesellschaftliche Debatte stattgefunden.
Diese Debatte wurde durch den von der

Bundesregierung finanzierten „Kampf
gegen Rechts“ beendet. Seither
schwelen unausgetragene politische
Konflikte. Das ist für einen
demokratischen Rechtsstaat kein gutes
Zeugnis.
Britische Staatsbürger benötigen für die
Einreise in die Türkei ein Visum,
deutsche Staatsbürger nicht.
Grundsätzlich wäre es nicht verkehrt,
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der wenn die Sicherheitsbehörden in jedem
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Land einen Überblick über die Ein- und
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Ausreisenden besitzen. Die Abschaffung
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
der Visumpflicht innerhalb der EU ist
vertretbar. Aber ich hätte kein Problem
damit, zukünftig auch als Deutscher für
eine Reise in die Türkei wieder ein
Visum zu beantragen.

Umfrageantwort
Vorname
Dieter
Nachname
Janecek
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion (https://www.gruenesolches Gesetz
bundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerdergesetzmöglichst rasch
fuer-eine-starke-zivilgesellschaft)
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89Punkte des
Maßnahmenkatalogs Ja, denn es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen. Wir Grüne
des KabA in der
haben dazu im vergangenen Jahr eine Antirassismusagenda in den
nächsten
Bundestag eingebracht:
Legislaturperiode
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf.
weitergeführt und
vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Finden Sie,
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir stellen im
Parlamente sollten ein Bundestag die Fraktion mit dem höchsten Frauenanteil und haben den
möglichst gutes
zweithöchsten Anteil an MdBs mit sogenanntem
Abbild unserer
Migrationshintergrund. Doch auch uns ist bewusst, auch das
Gesellschaft sein?
Parlament muss vielfältiger werden und zwar auf allen Ebenen.
[Kommentar]
Deshalb haben wir als erste Partei ein Vielfaltsstatut verabschiedet.

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]

Marcus
Schürdt

Diese Frage kann ich nicht
beantworten da ich nicht alle
89 Punkte kenne

Diskriminierung hat auf keiner
Ebene etwas zu suchen. Ich
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene
halte nicht für Nötig hier ein
für sinnvoll? [Kommentar]
extra Gesetz auf Bundesebene
zu machen.

Umfrageantwort
Vorname
Anette
Nachname
Kramme
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht– ob in
einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Nein, aber Beauftragte(n) der
Bundesregierung für Antirassismus Uns
geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Befürworten Sie, dass die
Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Bundes stärken. Wir brauchen mehr
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
öffentliches Bewusstsein für einen starken
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
der Bundesregierung für Antirassismus
berufen, welche(r) auf rassistische
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]

Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den

endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mit-schüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und auf-zusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschrei-bungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
(Quelle: Zukunftsprogramm, Pakt für das
Zusammenleben)
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
geforscht wird über Einstellungsmuster,
Stereotype und Rassismen in der Polizei.

Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Wir sind auch der Meinung, dass man das
werden? [Kommentar]
mit der Polizei und nicht gegen sie machen
soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen
Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terros und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe auch vorangehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDie SPD fordert lange, dass auch Menschen
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler aus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten schon längere Zeit hier in Deutschland
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
leben, das kommunale Wahlrecht

Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

bekommen. Wir werden weiter dafür
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen
Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.
(Quelle: Zukunftsprogramm)

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Arbeitsteams. Das gilt für alle
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
diesem Zusammenhang der öffentliche
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Vorbild in Sachen Integration sein. Auch
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
[Kommentar]
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Nein, aber… Der öffentliche Dienst muss
Vorbild in Sachen Integration sein. Im
Sinne der Chancengleichheit ist da-rauf zu
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
achten, dass auch marginalisierte
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Personengruppen Zugang zu Stellen im
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
Dienst Beschäftigten hat einen
allen Beschäftigten gleichermaßen möglich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
ist, sich fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.

Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
mit Einwanderungsgeschichte in den
Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
Werden Sie sich für ein
der Politik angemessen vertreten sind. Wir
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Bundesländer ein Partizipations- und
Personen mit Migrationsgeschichte und
Integrationsgesetz entwickeln, das die
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Öffnung der Gesellschaft entscheidend
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen voranbringt, indem es staatliche
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
sowie pädagogischen Personals an den
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
Kontext Schule? [Kommentar]
von Organisationen, die außerschulische
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
und Prävention besser verbinden, um

Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Vereine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Die Erstellung von Lehrplänen ist Aufgabe
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
gefestigt ist.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
integrativer Planung, einheitlichem
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Vergütungssystem und gemeinsamer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Qualitätssicherung) mit integrierten,
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
und Ärzte sein können. Eine Planung der
[Kommentar]
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
müssen daher sicherstellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
touristische Zwecke, Familienbesuche und
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
und Studium sind wir dafür, dass die
[Kommentar]
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Stefan
Nachname
Lindauer
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Ein starres Konstrukt befürworte ich hier
nicht. Hier brauchen wir ein Verfahren
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung welches den Bedürfnissen der
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Bewerber*innen und den Bedürfnissen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
der Personaler*innen gerecht wird. Aber,
wir brauchen im Bewerbungsverfahren
eine Veränderung!
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Das Versagen der Behörden muss
weiterhin vollumfänglich auf BundesIst für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
und Landesebene aufgeklärt werden.
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Weiter muss über Opferentschädigungen
neu verhandelt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Margit
Nachname
Stumpp
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU
sowie andere rassistische und
rechtsextremistische Terrorakte in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
Deutschland – zum Beispiel die Morde in
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Hanau – sind nach wie vor nicht vollständig
[Kommentar]
aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein Archiv zu
rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Es braucht verbindliche Förderung anstatt
leerer Zielversprechungen und
Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
Verwaltung zu fördern und bei der
Einstellungs- und Beförderungspraxis nicht
nur die Gleichstellung der Geschlechter,
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der sondern auch die gesellschaftliche Vielfalt zu
Anteil der Menschen mit
beachten, diskriminierungskritische
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Organisationsentwicklungen in öffentlichen
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Behörden und Unternehmen durchzuführen
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
und in den Unternehmensleitbildern das Ziel
Befürworten Sie das Festsetzen von
der Gleichberechtigung und der Repräsentanz
Zielquoten („Migrationsquote“,
diskriminierter Gruppen zu verankern sowie
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
diversitätssensible Weiterbildungen
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
anzubieten. Ganz besonders gilt dies für die im
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Bewerbungsprozess besonders relevanten
Einheiten wie die Personalabteilung oder
Einstellungskommissionen, die so weit wie
möglich geschlechtergerecht und vielfältig zu
besetzen sind. Wir werden verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von
Menschen mit Migrationshintergrund auf allen
Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe
von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]

Nichtdestotrotz ist es sinnvoll, wenn Kinder
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
und Jugendliche sich auch in den Pausen so
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
verständigen, dass Lehrkräfte im Konfliktfall
sprechen? [Kommentar]
auch verstehen was gesprochen wird.

Umfrageantwort
Alexandra
Schoo

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
ein solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
die 89-Punkte des
Es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
Maßnahmenkatalogs des KabA in der haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
nächsten Legislaturperiode
eingebracht:
weitergeführt und vollständig
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in Wir GRÜNE haben von Anfang an gefordert und auch
enger Abstimmung mit von
erreicht, dass Migrant:innenorganisationen und Rassismus betroffenen Gruppen
verbände frühzeitig mit eingebunden wurden. Das
erfolgt, um ihren Erfolg
wollen wir selbstverständlich fortführen.
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Um Diskriminierung systematisch abzubauen und den
Rassismusbekämpfung und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen
prävention (inkl. der politischen
wir die Themen und Zuständigkeiten, die
Bildung) und der Gestaltung unserer
Gleichberechtigung und Teilhabe an der offenen und
Migrationsgesellschaft auszubauen
vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei einem
und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium bündeln.
Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Das haben wir Grüne bereits in dieser
Bundesbehörde erhoben wird und
Legislaturperiode gefordert:
entsprechende Erweiterungen im
https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf
Bereich Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Diese Frage ist schwierig zu beantworten und es gibt
eigentlich auch kein Richtig oder Falsch. Auf der
Setzen Sie sich für die
einen Seite ermöglichen anonymisierte
standardmäßige Einführung von
Bewerbungsverfahren mehr Objektivität, gleichzeitig
anonymisierten Bewerbungsverfahren
können sie aber auch dem Ziel entgegenlaufen,
bei Stellenausschreibungen ein?
Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu fördern.
[Kommentar]
Ich denke, dass das von Fall zu Fall und auch von
Stelle zu Stelle geprüft werden müsste.

Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag
sollte auch möglicher struktureller
Rassismus in den Polizeibehörden
und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]

Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder
betont und als Bundestagsfraktion wiederholt eine
Racial- Profiling Studie für die Sicherheitsbehörden
gefordert.

Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie
andere rassistische und rechtsextremistische
Ist für Sie die Aufklärung der NSU- Terrorakte in Deutschland - zum Beispiel die Morde in
Morde und des NSU-Komplexes
Hanau - sind nach wie vor nicht vollständig
abgeschlossen? [Kommentar]
aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein Archiv zu rechtem
Terror und einen Fonds für Opfer und Betroffene auf
Bundesebene.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die
in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen
EU-Bürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden
Wer hier lebt, soll vor Ort mitbestimmen können!!!
Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen
wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Uneingeschränkt! Nur wenn wir unsere Gesellschaft in
unseren Parlamenten abbilden haben wir die Chance
Finden Sie, Parlamente sollten ein
Politik zu machen die mitnimmt statt abhängt. Deshalb
möglichst gutes Abbild unserer
gilt bei uns GRÜNEN schon lange die Parität. Weil
Gesellschaft sein? [Kommentar]
das aber nicht ausreicht haben wir als erste Partei ein
Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Wir haben im Herbst 2020 aus diesen Gründen ein
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei Vielfaltsstatut beschlossen.
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt Darüber hinaus braucht es verbindliche Förderung
sich der Anteil der Menschen mit
anstatt leerer Zielversprechungen und
Migrationshintergrund nicht wider – Selbstverpflichtungen. Dazu gehört beispielsweise,
lediglich 6 % der im öffentlichen
Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu fördern und

Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle).
Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende
gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das
Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an
der Universität Duisburg-Essen für
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]

Finden Sie, Kinder und Jugendliche
sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]

Sollten Maßnahmen zur Förderung
der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige

bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis nicht nur
die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch die
gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen
in öffentlichen Behörden und Unternehmen
durchzuführen und in den Unternehmensleitbildern
das Ziel der Gleichberechtigung und der Repräsentanz
diskriminierter Gruppen zu verankern sowie
diversitätssensible Weiterbildungen anzubieten. Ganz
besonders gilt dies für die im Bewerbungsprozess
besonders relevanten Einheiten wie die
Personalabteilung oder Einstellungskommissionen, die
so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von Menschen
mit Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.

Wir fordern ein Bundespartizipations- und
Teilhabegesetz.

Wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit
als Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
zwischen Fremdsprachenangebot und
herkunftssprachlichem -bzw. muttersprachliem
Unterricht stattfindet.
Bei dieser Frage handelt es sich um ein
Entscheidungsgebiet was nicht in Bundeshand liegt.
Belange der Schule obliegen der Länderhoheit.
Allerdings brauchen wir keine Sprachpolizei auf den
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn
Kinder und Jugendliche sich auch in den Pausen so
verständigen, dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch
verstehen was gesprochen wird.

Wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen.

Grundsätzlich gilt auch in diesem Bereich, dass diese
Entscheidung in die Zuständigkeit der Bundesländer

Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]

fällt. Grundsätzlich fordern wir den Ausbau von
flächendeckenden Anlauf- und Beschwerdestellen für
Antidiskriminierung und wollen dies bundesseitig im
Rahmen eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes
kofinanzieren.
Auch hier gilt, dass die Gestaltung von Lehrplänen in
Sollte die jüngere Geschichte der
der Kompetenz der Bundesländer liegt. Grundsätzlich
Einwanderung (etwa im Zuge der
befürworten und fördern wir dabei auch die
Anwerbeabkommen) in Deutschland Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
verstärkt in Lehrpläne integriert
Gastarbeiter:innengeneration(en) sowie eine stärkere
werden? [Kommentar]
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein
Anspruch auf Sprachmittlung im
Damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt
Gesundheitssystem (SBG 5)
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte
gesetzlich verankert wird?
Sprachmittlung im SGB V schaffen.
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe
Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
Dichte, in sozioökonomisch
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
schwachen Gegenden einen Mangel
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa
an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas
regionale Versorgungsverbünde mit enger Anbindung
gegen diese nach sozioökonomischen
an die Kommunen gefördert werden.
Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen,
Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
die bereits erfolgreiche
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet
wohlfahrtspflegerische
eine wichtige Brücke, um sensibel und anhand
Dienstleistungen anbieten (Quelle),
individueller Bedürfnisse eine gute Versorgung zu
sollten den etablierten
gewährleisten.
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Visa aus der Türkei für bestimmte
Grundsätzlich setzen wir uns für eine
Anlässe wie touristische Zwecke,
Entbürokratisierung bei den Visa- Voraussetzungen,
Familienbesuche und Ausbildung/
sowie für eine Stärkung der Kapazitäten in den
Studium erleichtert werden?
Auslandsvertretungen ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Dirk
Nachname
Wiese
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht – ob
in einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Nein, aber eine(n) Beauftragte(n) der
Bundesregierung für Antirassismus! Uns
geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Befürworten Sie, dass die
Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Bundes stärken. Wir brauchen mehr
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
öffentliches Bewusstsein für einen starken
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
der Bundesregierung für Antirassismus
berufen, welche(r) auf rassistische
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem
Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
Setzen Sie sich für die standardmäßige
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Einführung von anonymisierten
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Bewerbungsverfahren bei
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und auf-zusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
geforscht wird über Einstellungsmuster,
auch möglicher struktureller Rassismus in den Stereotype und Rassismen in der Polizei.
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Wir sind auch der Meinung, dass man das
werden? [Kommentar]
mit der Polizei und nicht gegen sie machen

soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen
Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terros und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe auch vorangehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDie SPD fordert lange, dass auch Menschen
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler aus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten schon längere Zeit hier in Deutschland
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
leben, das kommunale Wahlrecht
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
bekommen. Wir werden weiter dafür
[Kommentar]
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Arbeitsteams. Das gilt für alle
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
diesem Zusammenhang der öffentliche
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Vorbild in Sachen Integration sein. Auch
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
[Kommentar]
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Nein, aber... Der öffentliche Dienst muss
Vorbild in Sachen Integration sein. Im
Sinne der Chancengleichheit ist da-rauf zu
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
achten, dass auch marginalisierte
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Personengruppen Zugang zu Stellen im
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
Dienst Beschäftigten hat einen
allen Beschäftigten gleichermaßen möglich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
ist, sich fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Werden Sie sich für ein
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das mit Einwanderungsgeschichte in den
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
Personen mit Migrationsgeschichte und
der Politik angemessen vertreten sind. Wir

Personen mit Diskriminierungserfahrung
wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen Bundesländer ein Partizipations- und
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Integrationsgesetz entwickeln, das die
Öffnung der Gesellschaft entscheidend
voranbringt, indem es staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Ob das Studium zum Lehramt für
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
verschiedene Sprachen ausgeweitet werden
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
soll und ob dies zur Bekämpfung der
werden, wie es z.B. an der Universität
Diskriminierung beiträgt, ist umstritten. Es
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
gibt dazu keine abgestimmte Position der
[Kommentar]
SPD.
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogischen Personals an den
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
von Organisationen, die außerschulische
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Kontext Schule? [Kommentar]
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit

Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Ver-eine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Die Erstellung von Lehrplänen ist Aufgabe
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gefestigt ist. In sozioökonomisch starken
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
integrativer Planung, einheitlichem
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Vergütungssystem und gemeinsamer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Qualitätssicherung) mit integrierten,
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
und Ärzte sein können. Eine Planung der
[Kommentar]
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
müssen daher sicherstellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
touristische Zwecke, Familienbesuche und
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
und Studium sind wir dafür, dass die
[Kommentar]
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Stephan
Nachname
Jersch
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog.
DIE LINKE befürwortet einen Anspruch auf
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie, Einbürgerung nach fünf Jahren Aufenthalt in der
Drittstaatsangehörige sollten auf
BRD, ohne Einschränkungen nach Einkommen
kommunaler Ebene gleichermaßen wie oder sozialem Status.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Nur wenn Parlamente ein Spiegelbild der
Gesellschaft sind werden sie die Menschen
Finden Sie, Parlamente sollten ein
mitnehmen können. Führungspositionen in der
möglichst gutes Abbild unserer
Politik müssen stärker mit Frauen, Ostdeutschen
Gesellschaft sein? [Kommentar]
und Menschen mit sog. Migrationshintergrund
besetzt werden - dann wird ein grundlegender
demokratischer Anspruch erfüllt.
Da für die Schulen die Bundesländer die
Braucht es Ihrer Meinung nach
Gesetzgebungshoheit. Auf Bundesebene können
flächendeckende unabhängige
mit einer Reform des Allgemeinen
Beschwerdemöglichkeiten und
Gleichbehandlungsgesetzes mit einer Ausweitung
Anlaufstellen für Schüler*innen,
auf staatliche Schulen und ein Verbandsklagerecht
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
sowie ein Bundesantidiskriminierungsgesetz
Diskriminierung im Kontext Schule?
vielleicht einen entsprechenden Handlungsdruck
[Kommentar]
auf die Bundesländer entfalten.
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Lehrpläne sind allerdings Angelegenheit der
Anwerbeabkommen) in Deutschland
Bundesländer..
verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein
Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte,
in sozioökonomisch schwachen
In ländlichen Gebieten sollen Versorgungszentren
Gegenden einen Mangel an
eine wohnortnahe Versorgung anbieten. In Städten
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen sollen Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
diese nach sozioökonomischen Kriterien gefördert werden.
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname

Robert
Helle
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte Netzwerke wie
Nordkreuz u.a. zeigen, dass die Bezüge des NSU-Umfeldes zu
Ist für Sie die Aufklärung rechtem Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE LINKE fordert
der NSU-Morde und des die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zum
NSU-Komplexes
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung fortzusetzen und die lange
abgeschlossen?
Geschichte rechtsterroristischer Strukturen in der Bundesrepublik
[Kommentar]
sowie die Verantwortung staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle
NSU-Akten müssen endlich der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden.

Umfrageantwort
Vorname
Ecevit
Nachname
Emre
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
für Migration und Partizipation. Wir wollen
damit endlich den Anforderungen einer
modernen Einwanderungsgesellschaft
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die gerecht werden. Menschen mit
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Rassismuserfahrungen sind kein
prävention (inkl. der politischen Bildung) und Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Migration und Integration muss dem
auszubauen und in einem eigenständigen
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Das Land Berlin hat im Juni 2020 als erstes
[Kommentar]
Bundesland ein Antidiskriminierungsgesetz
(LADG) verabschiedet, um die Schutzlücken
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG) zu schließen (das AGG gilt nicht für
staatliches Handeln/ staatliche Stellen).
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird Beratungsangebote zielgruppengerecht,
und entsprechende Erweiterungen im Bereich mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.

Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Setzen Sie sich für die standardmäßige
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Einführung von anonymisierten
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Bewerbungsverfahren bei
befürwortet anonymisierte
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie

Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Lehramt für verschiedene Sprachen
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
politische Bildung, Umsetzung von

Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]

Inklusion, Umgang mit natürlicher
Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Schule zu einem chancengerechteren und
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
nicht für Schüler:innen an staatlichen
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
Braucht es Ihrer Meinung nach
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
flächendeckende unabhängige
Wir fordern ein
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
zum Schutz vor Diskriminierung durch
Fällen von Diskriminierung im Kontext
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Schule? [Kommentar]
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung

Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Friedrich-Bernd
Nachname
Albers
DIE LINKE im Bundestag fordert seit
Jahren eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Rassismus, Antisemitismus und
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Rechtsextremismus, hat in der laufenden
[Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
entscheidende Voraussetzung, damit die
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Maßnahmen wirksam werden können und
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit an den richtigen Stellen ansetzen. Wir
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um wollen die künftige Bundesregierung auf
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
eine enge Zusammenarbeit und
Abstimmung mit den Betroffenen von
Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein
Bundesministerium für Migration und
Partizipation. Wir wollen damit endlich
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
den Anforderungen einer modernen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Einwanderungsgesellschaft gerecht
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
werden. Menschen mit
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Rassismuserfahrungen sind kein
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen
werden.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Die Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Bundes soll finanziell so ausgestattet
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
werden, dass sie Beratungsangebote
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
zielgruppengerecht, mehrsprachig und
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
barrierefrei anbieten kann.
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
DIE LINKE fordert ein Demokratisierung
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
der Sicherheitsbehörden.
möglicher struktureller Rassismus in den

Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]

Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

Der Mordfall Walter Lübcke aber auch
rechte Netzwerke wie Nordkreuz u.a.
zeigen, dass die Bezüge des NSUUmfeldes zu rechtem Terror nach wie vor
vorhanden sind. DIE LINKE fordert die
Einsetzung eines
Untersuchungsausschusses zum
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle
NSU-Akten müssen endlich der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden.

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der
Politik müssen Spiegelbild einer
Gesellschaft sein, sonst verletzen sie den
demokratischen Grundsatz der
Gleichwertigkeit aller. Das bedeutet mehr
Frauen, mehr Ostdeutsche, mehr
Menschen mit Migrationsgeschichte in die
Parlamente bundesweit!

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von Wir werden den Prozess der
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen

Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
mit Rassismus-Erfahrung besser
einzubeziehen und mehr in der
Gesellschaft zu repräsentieren. Dazu
Werden Sie sich für ein
gehören eine Quote, um den Anteil von
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
Menschen mit Migrationsgeschichte in der
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
öffentlichen Verwaltung entsprechend
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
ihrem Anteil an der Bevölkerung zu
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
erhöhen, und ein Partizipationsrat, der in
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
wichtige Entscheidungen in Wirtschaft,
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Wissenschaft und Politik einbezogen wird.
Hier ist es für uns zentral, dass
migrantische Selbstorganisationen Teil
des Partizipationsrats sind und es eine
Vertretung entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
DIE LINKE lehnt ein
Muttersprachenverbot in den Schulpausen
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
ab. Dies wird auch von zahlreichen
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Expert:innen so gesehen, weil es etwa die
[Kommentar]
Muttersprache als Teil der persönlichen
Identität eines jeden Kindes abwertet.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Die Linke tritt für das Selbstverständnis
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
als vielfältige Gesellschaft ein, die sich
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
auch im Schulunterricht und in den

Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

Lehrmaterialen stärker widerspiegeln und
zum Thema gemacht werden muss.

In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat
der wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot
von akutstationärer über ambulanter bis
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
therapeutischen Behandlungen bieten. In
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
den Städten wollen wir Modellprojekte für
schwachen Gegenden einen Mangel an
neue Versorgungsformen wie
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
Stadtteilgesundheitszentren und
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Polikliniken fördern. Die gesamte
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Gesundheitsversorgung muss nach
[Kommentar]
Gemeinwohlinteressen geplant und
gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen
alle am Gesundheitssystem Beteiligten
vertreten sind, auch die Patient*innen.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Kerem
Nachname
Schamberger
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Ja, auch wenn ich die Maßnahmen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des für nicht ausreichend halte. Der
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
strukturelle Rassismus in PolizeiLegislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt und anderen Sicherheitsbehörden
werden? [Kommentar]
muss viel genauer unter die Lupe
genommen und bekämpft werden.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie
zum Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller
Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen
NSU-Untersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig umzusetzen?
[Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven
und Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung
in Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat
einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe
von Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden

Ich habe selber in den
Schulpausen Türkisch, Deutsch
und oft ein Mischmasch aus
beidem gesprochen.

einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen
diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Ja, solange sie nicht
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
organisatorisch, ideologisch und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
finanziell von den Regierungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
ihrer Herkunftsländer abhängig
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
sind (etwa vom AKP-Regime in
[Kommentar]
der Türkei)
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei
für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Kathrin
Nachname
Henneberger
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
abschließende Meinung. Auf der einen Seite
Setzen Sie sich für die standardmäßige
ermöglichen anonymisierte
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
Bewerbungsverfahren bei
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
dem Ziel widerlaufen, Repräsentanz und
Gleichstellung proaktiv zu fördern.
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in
den Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUUntersuchungsausschusses dringend und
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den konsequent umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom
verschiedenen NSU6. September 2019, Grünes MaßnahmenUntersuchungsausschüssen überfraktionell Programm: Rechtsextremen Netzwerken
beschlossenen Empfehlungen vollständig entschlossen entgegentreten,
umzusetzen? [Kommentar]
https://www.gruenebundestag.de/files/beschluesse/beschlussrechtsextreme-netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt,
Drittstaatsangehörige sollten auf
soll vor Ort mitbestimmen können.
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die
Parität. Wir stellen im Bundestag die Fraktion
mit dem höchsten Frauenanteil und haben den
Finden Sie, Parlamente sollten ein
zweithöchsten Anteil an MdBs mit so genanntem
möglichst gutes Abbild unserer
Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
Gesellschaft sein? [Kommentar]
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger
werden und zwar auf allen Ebenen. Deshalb
haben wir als erste Partei ein Vielfaltsstatut
verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst
Perspektiven von Menschen mit
2020 ein Vielfaltsstatut beschlossen.
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei

ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich
der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle).
Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]

Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen.
Dazu gehört beispielsweise, Mehrsprachigkeit in
der Verwaltung zu fördern und bei der
Einstellungs- und Beförderungspraxis nicht nur
die Gleichstellung der Geschlechter, sondern
auch die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
diskriminierungskritische
Organisationsentwicklungen in öffentlichen
Behörden und Unternehmen durchzuführen und
in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Gleichberechtigung und der Repräsentanz
diskriminierter Gruppen zu verankern sowie
diversitätssensible Weiterbildungen anzubieten.
Ganz besonders gilt dies für die im
Bewerbungsprozess besonders relevanten
Einheiten wie die Personalabteilung oder
Einstellungskommissionen, die so weit wie
möglich geschlechtergerecht und vielfältig zu
besetzen sind. Wir werden verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von
Menschen mit Migrationshintergrund auf allen
Ebenen einführen.

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen,
das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium
zum Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Universität Duisburg-Essen für Türkisch
der Fall ist? [Kommentar]
Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll
in den Schulpausen ausschließlich Deutsch
wenn Kinder und Jugendliche sich auch in den
sprechen? [Kommentar]
Pausen so verständigen, dass die Lehrkräfte im

Konfliktfall auch verstehen was gesprochen
wird.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit
– als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen
Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]

Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei
auch die Wertschätzung und Anerkennung der
Leistung der Gastarbeiter*innengeneration(en)
sowie eine stärkere Auseinandersetzung mit der
Geschichte Gesamtdeutschlands als
Einwanderungsland.

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein
Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in Um die Versorgung in Stadt und Land
sozioökonomisch schwachen Gegenden
sicherzustellen, wollen wir, dass ambulante und
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen stationäre Angebote in Zukunft übergreifend
Sie, etwas gegen diese nach
geplant werden und etwa regionale
sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
die Kommunen gefördert werden.
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt
Migrant*innenselbstorganisationen, die
werden, begrüßen und unterstützen wir diese
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Arbeit. Sie bildet eine wichtige Brücke, um
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
sensibel und anhand individueller Bedürfnisse
den etablierten Wohlfahrtsverbänden
eine gute Versorgung zu gewährleisten.
gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa
Grundsätzlich setzen wir uns für eine
aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Entbürokratisierung bei den Visatouristische Zwecke, Familienbesuche und
Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Michael
Nachname
Sacher
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Mein Einsatz dabei wird sich
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
verstärken, wenn sich die politischen
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium Verhältnisse in der Türkei wieder mehr
erleichtert werden? [Kommentar]
demokratisieren.

Umfrageantwort
Vorname
Yasmin
Nachname
Fahimi
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht– ob in
einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Nein, aber Beauftragte(n) der
Bundesregierung für Antirassismus. Uns
geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Befürworten Sie, dass die
Arbeit der Antidiskriminierungs-stelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Bundes stärken. Wir brauchen mehr
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
öffentliches Bewusstsein für einen starken
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
der Bundesregierung für Antirassismus
berufen, welche(r) auf rassistische
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]

Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den

endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und auf-zusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
(Quelle: Zukunftsprogramm, Pakt für das
Zusammenleben)
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
geforscht wird über Einstellungsmuster,
Stereotype und Rassismen in der Polizei.

Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Wir sind auch der Meinung, dass man das
werden? [Kommentar]
mit der Polizei und nicht gegen sie machen
soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen
Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem Selbstverständnis und der Kultur in den Behörden
ein
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terrors und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDie SPD fordert lange, dass auch Menschen
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler aus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten schon längere Zeit hier in Deutschland
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
leben, das kommunale Wahlrecht

Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

bekommen. Wir werden weiter dafür
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen
Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.
(Quelle: Zukunftsprogramm)

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]

Nein, aber der öffentliche Dienst muss
Vorbild in Sachen Integration sein. Im
Sinne der Chancengleichheit ist da-rauf zu
achten, dass auch marginalisierte
Personengruppen Zugang zu Stellen im
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
allen Beschäftigten gleichermaßen möglich
ist, sich fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum zielgruppenspezifischen
Formulierungen von
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
mit Einwanderungsgeschichte in den
Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
der Politik angemessen vertreten sind. Wir
wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
Bundesländer ein Partizipations- und
Integrationsgesetz entwickeln, das die
Öffnung der Gesellschaft entscheidend
voranbringt, indem es staatliche
Institutionen zu einem Prozess der

interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogischen Personals an den
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
von Organisationen, die außerschulische
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
Kontext Schule? [Kommentar]
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Ver-eine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
gefestigt ist. In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
integrativer Planung, einheitlichem
Vergütungssystem und gemeinsamer
Qualitätssicherung) mit integrierten,
mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
und Ärzte sein können. Eine Planung der
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
müssen daher sicher-stellen, dass die
Finanzierung ihrer verschiedenen
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dabei müssen sich auch private
Organisationen und Träger der freien
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Voraussetzungen für eine Visaerteilung
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
und Studium sind wir dafür, dass die
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Jule
Nachname
Kegel
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke, aber auch
rechte Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen,
dass die Bezüge des NSU-Umfeldes zu
rechtem Terror nach wie vor vorhanden sind.
DIE LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wer Demokratie stärken will, muss alle
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst beteiligen. Führungspositionen in der Politik
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
[Kommentar]
sonst verletzen sie den demokratischen
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das

bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Gesellschaft wollen wir ein
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
mit Rassismus-Erfahrung besser
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Personen mit Migrationsgeschichte und
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
Personen mit Diskriminierungserfahrung
um den Anteil von Menschen mit
verwirklicht und bestehende
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
beseitigt? [Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft

und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
nicht für Schüler:innen an staatlichen
Braucht es Ihrer Meinung nach
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
flächendeckende unabhängige
Reform des Allgemeinen
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
Fällen von Diskriminierung im Kontext
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Schule? [Kommentar]
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und

Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Lisa
Paus
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion
(https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft). Obwohl Giffey
ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen
hatte, wird es unter dieser Regierung nicht kommen.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismus-Agenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf.

Ja, als Grüne haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Beschlusslage im Wahlprogramm: Um Diskriminierung
systematisch abzubauen und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die Themen und
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe an
der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei
einem Ministerium bündeln.

Ja als Grüne wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als Grüne bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Setzen Sie sich für die
Keine abschließende Position: Auf der einen Seite
standardmäßige Einführung von
ermöglichen anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr
anonymisierten
Objektivität (Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie
Bewerbungsverfahren bei
aber dem Ziel wiederlaufen, Repräsentanz und
Stellenausschreibungen ein?
Gleichstellung proaktiv zu fördern.
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir Grüne immer wieder betont und
möglicher struktureller
als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland – zum Beispiel die Morde in Hanau – sind
Komplexes abgeschlossen?
nach wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern
[Kommentar]
u.a. ein Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für
Opfer und Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019 verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
Finden Sie,
mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit sogenanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
migrantische Perspektiven und
Vielfaltsstatut beschlossen.
Perspektiven von Menschen mit

Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).

Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten

Wir brauchen keine Sprachpolizei auf Schulhöfen. Dennoch
ist es sinnvoll wenn Kinder und Jugendliche sich auch in
den Pausen so verständigen, dass die Lehrkräfte im
Konfliktfall auch verstehen was gesprochen wird.

Es gibt bereits grüne Initiativen, die das umsetzen.
Grundsätzlich fordern wir den Ausbau von
flächendeckenden Anlauf- und Beschwerdestellen für
Antidiskriminierung und wollen dies bundesseitig im
Rahmen eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes
kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven
und Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]

Manuel
Eppers
Minister sollten nach
Kompetenzen ausgewählt
werden.

Umfrageantwort
Vorname
Sebastian
Nachname
Hansen
Ich würde der These widersprechen. Die
Bundesregierung und insbesondere die
Regierungsfraktion der Union hat viel zu
wenig gegen Rechtsextremismus und
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Rassismus getan. Das zeigt sich allein
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
daran, dass die Unions-Fraktion das
[Kommentar]
Demokratiefördergesetz bis zuletzt
blockiert hat. Wir müssen in der nächsten
Legislatur viel mehr tun, insbesondere
auch gegen Rechtsextreme in
Sicherheitsbehörden.
Einige Punkte der 89 Maßnahmen wie die
Quellen-TKÜ für den Verfassungsschutz
sind falsch und werden von mir abgelehnt.
Andere wie z.B. Punkt 13 ("Untersuchung
des Polizei-Alltags") gehen nicht weit
genug; bei diesem Punkt sollte es um eine
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89genaue und explizite Untersuchung von
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
rassistischen und rechtsextremen
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
Strukturen in der Polizei gehen, um diese
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
eliminieren zu können, anstatt lediglich um
eine Betrachtung des Alltags der Polizei.
Ich werde mich dafür einsetzen, dass
sinnvolle Maßnahmen gegen Rassismus
und Rechtsextremismus von der nächsten
Bundesregierung umgesetzt werden.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit Die Einbeziehung von von Rassismus
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um betroffenen Menschen ist immer sinnvoll.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und
Wir Grüne setzen uns für die Schaffung
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
eines Ministeriums für Zusammenhalt ein.
auszubauen und in einem eigenständigen
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Wir fordern dies explizit auch in unserem
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Wahlprogramm.
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]

Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

Diese Studie ist enorm notwendig. Ohne
valide Daten können wir das Problem
rassistischer und rechtsextremer Strukturen
in Sicherheitsbehörden nicht bekämpfen.
Es sollte weitere Aufklärung geben, viel zu
viele Fragen sind noch offen. Wir Grüne
setzen uns für ein öffentlich zugängliches
NSU- und rechter-Terror-Archiv ein, um
die Aufklärung voranzubringen.

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten

Insbesondere der Frauenanteil, der Anteil
von Menschen mit Migrationsgeschichte
und der Anteil von Menschen mit nichtakademischen Berufen lässt zu Wünschen
übrig.
Wir Grüne wissen, dass auch unsere Partei,
in der wir besonders versuchen, die
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung zu berücksichtigen,
nicht frei von Rassismus und
Diskriminierung ist. Wir tun unser bestes,
das zu ändern.

(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
Kinder und Jugendliche sollten sich in der
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
Sprache unterhalten, in der sie möchten.
sprechen? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Eine bedarfsgerechte
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Gesundheitsversorgung muss überall im
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Land gewährleistet sein.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Umfrageantwort
Vorname
Moritz
Nachname
Müller
Werden Sie sich dafür
Die aktuelle Bundesregierung hatte das längst versprochen,
einsetzen, dass ein solches
es gibt hierzu auch einen Beschluss der grünen
Gesetz möglichst rasch
Bundestagsfraktion: https://www.grueneverabschiedet wird?
bundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
[Kommentar]
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Betroffene Gruppen sind selbstverständlich frühzeitig in
Abstimmung mit von
diesen prozess zu integrieren.
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und Diese Maßnahme, also die Bündelung der Aktivitäten in
notwendig, die Bereiche der
einem Ministerium, halte ich für sinnvoll.

Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf Ich unterstütze die Initiative zur Schaffung eines
Bundesebene für sinnvoll?
Bundesantidiskriminierungsgesetzes.
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die
Ich kann mich hier nicht festlegen. Das Ziel der
standardmäßige Einführung von
Anonymisierung läuft dem der Gleichstellung und
anonymisierten
Repräsentanz der gesellschaftlichen Vielfalt teilweise
Bewerbungsverfahren bei
entgegen, wenngleich Diskriminierungen vermieden werden
Stellenausschreibungen ein?
können.
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller
Rassismus in den
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der Es braucht zur weiteren Aufarbeitung u.a. ein Archiv zu
NSU-Morde und des NSUrechtem Terror sowie einen Fonds für Opfer und Betroffene
Komplexes abgeschlossen?
auf Bundesebene. Gerade die Ereignisse in Hanau zeigen,
[Kommentar]
dass wir noch einen langen Weg vor uns haben.
Werden Sie sich dafür
einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen
Unbedingt!
überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage
Wer in einer Kommune lebt, soll mitbestimmen können.
dürfen EU-Bürger*innen in
Deswegen setze ich mich für das kommunale Wahlrecht für

Deutschland auf kommunaler Drittstaatsangehörige sowie die erleichterte Einbürgerung
Ebene wählen – sog.
unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit ohne Wenn und Aber
Drittstaatsangehörige nicht.
ein.
Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten
Mit unserem grünen Vielfaltsstatut haben wir einen
ein möglichst gutes Abbild
wichtigen Schritt zu mehr Vielfalt in der eigenen Partei
unserer Gesellschaft sein?
unternommen. Der Weg ist noch lang.
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst
spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit
Migrationshintergrund nicht
wider – lediglich 6 % der im
öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Verbindliche Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von
Migrationshintergrund (Quelle). Menschen mit Migrationshintergrund auf allen Ebenen
Befürworten Sie das Festsetzen können ein sinnvolles Instrument sein, um die Vielfalt in
von Zielquoten
Verwaltungen und dem öffentlichen Dienst zu erhöhen.
(„Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick
auf Menschen mit
Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
Wir brauchen dringend ein Bundespartizipations- und
umfassende gesellschaftliche
Teilhabegesetz.
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und

Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das
Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. Mehrsprachigkeit sollte als Bereicherung betrachtet werden.
an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Verbote und eine Sprachpolizei sind keine Lösung. Aber:
Finden Sie, Kinder und
Schülerinnen und Schüler sollten sich so verständigen, dass
Jugendliche sollten in den
Lehrkräfte im Konfliktfall verstehen, was gesprichen wird.
Schulpausen ausschließlich
Sprache ist essentielles Instrument der Integration und
Deutsch sprechen?
Grundlage für gesellschaftliche Teilhabe Aller. Diese Frage
[Kommentar]
ist Aufgabe der Länder.
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Mehrsprachenförderung befürworte ich.
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
In einigen Bundesländern gibt es das bereits.
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprache darf keine unüberwindbare Hürde sein. Deswegen
Sprachmittlung im
schaffen wir einen Anspruch auf qualifizierte
Gesundheitssystem (SBG 5)
Sprachmittlung im SGB V.
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Ambulante und stationäre Angebote sollen in Zukunft
Wohngegenden gibt es eine
übergreifend geplant werden, damit Daseinsvorsorge auf
hohe Dichte, in
dem Land genauso funktioniert, wie in den Städten.

sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Wenn sie die gleichen Qualitätsstandards und
Dienstleistungen anbieten
Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, natürlich.
(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe
Dafür braucht es u.a mehr Personal in den
wie touristische Zwecke,
Auslandsvertretungen.
Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Lukas
Nachname
Eitel
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUlebenden Menschen, die nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
vollendet haben und bereits seit mindestens
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
fünf Jahren in der Bundesrepublik
[Kommentar]
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst Wer Demokratie stärken will, muss alle
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
[Kommentar]
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,

sonst verletzen sie den demokratischen
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Werden Sie sich für ein
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
mit Rassismus-Erfahrung besser
Personen mit Migrationsgeschichte und
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Personen mit Diskriminierungserfahrung
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
verwirklicht und bestehende
um den Anteil von Menschen mit
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
beseitigt? [Kommentar]
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein

Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Braucht es Ihrer Meinung nach
nicht für Schüler:innen an staatlichen
flächendeckende unabhängige
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Reform des Allgemeinen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
Schule? [Kommentar]
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf

Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname

Holger
Becker
Diese Frage bedarf einer weiteren
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der Differenzierung, inhaltlich wie
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
regional. Es gibt zahlreiche
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bereiche, in denen eine solche
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Quote sehr sinnvoll ist, in anderen
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, Bereichen eher nicht. Daher ist eine
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
globale Quote im öffentlichen
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
Dienst nicht zielführend und in
[Kommentar]
zahlreichen Bereichen auch nicht
umsetzbar.
Auch diese Frage bedarf einer
deutlich differenzierten Antwort, als
in der Frage mit dem Wort
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
"ausschließlich" suggeriert wird.
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Die Sprache ist der Schlüssel zur
[Kommentar]
Integration und sollte daher so gut
wie möglich beherrscht werden.
Jede Gelegenheit, sie zu üben und
anzuwenden ist sinnvoll.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
Hier ist die Rolle der säkularen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
MOs zu betonen
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Moritz
Nachname
Kenk
Ja. DIE LINKE im Bundestag fordert seit
Jahren eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Ja. Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Ja. Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen die
erfolgt, um ihren Erfolg
künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
Ja. DIE LINKE fordert ein
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bundesministerium für Migration und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Partizipation. Wir wollen damit endlich den
prävention (inkl. der politischen Bildung) und Anforderungen einer modernen
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Einwanderungsgesellschaft gerecht werden.
auszubauen und in einem eigenständigen
Menschen mit Rassismuserfahrungen sind
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
kein Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit
[Kommentar]
für Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Ja. Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Ja. Die Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Bundes soll finanziell so ausgestattet werden,
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
dass sie Beratungsangebote
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
zielgruppengerecht, mehrsprachig und
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Ja. Diskriminierung und Ausgrenzung
Einführung von anonymisierten
aufgrund der Herkunft gehören für viele
Bewerbungsverfahren bei
Menschen zur alltäglichen Erfahrung. DIE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
LINKE befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
Ja. DIE LINKE fordert eine
Demokratisierung der Sicherheitsbehörden.
Es braucht eine wissenschaftliche
Untersuchung extrem rechter Einstellungen
und rassistischer Praktiken bei Polizei und
Finden Sie, neben der durch das BMI
Bundeswehr. Gegen Rassismus und
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte Korpsgeist bei der Polizei sind eine
auch möglicher struktureller Rassismus in den unabhängige Beschwerde- und
Polizeibehörden und der -ausbildung
Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
untersucht werden? [Kommentar]
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
Untersuchungsausschusses zum
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir fordern,
verschiedenen NSUdass eine Enquetekommission eingesetzt
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
wird, die den Bundestag bei der Umsetzung
beschlossenen Empfehlungen vollständig
der Forderungen aus dem NSU-Ausschuss
umzusetzen? [Kommentar]
sowie dem UN-Antirassismus-Ausschuss
(ICERD) berät.
Wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUlebenden Menschen, die nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen vollendet haben und bereits seit mindestens
wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
fünf Jahren in der Bundesrepublik
[Kommentar]
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.

Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
sonst verletzen sie den demokratischen
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
[Kommentar]
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit! Entscheidend
bleibt letztendlich aber natürlich die
inhaltliche Politik.
Im aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit
18,8 Prozent den höchsten Anteil an
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
Auch hier gilt natürlich: Die inhaltliche
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
Politik und Eignung bleibt entscheidend. Dies
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
ist wie die aktuelle Fraktion zeigt keinesfalls
ein Gegensatz.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
Dies haben wir auch als Partei immer wieder
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
unter Beweis gestellt.
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Inhaltlich entscheidend bleibt im Einzelfall
Befürworten Sie das Festsetzen von
natürlich die Qualifizierung.
Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
mit Rassismus-Erfahrung besser
Werden Sie sich für ein
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
um den Anteil von Menschen mit
Personen mit Migrationsgeschichte und
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
verwirklicht und bestehende
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Partizipationsrat, der in wichtige
beseitigt? [Kommentar]
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung

entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Ein Lehramt in verschiedenen Sprachen halte
Lehramt für verschiedene Sprachen
ich nicht für sinnvoll, da ja die
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Unterrichtssprache Deutsch ist. Einer
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Ausweitung mit mehr unterrichteten
Fall ist? [Kommentar]
Fremdsprachen stehe ich offen gegenüber.
Ich halte es für sinnvoll, dass zur
gemeinsamen Verständigung eine
gemeinsame Sprache gesprochen wird. Nur in
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in anderen Sprachen sich zu unterhalten schafft
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
kleine Untergruppen und wirkt aus meiner
sprechen? [Kommentar]
Sicht der Ausbildung einer breitem
Gesellschaftsaustausch entgegen. Ein Zwang
ist dabei aber sinnlos und wird kein positiven
Effekt entfalten.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
muss die Länder dabei strukturell
als Regelangebote – in
unterstützen, damit diese Angebote
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer
flächendeckend und professionell angeboten
Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
nicht für Schüler:innen an staatlichen Schulen
gilt. Wir fordern eine grundlegende Reform
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG) und ein Verbandsklagerecht.
Diskriminierungsschutz muss auch staatliches
Braucht es Ihrer Meinung nach
Handeln einbeziehen. Wir fordern ein
flächendeckende unabhängige
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
zum Schutz vor Diskriminierung durch
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
Schule? [Kommentar]
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien Zugangs
zu Bildung.

Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
Ich setze mich dafür ein, dass auch
Migrant*innenselbstorganisationen anerkannt
und gleichgestellt werden. Als säkulärer Staat
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
sollte der Einfluss von Glaubensrichtungen
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
(Christlich, jüdisch, islamisch, etc.) möglichst
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
klein gehalten werden. Soweit die
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
gesetzlichen Voraussetzungen für die
den etablierten Wohlfahrtsverbänden
Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
gleichgestellt werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa
aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Claudia
Nachname
Tamm
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Hier würde ich unbedingt auch die
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Gebärdensprachmittlung mit
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
einbeziehen, auch dort bestehen
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
viele Lücken und Probleme für die
Betroffenen.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine
Gesundheitsversorgung und
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden
ausreichende medizinische und
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas
Pflegestrukturen sind mein
gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Hauptanliegen im Wahlkampf
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Tanja
Nachname
Meyer
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Der Maßnahmenkatalog sollte aber zudem
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89auf seine Wirksamkeit überprüft und ggf.
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nachgebessert werden. Dies sollte in enger
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
Abstimmung mit den von Rassismus
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
betroffenen Gruppen und deren
Interessensvertretungen geschehen.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
und ggf. sollte der Katalog auf Vorschlag
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
der Gruppen angepasst, nachgebessert und
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
auch erweitert werden
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Die Gestaltung der Migrationsgesellschaft
& Rassismusbekämpfung und -prävention
zusammen zu führen, scheint mir sinnvoll.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Eine geeignete Form dafür zu finden ist
Bereiche der Rassismusbekämpfung und proprietär. Ob dies eine eigenständiges
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Ministerium ist, kann ich zum jetzigen
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Zeitpunkt noch nicht abschließend sagen.
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Aber ein Ressort muss es dafür mindestens
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
geben. Die Gesamtthematik ist definitiv
eins der wichtigsten Themen, das wir
haben.
Ich befürworte eine diversitätssensible und
chancengerechte Personalpolitk inkl.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
entsprechender Stellenbesetzung &
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Personalentwicklung. Für bestimmte
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Bereiche bedeutet das auch, die
Dienst Beschäftigten hat einen
Einführung einer Diversitätsquote, z.B. in
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Gremien, Kommissionen, Räten, usw. inkl.
das Festsetzen von Zielquoten
der Einführung von Förderprogrammen,
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den damit hierfür Menschen auch gewonnen
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen werden. Dadurch können
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
diversitätssensible Strukturen etabliert
werden, die dann eine diverse
Personalstruktur auf allen Ebenen fördert.

Umfrageantwort
Vorname
Jan Wenzel
Nachname
Schmidt
Die Extremismusbekämpfung ist für
einen demokratischen Staat wichtig.
Jedoch befinden sich hinter den durch die
Bundesregierung angestrebten
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Maßnahmen keine wirksamen Mittel zur
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Bekämpfung von Extremismus. Es gilt
[Kommentar]
ein ordentlich strukturiertes
Maßnahmenpaket umzusetzen, dass
einerseits eine konkrete Zielstellung
verfolgt und andererseits jegliche Form
von Extremismus enthält.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der Bitte die Begründung in der ersten Frage
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
berücksichtigen.
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Die Einbindung der Opfer ist ein
wesentlicher Schritt zur Lösungsfindung.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Doch sind die 89 Maßnahmen der
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
Bundesregierung nicht geeignet eine
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Verbesserung herbeizuführen. Deshalb
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
kann ich dieser Frage weder ein "Ja"
noch ein "Nein" geben.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Es gibt bereits ausreichende Mittel im
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Kampf gegen Rechtsextremismus. Die
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der vorhandenen Mittel müssen nur
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
effektiver verwendet werden und dürfen
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ nicht zur Versorgung linker Strukturen
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
und Vereine dienen.
Das Gesetz klingt gut, beinhaltet jedoch
problematische Punkte, die die
Möglichkeiten und Risiken im
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Vollzugsdienst der staatlichen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Institutionen massiv beeinträchtigen.
Gesetze die mehr von Ideologie geprägt
sind als von Rationalität führen in eine
unsichere Gesellschaft.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Symbolpolitik ist keine Lösung des
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ Problems.
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung Prinzipiell wird jedes Unternehmen und
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
jede staatliche Institution nach der
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Bestenauslese verfahren. Eine

Anonymisierung unterstellt von
vornherein rassistische Vorurteile bei der
Auswahl der Bewerber. Wenige
Einzelfälle rechtfertigen solch
umfangreiche Schritte nicht.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
Wenige Einzelfälle dürfen nicht
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
missbraucht werden, um ein nicht
und der -ausbildung untersucht werden?
vorhandenes Problem aufzubauschen.
[Kommentar]
Es gibt immer noch offene Fragen und
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
die schwere der Morde bedürfen einer
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
vollumfänglichen Aufklärung.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Durch die von Bundesland zu
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Bundesland unterschiedlichen Ergebnisse
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
ist ein einfaches "Ja" oder "Nein" nicht
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
möglich.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Eine Quotenregelung führt nicht zu
einem demokratischen Abbild der
Gesellschaft. Es stellt sich schlussendlich
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
die Frage welche Quoten dann wie zu
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
berücksichtigen wären und ob dieser
Weg nicht die Demokratie als solches
untergräbt.
Diese Prozesse müssen durch
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Mitgliedschaft demokratisch erfolgen.
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Eine vorgeschriebene Quoten- oder
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
Themenregelung würde undemokratisch
repräsentiert sind? [Kommentar]
sein.
Das Thema wird bereits ausreichend
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische durch die Regierung thematisiert. Statt
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit immer wieder in einer Art Dauerschleife
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend darüber zu reden, sollten vielmehr
repräsentiert sind? [Kommentar]
Lösungskonzepte entwickelt werden, die
auch einen messbaren Erfolg erzielen.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Quoten sind undemokratisch und unfair
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund gegenüber allen anderen Bewerbern. Es
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
müssen sich stets diejenigen durchsetzen,
Dienst Beschäftigten hat einen
die am besten für die Stelle geeignet
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie sind. Eine Zielerreichung durch Quoten
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, wertet Menschen mit
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im Migrationshintergrund ab, da viele auch

Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte? ohne Quote durch Leistung hohe
[Kommentar]
Positionen im öffentlichen sowie auch im
privaten Sektor erreichen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die Es gibt bereits genügend Gesetze,
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Hilfspakete und Vereine für diese
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen Probleme. Ein ständiges erweitern dieser
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und Maßnahmen ist ineffektiv und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
unverhältnismäßig.
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Integration und vor allem Assimilation
bedeutet, dass der Mitmensch sich selbst
bemüht und in unsere Gesellschaft
eingliedert. Lehrkräfte in den Sprachen
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
der möglichen Herkunftsländer
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet potenzieller Migranten auszubilden,
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg- würde für eine Erschwernis sorgen, da
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
dann oftmals der einfachere Weg gewählt
wird und sich auf der entsprechenden
Herkunftssprache unterhalten wird,
anstatt sich auf die deutsche Sprache zu
konzentrieren.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Nur so werden die Sprachkenntnisse
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
gestärkt und das Gemeinschaftsgefühl
[Kommentar]
gefördert.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Solch Maßnahmen wirken oftmals als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Integrationshemmmnis.
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Hierbei muss jedoch Art und Umfang des
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Angebots im Verhältnis stehen.
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Im bisherigen Geschichtsunterricht wird
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
es ausreichend thematisiert.
werden? [Kommentar]
Es besteht eine "Bringeschuld" mit der
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Einwanderung in unser Land.
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
Entsprechende Sprachtkenntnisse und
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Eigeninitiative sind von den
Zuwanderern vorauszusetzen.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
Eine umfangreiche medizinische
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Grundversorgung muss deutschlandweit
schwachen Gegenden einen Mangel an
gewährleistet sein.
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese

nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Sofern sie sämtliche gesetzliche
Auflagen erfüllen und die gleiche
Wertigkeit in ihrer Leistung erbringen.
Für touristische Zwecke oder
Familienbesuche sollte eine
Erleichterung der Einreise ermöglicht
werden.

Umfrageantwort
Vorname
Silvio
Nachname
Lang
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Rassismus, Antisemitismus und
Rechtsradikalismus, hat in der laufenden
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Wahlperiode ein solches Demokratiesolches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
Fördergesetz gefordert und wird das auch
wird? [Kommentar]
zukünftig tun. Der Kampf gegen jegliche
Ideologien der Ungleichwertigkeit von
Menschen wird immer höchste Priorität in
meinem politischen Wirken haben.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur

Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]

alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
befürwortet anonymisierte
Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeund Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
Finden Sie, neben der durch das BMI
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
auch möglicher struktureller Rassismus in den antisemitische, homo- und transfeindliche,
Polizeibehörden und der -ausbildung
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
untersucht werden? [Kommentar]
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Bislang bekannte rechte Netzwerke in
staatlichen Organen sind strafrechtlich zu
verfolgen, die Täter*innen neben der
persönlichen juristischen Verfolgung aus
dem staatlichen Dienst zu entlassen. Zudem
muss stärker nach weiteren rechten
Netzwerken, Chatgruppen o.ä. Vernetzungen
innerhalb der Sicherheitsorgane gesucht
werden.
Weder sind alle Beteiligten,
Unterstützer*innen und Mitwissenden
ermittelt, noch sind sie vor Gericht gestellt
worden. Zudem zeigen der Mordfall Walter
Lübcke aber auch rechte Netzwerke wie
Nordkreuz u.a. , dass die Bezüge des NSUUmfeldes zu rechtem Terror nach wie vor
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
vorhanden sind. DIE LINKE fordert die
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses
[Kommentar]
zum Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Empfehlungen immer wieder zum Thema
verschiedenen NSUgemacht, ebenso in den Ländern. Wir
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
fordern, dass eine Enquetekommission
beschlossenen Empfehlungen vollständig
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
umzusetzen? [Kommentar]
Umsetzung der Forderungen aus dem NSU-

Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
lebenden Menschen, die nicht die deutsche
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
passive Wahlrecht auf allen Ebenen.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Wir werden den Prozess der
Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
kritisch begleiten. Auch im öffentlichen
migrantische Perspektiven und Perspektiven
Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
mit Migrationshintergrund nicht wider –
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
[Kommentar]
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den

(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]

Anteil von Menschen mit
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
mit Rassismus-Erfahrung besser
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Werden Sie sich für ein
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das um den Anteil von Menschen mit
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Personen mit Migrationsgeschichte und
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
verwirklicht und bestehende
Partizipationsrat, der in wichtige
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
beseitigt? [Kommentar]
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.

DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
nicht für Schüler:innen an staatlichen
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
Braucht es Ihrer Meinung nach
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
flächendeckende unabhängige
Wir fordern ein
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
zum Schutz vor Diskriminierung durch
Fällen von Diskriminierung im Kontext
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Schule? [Kommentar]
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
können, die die Sprachmittlung übernehmen
können. Zugleich muss über die
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
[Kommentar]
befriedigt werden kann. In sozioökonomisch
starken Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden In ländlich geprägten Räumen wollen wir
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Versorgungszentren als neues Rückgrat der
schwachen Gegenden einen Mangel an
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche akutstationärer über ambulanter bis
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
therapeutischen Behandlungen bieten. In den
[Kommentar]
Städten wollen wir Modellprojekte für neue

Versorgungsformen wie
Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus betroffenen
Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]

Hans-Herbert
Ullrich
So eine Zusammenarbeit
ist wünschenswert und
geboten
Das ist ein sehr
sinnvolles Instrument.
Mehrsprachigkeit ist zur
Förderung notwendig.

Umfrageantwort
Vorname
Natalie
Nachname
Brosch
DIE LINKE im Bundestag fordert seit
Jahren eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Nur durch die Einbeziehung der
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Betroffenen werden entscheidende
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
Voraussetzung geschaffen, damit die
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Maßnahmen wirksam werden können. Und
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
somit an den richtigen Stellen ansetzen.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
für Migration und Partizipation.
auszubauen und in einem eigenständigen
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Damit nicht genug. Wir
forder zusätzlich eine*n AntirassismusBeauftragte*n mit echten Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Zielgruppengerecht, mehrsprachig und
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
barrierefrei - das sind wichtige Bestandteile
entsprechende Erweiterungen im Bereich
für Beratungsangebote.
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung aufgrund der Herkunft
Einführung von anonymisierten
gehören für viele Menschen zur alltäglichen
Bewerbungsverfahren bei
Erfahrung. Anonymisierte
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Bewerbungsverfahren befürworte ich.
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]

Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Empfehlungen immer wieder zum Thema
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
gemacht, ebenso in den Ländern.
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
Wer Demokratie stärken will, muss ALLE
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
beteiligen. Nur dann ist es echte
[Kommentar]
Demokratie.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
DIE LINKE hat mit 18,8 Prozent den
Perspektiven und Perspektiven von Menschen höchsten Anteil an Abgeordneten mit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
Migrationsgeschichte. Und gerne dürfen
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
das noch mehr werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Mit Blick auf Chancengleichheit und
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Dienst Beschäftigten hat einen
Gesellschaft wollen wir ein
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Bundespartizipationsgesetz. Die bestehende
Sie das Festsetzen von Zielquoten
Repräsentationslücke sollte geschlossen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
werden.
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Mehrsprachigkeit ist überall wichtig. Und
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet natürlich auch in Schulen, wenn man in
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg- einem chancengerechteren und
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort leben möchte.

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sprechen? [Kommentar]

Kinder sollen so sprechen, dass sie sich
verstehen. Und manchmal müssen Kinder
dafür gar nicht sprechen. ich halte nichts
von Vorschriften in diesem Bereich.

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
DIE LINKE setzt sich generell für das
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Recht auf Bildung als Menschenrecht ein
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
und damit natürlich auch für das Recht auf
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
diskriminierungsfreie Bildungsteilhabe.
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
Die medizinische Versorgung, grade in
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
ländlcieh Bereichen ist mir ein wichtiges
schwachen Gegenden einen Mangel an
Anliegen. Die gesamte
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
Gesundheitsversorgung muss nach
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Gemeinwohlinteressen geplant und
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
gestaltet werden.
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Wenn die Voraussetzungen für die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
diese Organisationen selbstverständlich
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
daraus herrührende steuerliche Vorteile
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
genießen dürfen.
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Eine humanitäre Visavergabe wird von der
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Linken schon lange gefordert.
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Rolf
Nachname
Mützenich
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht – ob
in einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Nein, aber Beauftragte(n) der
Bundesregierung für Antirassismus Uns
geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Befürworten Sie, dass die
Arbeit der Antidiskriminierungs-stelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Bundes stärken. Wir brauchen mehr
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
öffentliches Bewusstsein für einen starken
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
der Bundesregierung für Antirassismus
berufen, welche(r) auf rassistische
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
Setzen Sie sich für die standardmäßige
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Einführung von anonymisierten
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Bewerbungsverfahren bei
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und auf-zusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
geforscht wird über Einstellungsmuster,
auch möglicher struktureller Rassismus in den Stereotype und Rassismen in der Polizei.
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Wir sind auch der Meinung, dass man das
werden? [Kommentar]
mit der Polizei und nicht gegen sie machen

soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen
Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terrors und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe auch vorangehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDie SPD fordert lange, dass auch Menschen
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler aus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten schon längere Zeit hier in Deutschland
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
leben, das kommunale Wahlrecht
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
bekommen. Wir werden weiter dafür
[Kommentar]
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Arbeitsteams. Das gilt für alle
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
diesem Zusammenhang der öffentliche
[Kommentar]
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Vorbild in Sachen Integration sein.
aber, der öffentliche Dienst muss Vorbild in
Sachen Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist da-rauf zu achten,
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
dass auch marginalisierte Personengruppen
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
erhalten und dass es allen Beschäftigten
Dienst Beschäftigten hat einen
gleichermaßen möglich ist, sich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
mit Einwanderungsgeschichte in den
Werden Sie sich für ein
Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
der Politik angemessen vertreten sind. Wir
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
Personen mit Migrationsgeschichte und
Bundesländer ein Partizipations- und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Integrationsgesetz entwickeln, das die
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen
Öffnung der Gesellschaft entscheidend
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
voranbringt, indem es staatliche
Institutionen zu einem Prozess der

interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Ob das Studium zum Lehramt für
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
verschiedene Sprachen ausgeweitet werden
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
soll und ob dies zur Bekämpfung der
werden, wie es z.B. an der Universität
Diskriminierung beiträgt, ist umstritten. Es
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
gibt dazu keine abgestimmte Position der
[Kommentar]
SPD.
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogischen Personals an den
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
von Organisationen, die außerschulische
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
Kontext Schule? [Kommentar]
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Vereine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Keine Angabe, die Erstellung von
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Lehrplänen ist Aufgabe der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gefestigt ist. In sozioökonomisch starken
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
integrativer Planung, einheitlichem
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Vergütungssystem und gemeinsamer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Qualitätssicherung) mit integrierten,
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
und Ärzte sein können. Eine Planung der
[Kommentar]
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
müssen daher sicher-stellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
touristische Zwecke, Familienbesuche und
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
und Studium sind wir dafür, dass die
[Kommentar]
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Sören
Nachname
Stefanowicz
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Würde nur zustimmen, wenn auch
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
speziell Islam- und Linksradidakale
[Kommentar]
(ANTIFA) genannt werden
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Mann muss ehen, wer sich bewirbt!
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Simone
Nachname
Barrientos
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUlebenden Menschen, die nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
vollendet haben und bereits seit mindestens
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
fünf Jahren in der Bundesrepublik
[Kommentar]
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst Wer Demokratie stärken will, muss alle
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
[Kommentar]
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,

sonst verletzen sie den demokratischen
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Werden Sie sich für ein
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
mit Rassismus-Erfahrung besser
Personen mit Migrationsgeschichte und
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Personen mit Diskriminierungserfahrung
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
verwirklicht und bestehende
um den Anteil von Menschen mit
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
beseitigt? [Kommentar]
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein

Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Braucht es Ihrer Meinung nach
nicht für Schüler:innen an staatlichen
flächendeckende unabhängige
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Reform des Allgemeinen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
Schule? [Kommentar]
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf

Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Thomas
Nachname
Hanser
DIE LINKE fordert schon seit Jahren solch
ein Gesetz. Gegen Antisemitismus,
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus und Rechtsextremismus braucht
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet es eine wehrhafte Demokratie. DIE LINKE
wird? [Kommentar]
hat im aktuellen Bundestag ein solches
Demokratie-Fördergesetz gefordert und wird
das auch zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Diese Frage kann ich leider nicht ehrlich
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt Beantworten da ich nicht alle 89-Punkte
und vollständig umgesetzt werden?
kenne.
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Ich kenne zwar nicht alle 89 Punkte es ist
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
aber logisch das die Einbeziehung betroffener
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
Gruppen eine Voraussetzung ist damit die
erfolgt, um ihren Erfolg
Maßnahmen überhaupt richtig funktionieren.
sicherzustellen? [Kommentar]
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
für Migration . Wir wollen damit endlich den
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Anforderungen einer modernen
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
Einwanderungsgesellschaft gerecht werden.
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Menschen mit Rassismuserfahrungen sind
auszubauen und in einem eigenständigen
kein Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
für Migration und Integration muss dem
[Kommentar]
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es einen
Antirassismus-Beauftragten mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Setzen Sie sich für die standardmäßige
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Einführung von anonymisierten
alltäglichen Erfahrung. Ich befürworte
Bewerbungsverfahren bei
anonymisierte Bewerbungsverfahren zur
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Wahrung der Chancengleichheit.
Finden Sie, neben der durch das BMI
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
auch möglicher struktureller Rassismus in den wissenschaftliche Untersuchung extrem

Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]

rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeund Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Ja ich möchte für alle langfristig in
Deutschland lebenden Menschen, die nicht
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUdie deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler das aktive und passive Wahlrecht auf allen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Ebenen. Dazu sollten sie das sechzehnte
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten Lebensjahr vollendet haben und bereits seit
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
mindestens fünf Jahren in der
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Bundesrepublik Deutschland leben, sowie
[Kommentar]
über einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel
verfügen. Unabhängig vom Einkommen und
sozialen Status.
Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Die Politik muss ein Spiegelbild
der Gesellschaft sein, sonst verletzen sie den
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst demokratischen Grundsatz der
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Gleichwertigkeit aller. Das bedeutet mehr
[Kommentar]
Frauen, mehr Ostdeutsche, mehr Menschen
mit Migrationsgeschichte und auch
Menschen ohne Abitur oder Studium müssen
in die Parlamente bundesweit!

Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Wir werden den Prozess der
Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
kritisch begleiten. Auch im öffentlichen
migrantische Perspektiven und Perspektiven
Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
mit Migrationshintergrund nicht wider –
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
[Kommentar]
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Lehramt für verschiedene Sprachen
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
politische Bildung, Umsetzung von
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Inklusion, Umgang mit natürlicher
Fall ist? [Kommentar]
Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den

Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Schule zu einem chancengerechteren und
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expertinnen und Experten so
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
gesehen, weil es etwa die Muttersprache als
sprechen? [Kommentar]
Teil der persönlichen Identität eines jeden
Kindes abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
nicht für Schüler:innen an staatlichen
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
Braucht es Ihrer Meinung nach
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
flächendeckende unabhängige
Wir fordern ein
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
zum Schutz vor Diskriminierung durch
Fällen von Diskriminierung im Kontext
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Schule? [Kommentar]
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen

Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]

stärker widerspiegeln und zum Thema
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
können, die die Sprachmittlung übernehmen
können.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für
bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Xaver
Jung
Einfach die
Staatsbürgerschaft
beantragen
Nur wenn diese
Organisationen nicht aus
dem Ausland gelenkt
werden

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Isabell
Steidel
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl ExMinisterin Franziska Giffey (SPD) ein solches Gesetz für
diese Legislaturperiode versprochen hatte, wird es unter
dieser Regierung nicht kommen.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir GRÜNE eine Antirassismusagenda in den
Bundestag eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Um Diskriminierung systematisch abzubauen und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die
Themen und Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und
Teilhabe an der offenen und vielfältigen Gesellschaft
betreffen, bei einem Ministerium bündeln.

Ja, als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Setzen Sie sich für die
Hier bin ich geteilter Meinung. Auf der einen Seite
standardmäßige Einführung von
ermöglichen anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr
anonymisierten
Objektivität (Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie
Bewerbungsverfahren bei
aber dem Ziel wiederlaufen, Repräsentanz und
Stellenausschreibungen ein?
Gleichstellung proaktiv zu fördern.
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
Finden Sie,
mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
migrantische Perspektiven und
Vielfaltsstatut beschlossen.
Perspektiven von Menschen mit

Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).
Finden Sie, Kinder und
Wir brauchen keine Sprachpolizei auf Schulhöfen.
Jugendliche sollten in den
Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder und
Schulpausen ausschließlich
Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen, dass
Deutsch sprechen?
die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
[Kommentar]
gesprochen wird.
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Kompetenzen.
Regelangebote – in

Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten
(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe
wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und

Dies fällt grundsätzlich in die Zuständigkeit der Länder. Es
gibt bereits grüne Initiativen, die das umsetzen.
Grundsätzlich fordern wir den Ausbau von
flächendeckenden Anlauf- und Beschwerdestellen für
Antidiskriminierung und wollen dies bundesseitig im
Rahmen eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes
kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.

Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Boris
Mijatovic

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
Hier haben wir eine grüne Beschlusslage, die noch etwas
einsetzen, dass ein solches
weiter geht. https://www.grueneGesetz möglichst rasch
bundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
verabschiedet wird?
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die
standardmäßige Einführung von
anonymisierten
Hier fehlen mir praktisch Argumente, wie so etwas in der
Bewerbungsverfahren bei
Breite umgesetzt und dauerhaft funktionieren wird.
Stellenausschreibungen ein?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst
spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit
Migrationshintergrund nicht
wider – lediglich 6 % der im
öffentlichen Dienst
Ich möchte Menschen mit Migrationsgeschichte fördern,
Beschäftigten hat einen
Bildungs- und Berufschancen zu bekommen. Eine Quote ist
Migrationshintergrund (Quelle).
nicht die bessere Chance. Es braucht verbindliche
Befürworten Sie das Festsetzen
Förderung anstatt leerer Zielversprechungen und
von Zielquoten
Selbstverpflichtungen.
(„Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick
auf Menschen mit
Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpolitik ist keine Angelegenheit der Bundesebene,
Schulpausen ausschließlich
sondern Sache der Länder. Davon ab sollte es keine
Deutsch sprechen?
Schulhofpolizei geben.
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Auch dies Sache der Länder. Aber wir in Kassel haben uns
Anlaufstellen für
die Chancengleichheit als Kommune zur Aufgabe gemacht
Schüler*innen, Lehrkräfte und
und setzen auf eine kommunale Ombundsstelle.
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Lehrpläne sind ebenfalls Sache der Länder. Davon ab
Sollte die jüngere Geschichte
unterstützen wir in Kassel die Sammlung und Präsentation
der Einwanderung (etwa im
der Geschichte von Migrationsbewegungen in der Stadt. Mit
Zuge der Anwerbeabkommen)
dem Stadtmuseum, Ausstellungen und diversen
in Deutschland verstärkt in
Einrichtungen.

Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Die medizinische Versorgung wird uns in den nächsten
Gegenden einen Mangel an
Jahren noch intensiver beschäftigen. Sowohl im urbanen
Hausarztpraxen. Planen Sie,
Raum wie auch in ländlichen Regionen werden wir über
etwas gegen diese nach
neue Formen nachdenken müssen, fachärztliche Angebote
sozioökonomischen Kriterien sicherzustellen.
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Diese Frage ignoriert scheinbar die geltenden Regeln.
Dienstleistungen anbieten
Sofern alle weiteren Vorraussetzungen erfüllt sind, ja.
(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe
Wir haben zahlreiche Staaten, in denen diese Frage eine
wie touristische Zwecke,
Rolle spielt.
Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]

Anja
Läwen
Sehr wichtig

Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]

Zumindest müssen die
wichtigsten Akteure
zusammengefasst und
gemeinsam die Maßnahmen
mit entsprechenden und
gestalten.

Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]

Auf keinen Fall

Umfrageantwort
Vorname
Frederik
Nachname
Hintermayr
Ja. DIE LINKE im Bundestag fordert seit
Jahren eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Ja. Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Ja. Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
Ja. DIE LINKE fordert ein
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bundesministerium für Migration und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Partizipation. Wir wollen damit endlich den
prävention (inkl. der politischen Bildung) und Anforderungen einer modernen
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Einwanderungsgesellschaft gerecht werden.
auszubauen und in einem eigenständigen
Menschen mit Rassismuserfahrungen sind
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
kein Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit
[Kommentar]
für Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Ja. Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Ja. Die Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Bundes soll finanziell so ausgestattet werden,
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
dass sie Beratungsangebote
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
zielgruppengerecht, mehrsprachig und
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Ja. Diskriminierung und Ausgrenzung
Einführung von anonymisierten
aufgrund der Herkunft gehören für viele
Bewerbungsverfahren bei
Menschen zur alltäglichen Erfahrung. DIE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
LINKE befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
Ja. DIE LINKE fordert eine
Demokratisierung der Sicherheitsbehörden.
Es braucht eine wissenschaftliche
Untersuchung extrem rechter Einstellungen
und rassistischer Praktiken bei Polizei und
Finden Sie, neben der durch das BMI
Bundeswehr. Gegen Rassismus und
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Korpsgeist bei der Polizei sind eine
auch möglicher struktureller Rassismus in den unabhängige Beschwerde- und
Polizeibehörden und der -ausbildung
Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
untersucht werden? [Kommentar]
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Nein. Der Mordfall Walter Lübcke aber auch
rechte Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen,
dass die Bezüge des NSU-Umfeldes zu
rechtem Terror nach wie vor vorhanden sind.
DIE LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Ja. Im Bundestag haben wir die Umsetzung
der Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Ja wir wollen für alle langfristig in
Deutschland lebenden Menschen, die nicht
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUdie deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
das aktive und passive Wahlrecht auf allen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Ebenen. Dazu sollten sie das achtzehnte
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Lebensjahr vollendet haben und bereits seit
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
mindestens fünf Jahren in der
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Bundesrepublik Deutschland leben, sowie
[Kommentar]
über einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel
verfügen.

Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Ja. Auf unserem Parteitag haben wir uns für
eine migrantische und antirassistische
LINKE ausgesprochen. Dabei geht es uns um
den gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung
und Rassismus vor Ort. Wir wollen in
unserer Partei mindestens so viele Menschen
mit Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Ja. Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Ja. Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Werden Sie sich für ein
Ja. Mit Blick auf Chancengleichheit und
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Gesellschaft wollen wir ein
Personen mit Migrationsgeschichte und
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
Personen mit Diskriminierungserfahrung
mit Rassismus-Erfahrung besser
verwirklicht und bestehende
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
beseitigt? [Kommentar]
um den Anteil von Menschen mit

Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Ja. Wichtige Bestandteile der Ausbildung –
wie Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
Ja. DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Braucht es Ihrer Meinung nach
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
flächendeckende unabhängige
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen nicht für Schüler:innen an staatlichen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Reform des Allgemeinen
Schule? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein

Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Ja. Die Linke tritt für das Selbstverständnis
Sollte die jüngere Geschichte der
als vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch
Einwanderung (etwa im Zuge der
im Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch Ja. Zumindest muss sichergestellt sein, dass
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
Begleitpersonen mitgenommen werden
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
können, die die Sprachmittlung übernehmen
[Kommentar]
können.
Ja. In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
Ja. DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Ja. DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nina
Nachname
Treu
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUlebenden Menschen, die nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
vollendet haben und bereits seit mindestens
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
fünf Jahren in der Bundesrepublik
[Kommentar]
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst Wer Demokratie stärken will, muss alle
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
[Kommentar]
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,

sonst verletzen sie den demokratischen
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Wir werden den Prozess der
Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
kritisch begleiten. Auch im öffentlichen
migrantische Perspektiven und Perspektiven
Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
mit Migrationshintergrund nicht wider –
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
[Kommentar]
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Werden Sie sich für ein
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Gesellschaft wollen wir ein
Personen mit Migrationsgeschichte und
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
Personen mit Diskriminierungserfahrung
mit Rassismus-Erfahrung besser
verwirklicht und bestehende
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
beseitigt? [Kommentar]
um den Anteil von Menschen mit

Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Braucht es Ihrer Meinung nach
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
flächendeckende unabhängige
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen nicht für Schüler:innen an staatlichen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Reform des Allgemeinen
Schule? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein

Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
DIE LINKE tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
können, die die Sprachmittlung übernehmen
können. Zugleich muss über die
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
[Kommentar]
befriedigt werden kann. In sozioökonomisch
starken Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits Gleichstellung der entsprechend
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den christlichen, jüdischen und

etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
werden? [Kommentar]
Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der
-ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]

Kim
Wiesweg
Hier sollte im Einzelfall
differenziert werden, im Grundsatz
ist die Forderung aber zutreffend.

Insbesondere zur Rolle des
Verfassungsschutzes und zu
möglichen Hinterleuten sind die
Ermittlungen längst noch nicht
aufgeklärt.
Das gilt für das Verhältnis von
Frauen und Männern ebenso wie für
die Abbildung verschiedener
Berufsgruppen und
dementsprechend auch für den
Anteil von Menschen mit
Migrationshintergrund.

Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Auch hier ist eine gewissen
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
Flexibilität - beispielsweise
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
entsprechend der jeweiligen
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Behörde und der Region - sinnvoll.
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
Grundsätzlich ist die Steigerung der
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Diversität des Öffentlichen Dienstes
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
aber wichtig und notwendig.
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt Hier sollte erfasst sind, welchen
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es Bedarf an weiteren Fremdsprachen
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der es bundesweit gibt. Grundsätzlich ist
Fall ist? [Kommentar]
dies aber sinnvoll.
Die Unterrichtssprache ist Deutsch
oder die jeweilige Fremdsprache.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Wie sich Kinder und Jugendliche in
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
den Pausen unterhalten, ist ihre
[Kommentar]
Sache. Verbote sind hier nicht
zielführend.

In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu
tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]

Generell ist die gerechte Verteilung
von Hausarztpraxen eine wichtige
Aufgabe der Politik.

Wenn entsprechende Nachweise
über die Eignung und Qualität
vorliegen, spricht nichts dagegen.

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Anne-Monika
Dr. Spallek
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl Giffey
ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen
hatte, wird es unter dieser Regierung nicht kommen.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Beschlusslage Wahlprogramm: Um Diskriminierung
systematisch abzubauen und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die Themen und
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe an
der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei
einem Ministerium bündeln.

Ja als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Anmerkung (Hier gibt es keine richtige oder falsche
Setzen Sie sich für die
Antwort): Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
standardmäßige Einführung von
abschließende Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen
anonymisierten
anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
Bewerbungsverfahren bei
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber dem Ziel
Stellenausschreibungen ein?
wiederlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu
[Kommentar]
fördern.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
Finden Sie,
mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
migrantische Perspektiven und Vielfaltsstatut beschlossen.

Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).

Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten

Ist Ländersache. Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder
und Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen,
dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.

Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen.

Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt
bereits grüne Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich
fordern wir den Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Chris
Kühn
Zusammen mit meiner grünen Bundestagsfraktion setze ich
mich für ein solches Gesetz ein (siehe: https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft). Obwohl
Familienministerin Giffey solch ein Gesetz für diese
Wahlperiode versprochen hatte, wird es unter dieser
Bundesregierung nicht mehr kommen.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir als grüne Bundestagsfraktion eine
Antirassismusagenda in den Bundestag eingebracht (siehe:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf).

Ja, als Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag haben wir von
Anfang an gefordert und erreicht, dass
Migrant*innenorganisationen und -verbände frühzeitig mit
eingebunden wurden. Das wollen wir natürlich fortführen.

Um Diskriminierung systematisch abzubauen und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen wir
jene Themen und Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung
und Teilhabe an der offenen und vielfältigen Gesellschaft
betreffen, bei einem Ministerium bündeln.

Als Grüne wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Wir hatten dies als grüne Bundestagsfraktion bereits in
dieser Legislaturperiode gefordert (siehe:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Setzen Sie sich für die
Im fachlichen Diskurs gibt es hierzu keine abschließende
standardmäßige Einführung von Meinung ob dies zielführend ist oder nicht. Auf der einen
anonymisierten
Seite ermöglichen anonymisierte Bewerbungsverfahren
Bewerbungsverfahren bei
mehr Objektivität (Leistungsprinzip), gleichzeitig können
Stellenausschreibungen ein?
Sie aber dem Ziel zuwiderlaufen, mehr Repräsentanz und
[Kommentar]
Gleichstellung proaktiv zu fördern.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir Grüne immer wieder betont und
möglicher struktureller
als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland – zum Beispiel die Morde in Hanau – sind
Komplexes abgeschlossen?
nach wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.
[Kommentar]
a. ein Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer
und Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen. (Dies ist ein Fraktionsbeschluss vom 6.
verschiedenen NSUSeptember 2019 - Grünes Maßnahmen-Programm:
Untersuchungsausschüssen
Rechtsextremen Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Die Teilnahme an der Kommunalwahl wollen wir Grüne
Drittstaatsangehörige nicht.
auch für Drittstaatsangehörige ermöglichen. Wer hier lebt,
Finden Sie,
soll sich in das Gemeinwesen einbringen, und vor Ort
Drittstaatsangehörige sollten auf
mitbestimmen können.
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit sogenanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst dass auch das Parlament vielfältiger werden muss,
[Kommentar]
und zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste
Partei ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
migrantische Perspektiven und
Vielfaltsstatut beschlossen.
Perspektiven von Menschen mit

Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstelle leerer
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
Auch im öffentlichen Dienst
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
spiegelt sich der Anteil der
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Menschen mit
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
Migrationshintergrund nicht
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
wider – lediglich 6 % der im
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
öffentlichen Dienst
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen. In
Beschäftigten hat einen
den Unternehmensleitbildern soll das Ziel der
Migrationshintergrund (Quelle).
Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
Befürworten Sie das Festsetzen
Gruppen verankert sowie diversitätssensible
von Zielquoten
Weiterbildungen angeboten werden. Ganz besonders gilt
(„Migrationsquote“,
dies für die im Bewerbungsprozess besonders relevanten
„Diversitätsquote“) für den
Einheiten wie die Personalabteilung oder
öffentlichen Dienst im Hinblick
Einstellungskommissionen, die so weit wie möglich
auf Menschen mit
geschlechtergerecht und vielfältig zu besetzen sind. Wir
Migrationsgeschichte?
werden verbindliche Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils
[Kommentar]
von Menschen mit Migrationshintergrund auf allen Ebenen
einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern als Grüne ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten, Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).

Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten

Wir brauchen keine Sprachpolizei auf Schulhöfen.
Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder und
Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen, dass
die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.

Ja, wir Grüne befürworten die Förderung von
mehrsprachigen Kompetenzen.

Es gibt bereits grüne Initiativen, die dies umsetzen.
Grundsätzlich fordern wir den Ausbau von
flächendeckenden Anlauf- und Beschwerdestellen für
Antidiskriminierung und wollen dies bundesseitig im
Rahmen eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes
kofinanzieren. Grundsätzlich betrifft dies jedoch wie alle
schulpolitischen Fragen den Kompetenzbereich der
Bundesländer.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der so
gennannten Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine
stärkere Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Damit die Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Gerhard
Nachname
Zickenheiner
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
wird? [Kommentar]
Dem stimme ich zu, für meine Fraktion und
mich als Grüne ist zudem klar: Es braucht
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- auch darüber hinaus auch weitere strukturelle
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Maßnahmen. Wir haben mit unserem Antrag
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt "Für eine antirassistische und chancengerechte
und vollständig umgesetzt werden?
Einwanderungsgesellschaft – Rassismus
[Kommentar]
bekämpfen, Vielfalt stärken" diesbezüglich
auch bereits eine eigene AntirassismusAgenda in den Bundestag eingebracht.
Ich stimme zu. Wir als Grüne setzen uns
Halten Sie es für geboten, dass die
zudem bereits seit langem dafür ein und haben
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger
erreicht, dass Migrant*innen-Organisationen
Abstimmung mit von Rassismus betroffenen
und -Verbände frühzeitig mit eingebunden
Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
wurden. Diese Beteiligung wollen wir
sicherzustellen? [Kommentar]
fortsetzen.
Wir als Grüne wollen die Zuständigkeiten, die
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Gleichberechtigung und Teilhabe an der
Bereiche der Rassismusbekämpfung und offenen und vielfältigen Gesellschaft
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
betreffen, in einem Bundesministerium für
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Diversität und gesellschaftlichen
auszubauen und in einem eigenständigen
Zusammenhalt bündeln, um Diskriminierung
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
systematisch abzubauen und Zusammenhalt
[Kommentar]
zu fördern.
Wir als Grüne streben eine Reform des AGG
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
bzw. die Einführung eines
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Bundesantidiskriminierungsgesetzes ein.
Befürworten Sie, dass die
Diese Forderung unterstützen wir und hierfür
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
haben wir uns auch in der laufenden
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird Legislaturperiode explizit eingesetzt, etwa mit
und entsprechende Erweiterungen im Bereich unserem Antrag "Unabhängigkeit der
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
stärken".
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Die sinnvolle Zielstellung anonymisierter
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren kann zugleich das Ziel
Bewerbungsverfahren bei
konterkarieren, Repräsentanz und
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Gleichstellung proaktiv zu fördern.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Meine Fraktion und ich haben bereits seit
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte langem und wiederholt eine Racial-Profiling
auch möglicher struktureller Rassismus in
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert
den Polizeibehörden und der -ausbildung
und wir als Grüne fordern eine solche
untersucht werden? [Kommentar]
Untersuchung auch weiterhin ein.

Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]

Bis heute sind sowohl die Mordserie des
rechtsterroristischen NSU als auch weitere
rassistische und rechtsextremistische
Terrorakte in Deutschland wie etwa die Morde
in Hanau nach wie vor nicht vollständig
aufgearbeitet. Wir als Grüne machen uns stark
für ein Archiv zu rechtem Terror und für einen
Fonds für Opfer und Betroffene.
Als Grüne Bundestagsfraktion setzen wir uns
dafür ein, die Empfehlungen des NSUUntersuchungsausschusses dringend und
konsequent umzusetzen. Unsere
diesbezügliche Haltung und den Vorschlag
eines Maßnahmenprogramms haben wir
unlängst auch in einem Fraktionsbeschluss
festgehalten ("Grünes MaßnahmenProgramm: Rechtsextremen Netzwerken
entschlossen entgegentreten").

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog.
Dem stimme ich zu. Für mich und uns als
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Grüne ist klar: Wer hier lebt, soll vor Ort auch
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler
mitbestimmen können.
Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Dem stimme ich zu. Aus diesem Grund nimmt
die Parität für uns Grüne auch einen
wesentlichen Stellenwert ein, wir stellen im
Bundestag somit die Fraktion mit dem
höchsten Frauenanteil und wir haben den
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
zweithöchsten Anteil an
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Bundestagsabgeordneten mit
[Kommentar]
Migrationsgeschichte. Dabei ist klar: Das
Parlament insgesamt muss deutlich vielfältiger
werden. Wir als Grüne gehen hier voran und
haben als erste Partei ein Vielfaltsstatut
verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Dem stimme ich zu. Deshalb gehen wir als
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
Grüne gehen hier voran und haben als erste
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
Partei ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Aus unserer Sicht braucht es verbindliche
Anteil der Menschen mit
Förderung anstatt leerer Zielversprechungen

Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]

und Selbstverpflichtungen, etwa durch die
Förderung von Mehrsprachigkeit in der
Verwaltung zu fördern und die
Berücksichtigung und Förderung von
gesellschaftlicher Vielfalt bei der
Einstellungs-, Weiterbildungs- und
Beförderungspraxis. Wir wollen verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von
Menschen mit Migrationsgeschichte auf allen
Ebenen einführen.

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe
von Personen mit Migrationsgeschichte und Wir als Grüne fordern ein
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Bundespartizipations- und Teilhabegesetz.
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Wir als Grüne befürworten das Angebot
mehrsprachiger Lehramtsausbildungen durch
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
die Länder und begrüßen es, wenn
Lehramt für verschiedene Sprachen
Mehrsprachigkeit als Gewinn betrachtet wird
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
und keine Benachteiligung zwischen
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fremdsprachenangebot und
Fall ist? [Kommentar]
herkunftssprachlichem -bzw.
muttersprachlichem Unterricht stattfindet.
Sprachkontrollen auf Schulhöfen braucht es
nicht. Wir als Grüne halten es aber für
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
sinnvoll, wenn Kinder und Jugendliche sich
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
auch in den Pausen so verständigen, dass
sprechen? [Kommentar]
Lehrkräfte im Konfliktfall verstehen können,
was gesprochen wird.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
Solche Maßnahmen zur Förderung von
als Regelangebote – in
mehrsprachigen Kompetenzen begrüßen wir.
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer
Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar]
Dies fällt in den Zuständigkeitsbereich der
Landesebene, wo es bereits grüne Initiativen
Braucht es Ihrer Meinung nach
gibt, die ebendies umsetzen. Generell fordern
flächendeckende unabhängige
wir als Grüne den Ausbau von
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
flächendeckenden Anlauf- und
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung
Fällen von Diskriminierung im Kontext
und wollen dies bundesseitig im Rahmen
Schule? [Kommentar]
eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes
kofinanzieren.
Dem stimme ich zu. Wir als Grüne
Sollte die jüngere Geschichte der
befürworten und fördern ganz grundsätzlich
Einwanderung (etwa im Zuge der
auch die Wertschätzung und Anerkennung der

Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt Leistung der Gastarbeiter*innenin Lehrpläne integriert werden? [Kommentar] Generation(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch Wir als Grüne wollen einen Anspruch auf
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
qualifizierte Sprachmittlung im SGB V
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
schaffen, damit Sprache keine
[Kommentar]
unüberwindbare Hürde darstellt.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
Wir als Grüne setzen uns dafür ein, dass
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
ambulante und stationäre Angebote in Zukunft
schwachen Gegenden einen Mangel an
übergreifend geplant werden und
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen
beispielsweise regionale
diese nach sozioökonomischen Kriterien
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu
an die Kommunen gefördert werden.
tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
den etablierten Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa Dem stimme ich zu. Generell machen wir uns
aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
als Grüne für eine Entbürokratisierung bei den
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Visa-Voraussetzungen sowie für eine
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
Stärkung der Kapazitäten in den
[Kommentar]
Auslandsvertretungen stark.

Umfrageantwort
Vorname
Andreas
Nachname
Audretsch
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
wird? [Kommentar]
Ich bin dafür, dass viele der Maßnahmen
weitergeführt und darüber hinaus
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- weiterentwickelt werden. Rassismus zu
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in bekämpfen ist eine zentrale politische
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt Aufgabe. Was die konkreten Forderungen
und vollständig umgesetzt werden?
angeht beziehe ich mich auf das
[Kommentar]
Wahlprogramm von B90/Die Grünen. Ein
Papier der Schwarz-Roten Bundesregierung
einfach weiterzuführen wäre mir zu wenig.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Ja, ich befürworte ein solches Ministerium.
Konkret soll es dabei um ein Ministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die gehen, dass sich den Themen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und "Vielfaltspolitik" und "Teilhabepolitik" in
prävention (inkl. der politischen Bildung) und aller breite widmet. Insofern soll nicht nur
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft die Perspektive einer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen
zum tragen kommen, sondern zum Beispiel
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
auch Politik, die Gleichstellung von Frauen
[Kommentar]
oder von queeren Menschen zum Ziel hat. Es
geht um ein starkes
Gesellschaftsministerium.
Kommentar zum Thema Einbürgerung: Ich
habe oben auf "Keine Angaben" geklickt, da
für mich das grüne Wahlprogramm
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUrelevanter ist. Dort heißt es: "Für Menschen,
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
die hier jahrelang leben und Teil dieser
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Gesellschaft geworden sind, sollen
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Einbürgerungen früher möglich werden.
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
sollen alle einen Antrag auf Einbürgerung
[Kommentar]
stellen können, auch für anerkannte
Geflüchtete gilt ein beschleunigtes und
vereinfachtes Einbürgerungsverfahren."
Werden Sie sich für ein
Grundsätzlich ja. In Berlin haben wir ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das solches Gesetz, das habe ich sehr unterstützt.
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Bei einem bundesweiten Gesetz wäre zu
Personen mit Migrationsgeschichte und
diskutieren, was genau der Inhalt eines
Personen mit Diskriminierungserfahrung
solchen Gesetzes wird.

verwirklicht und bestehende Benachteiligungen
auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
Ein zentraler Ansatz wäre hier, das Zweigibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Klassen-System in der Medizin zu
schwachen Gegenden einen Mangel an
überwinden und eine Bürgerversicherung
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
einzuführen. In Berlin kommt hinzu, dass die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Zulassung von Ärzt*innen konkreter geplant
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
und geregelt werden müsste.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Birke
Nachname
Bull-Bischoff
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert ein Demokratisierung der
Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUlebenden Menschen, die nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
vollendet haben und bereits seit mindestens
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
fünf Jahren in der Bundesrepublik
[Kommentar]
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst Wer Demokratie stärken will, muss alle
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
[Kommentar]
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,

sonst verletzen sie den demokratischen
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat die Linke mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Werden Sie sich für ein
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
mit Rassismus-Erfahrung besser
Personen mit Migrationsgeschichte und
einzubeziehen und mehr in der Gesellschaft
Personen mit Diskriminierungserfahrung
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
verwirklicht und bestehende
um den Anteil von Menschen mit
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
beseitigt? [Kommentar]
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein

Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Braucht es Ihrer Meinung nach
nicht für Schüler:innen an staatlichen
flächendeckende unabhängige
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Reform des Allgemeinen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
Schule? [Kommentar]
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf

Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Kerstin
Nachname
Griese
Die SPD setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Auch ich
persönlich engagiere mich seit Jahrzehnten
gegen Rechtsextremismus und für
Demokratie und Toleranz. Für uns
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
ist Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar. Dafür
habe ich mich schon beruflich und auch
politisch engagiert.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Mir ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpft die SPD dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Ich halte Rassismusbekämpfung für ein sehr
Bereiche der Rassismusbekämpfung und wichtiges Thema in vielen Bereichen, von
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Bildung und Forschung über den
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Arbeitsmarkt bis zur Jugendpolitik.

auszubauen und in einem eigenständigen
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]

Deutschland muss als Einwanderungsland
viel konsequenter dafür arbeiten, auch eine
Einwanderungsgesellschaft zu werden. Die
offizielle Ressortzuständigkeit mit einem
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
es jetzt mit der Beauftragten der
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, ist deutlich
zu schwach, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage in der
Bundesregierung zu geben. Wir wollen eine
deutlich gestärkte Verankerung der Themen
in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht – ob
in einem eigenen Ressort, als Erweiterung
eines Ressorts oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern dass die SPD diese
Arbeit deutlich stärken will.
Die SPD will eine Gesellschaft des
Zusammenhalts, wir stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf einer
Reform des Allgemeinen
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Die SPD möchte eine/n Beauftragte/n für
Antirassismus. Uns geht es darum, allen
Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren,
Befürworten Sie, dass die
dass sie dieselben Chancen und
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Möglichkeiten haben – frei von
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Diskriminierung. Dafür werden wir die
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Bundes stärken. Wir brauchen mehr
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
öffentliches Bewusstsein für einen starken
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
wir eine/n unabhängige/n Beauftragte/n der

Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]

Bundesregierung für Antirassismus berufen,
der/die auf rassistische Missstände in
unserer Gesellschaft aufmerksam macht
und dann Lösungen vorschlagen soll, wie
diese zu beheben sind. Nach langer Vakanz
muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden strukturell benachteiligt gegenüber
ihren leistungsgleichen Mitschüler*innen
mit deutschklingenden Namen. Sie haben
größere Schwierigkeiten, einen
Ausbildungsplatz zu finden als ihre
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Und sie haben es schwerer, auf
dem Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.

Es ist richtig, dass jetzt mehr über
Einstellungsmuster, Stereotype und
Rassismen in der Polizei geforscht wird.
Diese Forschungen müssen mit der Polizei
und nicht gegen sie stattfinden. Ich
unterstütze die Idee der Gewerkschaft der
Polizei, eine Studie vom polizeilichen
Alltag her anzulegen und auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen. Selbstverständlich
begrüßen wir weitere wissenschaftliche
Arbeiten, die sich mit dem komplexen
Finden Sie, neben der durch das BMI
Thema beschäftigen. Letztendlich setzen
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
wir auf politische Bildung, um bei der
auch möglicher struktureller Rassismus in den Polizei, dem Verfassungsschutz und
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht anderen Sicherheitsbehörden mehr für die
werden? [Kommentar]
Gefahren des Rechtsextremismus zu
sensibilisieren. Aber gerade jüngste
Erfahrungen zeigen, dass extremistisches
Gedankengut auch in den
Sicherheitsorganisationen vorhanden ist.
Dies erfordert konsequentes Gegensteuern.
Um professionelles Arbeiten in den
Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terrors und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe auch vorhergehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDie SPD fordert lange, dass auch Menschen
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler aus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber

nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

schon längere Zeit hier in Deutschland
leben, das kommunale Wahlrecht
bekommen. Wir werden weiter dafür
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen
Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft und
besonders auch in unseren Parlamenten
angemessen widerspiegelt.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Nein, aber der öffentliche Dienst muss
Vorbild in Sachen Integration sein. Im
Sinne der Chancengleichheit ist darauf zu
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
achten, dass auch migrantische
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Personengruppen Zugang zu Stellen im
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
Dienst Beschäftigten hat einen
allen Beschäftigten gleichermaßen möglich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
ist, sich fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
mit Einwanderungsgeschichte in den
Personen mit Migrationsgeschichte und
Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
Personen mit Diskriminierungserfahrung
der Politik angemessen vertreten sind.
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Ob das Studium zum Lehramt für
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet verschiedene Sprachen ausgeweitet werden

werden, wie es z.B. an der Universität
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]

soll und ob dies zur Bekämpfung der
Diskriminierung beiträgt, ist umstritten. Es
gibt dazu keine abgestimmte Position der
SPD.
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern.
Dabei hilft es, wenn Kinder mit
Migrationshintergrund sowohl ihre
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache als auch die deutsche
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Sprache gut lernen und beherrschen. Wir
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
wollen, dass jeder Mensch die Chance
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
werden? [Kommentar]
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
Ausbildung, Studium oder auch
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogischen Personals an den
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
von Organisationen, die außerschulische
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
Kontext Schule? [Kommentar]
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Vereine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.

Sie ist Teil deutscher Geschichte und damit
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
unserer kulturellen Identität. Ich unterstütze
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
auch den Vorschlag meiner Kollegin
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Michelle Müntefering für ein "Gastarbeiterwerden? [Kommentar]
Denkmal" im Ruhrgebiet.
Wir wollen, dass allen Menschen das
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
gefestigt ist.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen. Wir sind
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
für eine sektorenübergreifende Versorgung
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch (inkl. bedarfsorientierter und integrativer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Planung, einheitlichem Vergütungssystem
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese und gemeinsamer Qualitätssicherung) mit
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
integrierten, mobilen Teams, deren
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Mitglieder sowohl freiberufliche als auch
[Kommentar]
angestellte Ärztinnen und Ärzte sein
können. Eine Planung der Versorgung
erachten wir als notwendig. Der freie Markt
führt zu deutlichen Unter- und
Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
müssen daher sicher-stellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
touristische Zwecke, Familienbesuche und
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
und Studium sind wir dafür, dass die
[Kommentar]
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Nicole
Nachname
Gohlke
Die aktuelle Bundesregierung hat den
Themen Rechtsextremismus, Rassismus,
Antisemitismus und allen anderen Formen
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
einen hohen Stellenwert eingeräumt und auf
die höchste politische Ebene gehoben. Dies
ist insbesondere durch die Einberufung des
Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rechtsextremismus und Rassismus (KabA)
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet nach den rechtsterroristischen Anschlägen in
wird? [Kommentar]
Halle am 9. Oktober 2019 und in Hanau am
19. Februar 2020 deutlich geworden. Teil des
Maßnahmenkatalogs des KabA ist ein
Demokratiefördergesetz bzw. WehrhafteDemokratie-Gesetz, um Engagement für
Demokratie, die Gestaltung unserer
vielfältigen Gesellschaft und die Prävention
von Rechtsextremismus nachhaltig und
dauerhaft zu fördern.
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- eine Verstetigung der Arbeit gegen
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Rassismus, Antisemitismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt Rechtsextremismus, hat in der laufenden
und vollständig umgesetzt werden?
Wahlperiode ein solches Demokratie[Kommentar]
Fördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
Wir werden den Prozess der Umsetzung
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.

Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
Beratungsangebote zielgruppengerecht,
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.

Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
befürwortet anonymisierte
Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUWir wollen für alle langfristig in Deutschland
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler lebenden Menschen, die nicht die deutsche
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]

Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
vollendet haben und bereits seit mindestens
[Kommentar]
fünf Jahren in der Bundesrepublik
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.

Wir wollen ein Bundespartizipationsgesetz,
um Menschen mit Rassismus-Erfahrung
besser einzubeziehen und besser in der
Verwaltung zu repräsentieren. Dazu gehören
eine Quote, um den Anteil von Menschen mit
Werden Sie sich für ein
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Personen mit Migrationsgeschichte und
Partizipationsrat, der in wichtige
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
verwirklicht und bestehende
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
uns zentral, dass migrantische
beseitigt? [Kommentar]
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Braucht es Ihrer Meinung nach
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
flächendeckende unabhängige
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Fällen von Diskriminierung im Kontext
nicht für Schüler:innen an staatlichen
Schule? [Kommentar]
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende

Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
DIE LINKE tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits Gleichstellung der entsprechend

erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den christlichen, jüdischen und
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
werden? [Kommentar]
Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
umfassende Liberalisierung bei der
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Beantragung von Visa und für eine
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Dietmar
Nachname
Bartsch
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit Rassismusauszubauen und in einem eigenständigen
Erfahrungen sind kein Sicherheitsproblem.
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Die Zuständigkeit für Migration und
[Kommentar]
Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUlebenden Menschen, die nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
vollendet haben und bereits seit mindestens
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
fünf Jahren in der Bundesrepublik
[Kommentar]
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst Wer Demokratie stärken will, muss alle
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
[Kommentar]
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,

sonst verletzen sie den demokratischen
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Werden Sie sich für ein
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
mit Rassismus-Erfahrung besser
Personen mit Migrationsgeschichte und
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Personen mit Diskriminierungserfahrung
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
verwirklicht und bestehende
um den Anteil von Menschen mit
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
beseitigt? [Kommentar]
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein

Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer/innen,
aller Erzieher/innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert/innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Braucht es Ihrer Meinung nach
nicht für Schüler/innen an staatlichen
flächendeckende unabhängige
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Reform des Allgemeinen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
Schule? [Kommentar]
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf

Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt/innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient/innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Michael
Nachname
Frieg
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Die LINKE befürwortet einen
Rechtsanspruch für Menschen mit
Migrationsgeschichte auf Einbürgerung nach
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUfünf Jahren Aufenthalt in der Bundesrepublik
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
unabhängig vom Einkommen und sozialen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Status. Wir halten es für höchst
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
problematisch (10) dass 11,4 Mio. der
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
dauerhaft in Deutschland lebenden und
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
arbeitenden Menschen nicht die deutsche
[Kommentar]
Staatsangehörigkeit besitzen und somit von
Bundes- und Landtagswahlen ausgeschlossen
sind. Wir meinen, dass das

Demokratieprinzip für alle dauerhaften
Bewohner:innen der Bundesrepublik
Deutschland, die von der Ausübung von
Staatsagewalt betroffen sind, gleichermaßen
und nicht exklusiv für deutsche
Staatsangehörige gelten muss. Wir wollen für
alle langfristig in Deutschland lebenden
Menschen, die nicht die deutsche
Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
vollendet haben und bereits seit mindestens
fünf Jahren in der Bundesrepublik
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein

6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
mit Rassismus-Erfahrung besser
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Werden Sie sich für ein
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das um den Anteil von Menschen mit
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Personen mit Migrationsgeschichte und
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
verwirklicht und bestehende
Partizipationsrat, der in wichtige
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
beseitigt? [Kommentar]
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen muss die Länder dabei strukturell

und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]

unterstützen, damit diese Angebote
flächendeckend und professionell angeboten
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
nicht für Schüler:innen an staatlichen
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
Braucht es Ihrer Meinung nach
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
flächendeckende unabhängige
Wir fordern ein
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
zum Schutz vor Diskriminierung durch
Fällen von Diskriminierung im Kontext
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Schule? [Kommentar]
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden In ländlich geprägten Räumen wollen wir
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Versorgungszentren als neues Rückgrat der
schwachen Gegenden einen Mangel an
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche akutstationärer über ambulanter bis
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
therapeutischen Behandlungen bieten. In den
[Kommentar]
Städten wollen wir Modellprojekte für neue

Versorgungsformen wie
Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Gabriela
Nachname
Heinrich
Da Rassismusbekämpfung und Integration
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
themenübergreifende Aufgaben sind, halte
Bereiche der Rassismusbekämpfung und ich nicht unbedingt ein eigenständiges
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
Ministerium für notwendig, durchaus aber
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
eine Stärkung des Themas innerhalb der
auszubauen und in einem eigenständigen
Bundesregierung sowie den
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
ressortübergreifenden Ausbau der Politik in
[Kommentar]
diesem Bereich.
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf auf Bundesebene gibt es auf Druck der SPD
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
bereits. Es muss fortlaufend angepasst und
Lücken müssen geschlossen werden.
Befürworten Sie, dass die
Wir wollen die Arbeit der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
weiter stärken und eine(n) unabhängige(n)
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Beauftragte(n) der Bundesregierung für
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Antirassismus berufen.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit
Wir setzen uns ein für
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6
zielgruppenspezifische Formulierungen von
% der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
einen Migrationshintergrund (Quelle).
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von im
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten
Ausland erworbenen Qualifikationen sowie
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Entgeltgerechtigkeit.
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Gökay
Nachname
Akbulut
Als LINKE im Bundestag fordern wir seit Jahren eine
Verstetigung der Arbeit gegen Rassismus,
Antisemitismus und Rechtsextremismus. Darum haben
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
wir in der laufenden Wahlperiode ein solches
ein solches Gesetz möglichst rasch
Demokratie-Fördergesetz gefordert und werden dies
verabschiedet wird? [Kommentar]
auch zukünftig tun. Es muss endlich Schluß ein mit
den Projekt bezogenen Förderungen, für gute Arbeit
braucht es nachhaltige und feste Strukturen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Selbstverständlich werden wir den Prozess der
die 89-Punkte des
Umsetzung kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
Maßnahmenkatalogs des KabA in der Hierbei ist der Austausch mit
nächsten Legislaturperiode
Migrantenselbstorganisationen und anderen
weitergeführt und vollständig
Akteur*innen der Zivilgesellschaft besonders wichtig,
umgesetzt werden? [Kommentar]
vor allem für die Evaluation der Maßnahmen.
Aus meiner Arbeit weiß ich, dass noch so viel zu tun
ist. Da ist die Einbeziehung der Betroffenen eine
entscheidende Voraussetzung, damit die Maßnahmen
Halten Sie es für geboten, dass die
wirksam werden können und an den richtigen Stellen
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in
ansetzen und evaluiert werden. Wir wollen die
enger Abstimmung mit von
künftige Bundesregierung auf eine enge
Rassismus betroffenen Gruppen
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Menschen
erfolgt, um ihren Erfolg
mit Migrations- und Rassismuserfahrungen
sicherzustellen? [Kommentar]
verpflichten. An erster Stelle benötigen wir eine klare
Arbeitsdefinition von institutionellem und
strukturellem Rassismus.
Ich finde finden es falsch, dass Fragen der Migration
Halten Sie es für sinnvoll und
zu oft mit Fragen der Sicherheit verknüpft werden.
notwendig, die Bereiche der
Menschen mit Rassismuserfahrungen sind kein
Rassismusbekämpfung und Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für Migration
prävention (inkl. der politischen
und Integration muss endlich dem
Bildung) und der Gestaltung unserer
Bundesinnenministerium entzogen werden. Als
Migrationsgesellschaft auszubauen
LINKE fordern wir ein Bundesministerium für
und in einem eigenständigen Ressort/
Migration und Partizipation. Wir wollen damit endlich
Ministerium zusammenzuführen?
den Anforderungen einer modernen
[Kommentar]
Einwanderungsgesellschaft gerecht werden.
Zum einen stellen wir die Forderungen für
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG) zum
Halten Sie ein
Schutz vor Diskriminierung durch staatliche Stellen.
Antidiskriminierungsgesetz auf
Zudem braucht es eine*n Antirassismus-Beauftragte*n
Bundesebene für sinnvoll?
mit echten Befugnissen. Eben der Prävention von
[Kommentar]
Diskriminierung brauchen wir ein Partizipationsgesetz
auf Bundesebene, das aktiv die Teilhabe von
unterrepräsentierten Gruppen fördert.
Befürworten Sie, dass die
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes soll
Antidiskriminierungsstelle des
finanziell so ausgestattet werden, dass sie

Bundes zu einer obersten
Beratungsangebote zielgruppengerecht, mehrsprachig
Bundesbehörde erhoben wird und
und barrierefrei anbieten kann. Außerdem muss
entsprechende Erweiterungen im
endlich eine Leitung für diese Stelle gefunden werden,
Bereich Budget/ Stellenumfang und dass die Antidiskriminierungsstelle in den letzten
Kompetenzen/ Befugnisse erfährt? Jahren lediglich kommissarisch geleitet wurde ist ein
[Kommentar]
Armutszeugnis.
Setzen Sie sich für die
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund der
standardmäßige Einführung von
Herkunft gehören für viele Menschen zur alltäglichen
anonymisierten Bewerbungsverfahren Erfahrung. DIE LINKE befürwortet anonymisierte
bei Stellenausschreibungen ein?
Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
[Kommentar]
Chancengleichheit.
Die Studie, die in Auftrag gegeben wurde ist eine
Farce für all diejenigen, die dem racial profiling der
Polizei ausgesetzt sind. Darum hätte es gehen müssen.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung der
Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
Finden Sie, neben der durch das BMI
wissenschaftliche Untersuchung extrem rechter
beauftragten Studie zum Polizeialltag
Einstellungen und rassistischer Praktiken bei Polizei
sollte auch möglicher struktureller
und Bundeswehr. Gegen Rassismus und Korpsgeist
Rassismus in den Polizeibehörden
bei der Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeund der -ausbildung untersucht
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
werden? [Kommentar]
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung der
Ausbildung sowie Rotationsmodelle für geschlossene
Einheiten nötig. Rassistische, antisemitische, homound transfeindliche, sowie sexistische Ansichten
müssen auch in den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass die
Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem Terror nach
wie vor vorhanden sind. DIE LINKE fordert die
Ist für Sie die Aufklärung der NSU- Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zum
Morde und des NSU-Komplexes
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung fortzusetzen
abgeschlossen? [Kommentar]
und die lange Geschichte rechtsterroristischer
Strukturen in der Bundesrepublik sowie die
Verantwortung staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle
NSU-Akten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Werden Sie sich dafür einsetzen, die
Empfehlungen immer wieder zum Thema gemacht,
in den verschiedenen NSUebenso in den Ländern. Wir fordern, dass eine
Untersuchungsausschüssen
Enquetekommission eingesetzt wird, die den
überfraktionell beschlossenen
Bundestag bei der Umsetzung der Forderungen aus
Empfehlungen vollständig
dem NSU-Ausschuss sowie dem UN-Antirassismusumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss (ICERD) berät.
Nach aktueller Rechtslage dürfen
Wir wollen für alle langfristig in Deutschland
EU-Bürger*innen in Deutschland auf lebenden Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt hier
kommunaler Ebene wählen – sog.
haben und nicht die deutsche Staatsangehörigkeit
Drittstaatsangehörige nicht. Finden besitzen, das aktive und passive Wahlrecht auf allen
Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf Ebenen. Dazu sollten sie das achtzehnte Lebensjahr

kommunaler Ebene gleichermaßen
wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein
möglichst gutes Abbild unserer
Gesellschaft sein? [Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

vollendet haben und bereits seit mindestens fünf
Jahren in der Bundesrepublik Deutschland leben,
sowie über einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel
verfügen. Wir sind eine moderne
Einwanderungsgesellschaft und das muss sich auch
widerspiegeln. Darum habe ich auch einen Antrag für
ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht und eine
Einbürgerungsoffensive eingebracht.
https://dserver.bundestag.de/btd/19/194/1919484.pdf
Wer Demokratie stärken will, muss alle beteiligen.
Führungspositionen in der Politik müssen Spiegelbild
einer Gesellschaft sein, sonst verletzen sie den
demokratischen Grundsatz der Gleichwertigkeit aller.
Das bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche, mehr
Menschen mit Migrationsgeschichte in die Parlamente
bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer Partei
mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus Betroffene
organisieren, wie ihr Anteil an der Bevölkerung in
Deutschland ist, der derzeit ungefähr bei einem Viertel
liegt. Laut einer aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei liegt der
Anteil der Menschen mit Migrationsgeschichte derzeit
bei 9,9 Prozent. Das ist uns noch viel zu wenig.
Immerhin: Im aktuellen Bundestag hat DIE LINKE
mit 18,8 Prozent den höchsten Anteil an Abgeordneten
mit Migrationsgeschichte.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Wir werden den Prozess der Regierungsbildung auch
Rassismuserfahrung in der Regierung in dieser Hinsicht kritisch begleiten
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt Es ist ganz klar, dass endlich Maßnahmen ergriffen
sich der Anteil der Menschen mit
werden müssen um den Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – Migrationsgeschichte in unserer Gesellschaft auch im
lediglich 6 % der im öffentlichen
Öffentlichen Dienst etc. abzubilden. Das
Dienst Beschäftigten hat einen
Entscheidende für mich ist dabei, dass wir
Migrationshintergrund (Quelle).
verbindliche und überprüfbare Maßnahmen ergreifen.
Befürworten Sie das Festsetzen von Eine Quote wäre ein Instrument um die
Zielquoten („Migrationsquote“,
Ungleichbehandlung auszugleichen und echte
„Diversitätsquote“) für den
Teilhabe herzustellen, um die bestehende
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Repräsentationslücke zu schließen.

Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende
gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]

Sollte Ihrer Meinung nach das
Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an
der Universität Duisburg-Essen für
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]

Finden Sie, Kinder und Jugendliche
sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]

Ich habe dazu ein Positionspapier (https://goekayakbulut.de/2021/07/28/positionspapier-fuer-einbundespartizipationsgesetz-von-goekay-akbulut/)
vorgelegt. Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und Gesellschaft
wollen wir ein Bundespartizipationsgesetz, um
Menschen mit Rassismuserfahrung besser
einzubeziehen und besser in der Verwaltung zu
repräsentieren. Dazu gehören eine Quote, um den
Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte in der
öffentlichen Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an
der Bevölkerung zu erhöhen, und ein Partizipationsrat,
der in wichtige Entscheidungen in Wirtschaft,
Wissenschaft und Politik einbezogen wird. Hier ist es
für uns zentral, dass migrantische Selbstorganisationen
Teil des Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer Gleichstellungsbeauftragten oder
einem Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter, politische
Bildung, Umsetzung von Inklusion, Umgang mit
natürlicher Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Stellenwert im Studium, der nötig wäre. Dabei ist
Mehrsprachigkeit ist notwendig, um Schule zu einem
chancengerechteren und diskriminierungsfreieren Ort
zu machen. DIE LINKE hält es für dringend geboten,
die pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen, aller
Erzieher:innen sowie anderer pädagogischer
Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot in den
Schulpausen ab. Dies wird auch von zahlreichen
Expert:innen so gesehen, weil es etwa die
Muttersprache als Teil der persönlichen Identität eines
jeden Kindes abwertet.

Sollten Maßnahmen zur Förderung
der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]

DIE LINKE setzt sich für die Förderung
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund muss
die Länder dabei strukturell unterstützen, damit diese
Angebote flächendeckend und professionell angeboten
werden können.

Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von

DIE LINKE setzt sich generell ein für das Recht auf
Bildung als Menschenrecht – und damit für das Recht
auf diskriminierungsfreie Bildungsteilhabe. Es ist kein
Zustand, dass der Diskriminierungsschutz durch das
AGG nicht für Schüler:innen an staatlichen Schulen
gilt. Wir fordern eine grundlegende Reform des

Diskriminierung im Kontext Schule? Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und
[Kommentar]
ein Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz muss
auch staatliches Handeln einbeziehen. Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG) zum
Schutz vor Diskriminierung durch staatliche Stellen.
Um angemessen auf Diskriminierungen zu reagieren,
sollte ein schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet werden. Da
den Bundesländern die Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in Schulangelegenheiten
zukommt, sind die einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien Zugangs zu
Bildung.
Sollte die jüngere Geschichte der
DIE LINKE tritt für das Selbstverständnis als
Einwanderung (etwa im Zuge der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Anwerbeabkommen) in Deutschland
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen stärker
verstärkt in Lehrpläne integriert
widerspiegeln und zum Thema gemacht werden muss.
werden? [Kommentar]
Es muss sichergestellt sein, vor allem in Kliniken wie
in meiner Heimatstadt Mannheim, wo ein hoher Anteil
der Patient*innen Deutsch nicht als Muttersprache
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein
beherrscht, dass Sprachbarrieren und
Anspruch auf Sprachmittlung im
Übersetzungsfehler den Menschen nicht zum
Gesundheitssystem (SBG 5)
Gesundheitsrisiko werden. Ich setze mich dafür ein,
gesetzlich verankert wird?
dass Forschung und Weiterbildung im Bereich der
[Kommentar]
Ethnomedizin und interkulturellen Behandlung
gefördert wird. So können Sprachbarrieren abgebaut
und transkulturelle Aufklärung, für eine gute
gesundheitliche Behandlung für Alle erreicht werden.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung schaffen. Sie
In sozioökonomisch starken
sollen ein breites Angebot von akutstationärer über
Wohngegenden gibt es eine hohe
ambulanter bis therapeutischen Behandlungen bieten.
Dichte, in sozioökonomisch
In den Städten wollen wir Modellprojekte für neue
schwachen Gegenden einen Mangel
Versorgungsformen wie Stadtteilgesundheitszentren
an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas
und Polikliniken fördern. Die gesamte
gegen diese nach sozioökonomischen
Gesundheitsversorgung muss nach
Kriterien ungleiche Verteilung von
Gemeinwohlinteressen geplant und gestaltet werden.
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Dafür wollen wir gemeinsame Planungsgremien, in
denen alle am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte DIE LINKE spricht sich dafür aus, die Gleichstellung
Migrant*innenselbstorganisationen, der entsprechend qualifizierten islamischen Wohlfahrt
die bereits erfolgreiche
mit der christlichen, jüdischen und
wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern. Soweit die
Dienstleistungen anbieten (Quelle), gesetzlichen Voraussetzungen für die
sollten den etablierten
Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten diese

Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt Organisationen selbstverständlich daraus herrührende
werden? [Kommentar]
steuerliche Vorteile genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Visa aus der Türkei für bestimmte
Anlässe wie touristische Zwecke,
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine umfassende
Familienbesuche und Ausbildung/
Visaliberalisierung und humanitäre Visavergabe ein.
Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Eva
Nachname
Brunnemann
Ja. DIE LINKE im Bundestag fordert seit
Jahren eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Ja. Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Ja. Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
Ja. DIE LINKE fordert ein
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bundesministerium für Migration und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Partizipation. Wir wollen damit endlich den
prävention (inkl. der politischen Bildung) und Anforderungen einer modernen
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Einwanderungsgesellschaft gerecht werden.
auszubauen und in einem eigenständigen
Menschen mit Rassismuserfahrungen sind
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
kein Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit
[Kommentar]
für Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Ja. Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Ja. Die Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Bundes soll finanziell so ausgestattet werden,
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
dass sie Beratungsangebote
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
zielgruppengerecht, mehrsprachig und
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Ja. Diskriminierung und Ausgrenzung
Einführung von anonymisierten
aufgrund der Herkunft gehören für viele
Bewerbungsverfahren bei
Menschen zur alltäglichen Erfahrung. DIE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
LINKE befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
Ja. DIE LINKE fordert eine
Demokratisierung der Sicherheitsbehörden.
Es braucht eine wissenschaftliche
Untersuchung extrem rechter Einstellungen
und rassistischer Praktiken bei Polizei und
Finden Sie, neben der durch das BMI
Bundeswehr. Gegen Rassismus und
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Korpsgeist bei der Polizei sind eine
auch möglicher struktureller Rassismus in den unabhängige Beschwerde- und
Polizeibehörden und der -ausbildung
Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
untersucht werden? [Kommentar]
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Nein. Der Mordfall Walter Lübcke aber auch
rechte Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen,
dass die Bezüge des NSU-Umfeldes zu
rechtem Terror nach wie vor vorhanden sind.
DIE LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Ja. Im Bundestag haben wir die Umsetzung
der Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Ja wir wollen für alle langfristig in
Deutschland lebenden Menschen, die nicht
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUdie deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
das aktive und passive Wahlrecht auf allen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Ebenen. Dazu sollten sie das achtzehnte
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Lebensjahr vollendet haben und bereits seit
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
mindestens fünf Jahren in der
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Bundesrepublik Deutschland leben, sowie
[Kommentar]
über einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel
verfügen.

Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Ja. Auf unserem Parteitag haben wir uns für
eine migrantische und antirassistische
LINKE ausgesprochen. Dabei geht es uns um
den gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung
und Rassismus vor Ort. Wir wollen in
unserer Partei mindestens so viele Menschen
mit Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Ja. Wir werden den Prozess der
Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
kritisch begleiten. Auch im öffentlichen
migrantische Perspektiven und Perspektiven
Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
mit Migrationshintergrund nicht wider –
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
[Kommentar]
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Ja. Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Werden Sie sich für ein
Ja. Mit Blick auf Chancengleichheit und
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Gesellschaft wollen wir ein
Personen mit Migrationsgeschichte und
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
Personen mit Diskriminierungserfahrung
mit Rassismus-Erfahrung besser

verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]

einzubeziehen und besser in der Verwaltung
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
um den Anteil von Menschen mit
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Ja. Wichtige Bestandteile der Ausbildung –
wie Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
Ja. DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
Braucht es Ihrer Meinung nach
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
flächendeckende unabhängige
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
nicht für Schüler:innen an staatlichen
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Schule? [Kommentar]
Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein

Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Ja. Die Linke tritt für das Selbstverständnis
Sollte die jüngere Geschichte der
als vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch
Einwanderung (etwa im Zuge der
im Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Ja. Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
Ja. In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Ja. DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits Gleichstellung der entsprechend
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den christlichen, jüdischen und

etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
werden? [Kommentar]
Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Ja. DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Chantal
Kopf
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl Giffey
ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen
hatte, wird es unter dieser Regierung nicht kommen.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Ja, das steht auch in unserem Wahlprogramm: Um
Diskriminierung systematisch abzubauen und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die
Themen und Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und
Teilhabe an der offenen und vielfältigen Gesellschaft
betreffen, bei einem Ministerium bündeln.

Ja, als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Setzen Sie sich für die
standardmäßige Einführung von
anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein?
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
Finden Sie,
mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
migrantische Perspektiven und
Vielfaltsstatut beschlossen.
Perspektiven von Menschen mit

Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).
Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Kompetenzen.
Regelangebote – in

Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten
(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe
wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und

Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.

Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
David
Nachname
Rizzotto
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Ja wir wollen für alle langfristig in
Deutschland lebenden Menschen, die nicht
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUdie deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
das aktive und passive Wahlrecht auf allen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Ebenen. Dazu sollten sie das achtzehnte
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Lebensjahr vollendet haben und bereits seit
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
mindestens fünf Jahren in der
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Bundesrepublik Deutschland leben, sowie
[Kommentar]
über einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel
verfügen.

Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Werden Sie sich für ein
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Gesellschaft wollen wir ein
Personen mit Migrationsgeschichte und
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
Personen mit Diskriminierungserfahrung
mit Rassismus-Erfahrung besser
verwirklicht und bestehende
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
beseitigt? [Kommentar]
um den Anteil von Menschen mit

Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Braucht es Ihrer Meinung nach
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
flächendeckende unabhängige
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen nicht für Schüler:innen an staatlichen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Reform des Allgemeinen
Schule? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein

Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Gleichstellung der entsprechend
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
christlichen, jüdischen und
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
werden? [Kommentar]
die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten

diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]

Ferdinand L.
Weber
Grundsätzlich einsetzen
gegen jegliche Form. Gleich
aus welcher Richtung.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Erweitern für alle Formen,
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
gleich welcher Richtung.
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Und dabei alle Richtungen
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
umfassen.
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für Wenn es vernüftig gemacht
sinnvoll? [Kommentar]
ist, dann Ja.
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum
Wirklicher Rassismus zeigt
Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller Rassismus in
sich auch ohne, daß
den Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht werden?
permanent untersucht wird.
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen
Hängt von den
NSU-Untersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen ab.
Empfehlungen vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Die AfD hat im Bundestag
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild
den höchsten
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Migrationsanteil und wird
dennoch fälschlich

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6
% der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B. an
der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]

dargestellt. Die Wähler
sollten das Abbild
entscheiden.
Die AfD hat im Bundestag
den höchsten
Migrationsanteil.

Die Qualität und Kompetenz
ist entscheidend. Eine Quote
kann das nicht erreichen.

Deutsch ist in Deutschland
Amtssprache.

Es würde Sinn machen, um
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen
die Integration zu
ausschließlich Deutsch sprechen? [Kommentar]
erleichtern.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der
Wer in Deutschland leben
Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
möchte, sollte auch ein gutes
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
Deutsch sprechen.
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge
der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne
integriert werden? [Kommentar]
Sprachmittlung ... in
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Deutschland zu leben
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
erfordert die deutsche
verankert wird? [Kommentar]
Sprache.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden einen
Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese nach

sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Sofern sie die erforderlichen
Qualifikationen haben.

Dafür müsste sich lediglich
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für
die politische Lage in der
bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke, Familienbesuche
Türkei ändern. Dann auf alle
und Ausbildung/ Studium erleichtert werden? [Kommentar]
Fälle.

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Kai
Gehring
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion
(https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft). Obwohl Giffey
ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen
hatte, wird es unter dieser Regierung nicht kommen.

Anmerkung:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf.

Ja, als Grüne haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Beschlusslage Wahlprogramm: Um Diskriminierung
systematisch abzubauen und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die Themen und
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe an
der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei
einem Ministerium bündeln.

Ja als Grüne wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als Grüne bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Setzen Sie sich für die
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
standardmäßige Einführung von abschließende Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen
anonymisierten
anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
Bewerbungsverfahren bei
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber dem Ziel
Stellenausschreibungen ein?
wiederlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu
[Kommentar]
fördern.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir Grüne immer wieder betont und
möglicher struktureller
als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland – zum Beispiel die Morde in Hanau – sind
Komplexes abgeschlossen?
nach wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern
[Kommentar]
u.a. ein Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für
Opfer und Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019 verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
Finden Sie,
mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
Rassismuserfahrung in der
Vielfaltsstatut beschlossen.
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
spiegelt sich der Anteil der
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört

Menschen mit
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Migrationshintergrund nicht
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
wider – lediglich 6 % der im
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
öffentlichen Dienst
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
Beschäftigten hat einen
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Migrationshintergrund (Quelle). öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Befürworten Sie das Festsetzen in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
von Zielquoten
Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
(„Migrationsquote“,
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
„Diversitätsquote“) für den
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
öffentlichen Dienst im Hinblick die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
auf Menschen mit
wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
Migrationsgeschichte?
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
[Kommentar]
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).
Finden Sie, Kinder und
Ist Ländersache. Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Jugendliche sollten in den
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder
Schulpausen ausschließlich
und Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen,
Deutsch sprechen?
dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
[Kommentar]
gesprochen wird.
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Regelangebote – in
Kompetenzen.
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt
flächendeckende unabhängige bereits grüne Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich

Beschwerdemöglichkeiten und fordern wir den Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Anlaufstellen für
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
Schüler*innen, Lehrkräfte und bundesseitig im Rahmen eines
Eltern in Fällen von
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
der Einwanderung (etwa im
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Zuge der Anwerbeabkommen)
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
in Deutschland verstärkt in
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Lehrpläne integriert werden?
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
Sprachmittlung im
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
Gesundheitssystem (SBG 5)
im SGB V schaffen.
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
Gegenden einen Mangel an
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Hausarztpraxen. Planen Sie,
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
etwas gegen diese nach
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
sozioökonomischen Kriterien Kommunen gefördert werden.
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
wohlfahrtspflegerische
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
Dienstleistungen anbieten
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
(Quelle), sollten den etablierten Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Ferat
Nachname
Kocak
Ja aber die Vorgaben sind noch zu weich.
Solch ein Gesetz muss noch schärfer sein
und sich an den Bedürfnissen und Ängsten
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
von Betroffenen orientieren. Außerdem darf
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Antirassismus nicht erst Thematisiert
wird? [Kommentar]
werden, wenn es rechtsterroristische
Anschläge gibt. Wir müssen in der Mitte der
Gesellschaft anfangen, um den Zustrom nach
Rechtsaußen abzuschneiden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
... und Opferberatungsstellen. Insbesondere
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
ist hierbei die Förderung von
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
antifaschistischer und antirassistischer
erfolgt, um ihren Erfolg
Basisarbeit sehr wichtig.
sicherzustellen? [Kommentar]
Die Konzentration auf antirassistische Arbeit
ist wichtig, um der gesamtgesellschaftlichen
Herausforderung gerecht zu werden.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Antirassismus darf nicht nur nebenher
Bereiche der Rassismusbekämpfung und behandelt werden, wenn es grad in die
prävention (inkl. der politischen Bildung) und politische Arbeit passt oder an Aktualität
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gewinnt. Jedoch dürfen wir nicht vergessen
auszubauen und in einem eigenständigen
dass Antirassismus in allen Politikbereichen
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
mit reflektiert werden muss:
[Kommentar]
Wohnungspolitik, Arbeitspolitik,
Gesundheitspolitik, Klima, Wirtschaft...
Insofern ist bei der Ausgestaltung
Fingerspitzengefühl gefragt.
... und die Umsetzung muss sich nun aus den
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Erfahrungen heraus an den Betroffenen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
orientieren!
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]

Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
... gebt endlich die NSU Akten frei!
Außerdem brauchen wir auch in Berlin einen
Untersuchungsausschuss zu rechten
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
Verstrickungen der Sicherheitsbehörden.
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Denn der NSU war nicht zu dritt. Und auch
[Kommentar]
hier in Berlin gibt's eine rechte
Anschlagsserie, die die selben Merkmale
aufweist.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
... und darüber hinaus!
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler Jeder Mensch sollte an seinem
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Lebensmittelpunkt Politik mitgestalten
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten können und somit auch ein Stimmrecht bei
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bspw. Volksentscheiden sowie Wahlrecht
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
haben.
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
ich bin persönlich für eine verbindliche
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Diversitäts-Quote
[Kommentar]
Migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung
werden leider in keiner Partei ausreichend
repräsentiert. Auch wenn meine Partei DIE
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
LINKE., Die Grünen und teilweise die SPD
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
im Vergleich zu anderen Parteien weit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
voraus sind, brauchen wir mehr
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Repräsentanz in Parteien und in Partei
internen Strukturen. Sprich die
Diversitätsquote muss auch Partei- und
Behördenintern umgesetzt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Matthias
Nachname
Moosdorf
Die Fokussierung auf dieses Thema hat mittlerweile
Werden Sie sich dafür einsetzen,
hysterischen Charakter, jedenfalls steht sie in keinem
dass ein solches Gesetz
Verhältnis zur Lebenswirklichkeit der Bürger. Auch und
möglichst rasch verabschiedet
besonders der Linksextremismus sollte umfassend geahndet
wird? [Kommentar]
werden.
Ist für Sie die Aufklärung der
NSU-Morde und des NSUDie Akten müssen freigegeben, Sperren aufgehoben
Komplexes abgeschlossen?
werden.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]

Lena
Gumnior
Ich werde mich gemeinsam mit den Grünen für ein
Demokratiefördergesetz für eine starke Zivilgesellschaft
einsetzen. Was wir fordern, ist hier zu finden:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerderges
etz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft

Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89Punkte des
Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode
weitergeführt und
vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten,
dass die Umsetzung dieser
89 Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Wir fordern seit Beginn die Einbindung von
Rassismus betroffenen
Migrant*innenorganisationen und -verbänden und haben dies
Gruppen erfolgt, um ihren auch erreicht, das wollen wir natürlich fortführen.
Erfolg
sicherzustellen? [Kommenta
r]
Halten Sie es für sinnvoll
und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung
und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der
Themen und Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und
Gestaltung unserer
Teilhabe an der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen,
Migrationsgesellschaft
sollten in einem Ministerium gebündelt werden.
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Wir Grüne in Niedersachsen haben auf unserem letzten
Antidiskriminierungsgesetz
Parteitag außerdem die Einführung eines LADG in
auf Bundesebene für
Niedersachsen beschlossen.
sinnvoll? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung
der NSU-Morde und des
Es hat noch immer keine vollständige Aufarbeitung
NSU-Komplexes
stattgefunden. Wir fordern ein Archiv zu rechtem Terror und
abgeschlossen?
einen Fond für Opfer und Betroffene auf Bundesebene.
[Kommentar]

Das Parlament muss vielfältiger werden. Wir Grüne gehen mit
Finden Sie, Parlamente
unserem Frauen- und Vielfaltsstatut mit einem guten Vorbild
sollten ein möglichst gutes
voran, aber auch wir müssen weiterhin selbstkritisch und aktiv
Abbild unserer Gesellschaft
daran arbeiten, unsere Listen und Posten vielfältiger zu
sein? [Kommentar]
besetzen.
Braucht es Ihrer Meinung
nach flächendeckende
unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten
Eine solche Beschwerdestelle können wir in Niedersachsen mit
und Anlaufstellen für
einem LADG schaffen.
Schüler*innen, Lehrkräfte
und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte
Anlässe wie touristische
Wir setzen uns für eine Entbürokratisierung bei den VISAZwecke, Familienbesuche Voraussetzungen ein.
und Ausbildung/ Studium
erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Elisabeth
Nachname
Löwenbourg-Brzezinski
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Ich schließe mich der grünen
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Bundestagsfraktion an und unterstütze
[Kommentar]
ein solches Gesetz natürlich.
Wie sollte das kontrolliert werden?
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Eine Sprachpolizei auf dem
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Schulgelände lehne ich ab. Dennoch
[Kommentar]
sollten Lehrkräfte verstehen können,
was die Schüler*innen sagen.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Ist aber eher etwas für die Landtagwahl,
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
da Bildung immer noch Ländersache
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
ist.
Schule? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Hans-Peter
Nachname
Weisß
Auf der einen Seite ermöglichen
Setzen Sie sich für die standardmäßige
anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr
Einführung von anonymisierten
Objektivität (Leistungsprinzip), gleichzeitig
Bewerbungsverfahren bei
können Sie aber dem Ziel widerlaufen,
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv
zu fördern.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Wer hier lebt, soll vor Ort mitbestimmen
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
können.
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Als erste Partei haben wir letztes Jahr das
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
Vielfaltstatut beschlossen!
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Zum einen ist das Ländersache und zum
anderen frage ich mich, wer das
kontrollieren soll. Andererseits habe ich aus
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in persönlicher Erfahrung (ich bin Lehrer)
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
leider schlechte Erfahrungen gemacht,
sprechen? [Kommentar]
insbesondere wenn Konflikte auf dem
Schulhof entstehen und man als
aufsichtsführende Lehrkraft nicht versteht,
was gesprochen wir.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als Mehrsprachige Kompetenzen sind immer zu
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen befürworten, egal um welche Sprache es
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
geht!
werden? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfüllt werden, begrüßen und unterstützen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
wir diese Arbeit. Sie bildet eine wichtige
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Brücke, um sensibel und anhand
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt individueller Bedürfnisse eine gute
werden? [Kommentar]
Versorgung zu gewährleisten.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Vorname
Nachname

Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]

Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich

Umfrageantwort
Dorothea
Hafner
Ja, es ist wichtig ein Demokratiefördergesetz zu
verabschieden, das die Arbeit zivilgesellschaftlicher
Organisationen langfristig absichert. Beschlusslage der
grünen Bundestagsfraktion: https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft Obwohl die
ehemalige Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend Frau .Giffey ein solches Gesetz für diese
Legislaturperiode versprochen hatte, wird es unter dieser
Regierung nicht kommen.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass MigrantInnenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen und vertiefen.

Beschlusslage unseres Wahlprogramms: "Um
Diskriminierung systematisch abzubauen und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die
Themen und Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und
Teilhabe an der offenen und vielfältigen Gesellschaft
betreffen, bei einem Ministerium bündeln."

Ja als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen, das
Betroffenen umfassenden Schutz bietet,
Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf und
werden das auch weiterhin fordern.

Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die
standardmäßige Einführung von Auf der einen Seite ermöglichen anonymisierte
anonymisierten
Bewerbungsverfahren mehr Objektivität (Leistungsprinzip),
Bewerbungsverfahren bei
gleichzeitig können Sie aber dem Ziel wiederlaufen,
Stellenausschreibungen ein?
Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu fördern.
[Kommentar]
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Finden Sie, neben der durch das
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert. Wir wollen
BMI beauftragten Studie zum
Antirassismus als festen Bestandteil der Polizeiausbildung
Polizeialltag sollte auch
einführen. Um Ausschlussmechanismen in
möglicher struktureller
Einstellungsverfahren oder „Racial Profiling“ effektiv
Rassismus in den
abzustellen, fordern wir mehr Forschung zu
Polizeibehörden und der gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in
ausbildung untersucht werden?
Sicherheitsbehörden. Wir wollen eine*n unabhängige*n
[Kommentar]
Polizeibeauftragte*n schaffen, an die/den man sich bei
Missständen wenden kann.
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
Finden Sie,
mitbestimmen können. Das ist gelebte Demokratie...
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
ein möglichst gutes Abbild
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
unserer Gesellschaft sein?
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
[Kommentar]
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist

bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
Rassismuserfahrung in Ihrer
Vielfaltsstatut beschlossen.
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
ja, das eine zieht das andere mit sich.
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als

für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B.
an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]

Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
zwischen Fremdsprachenangebot und
herkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
Lehrkräfte).
Ist Ländersache. Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder
und Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen,
dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.

Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen

Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt
bereits grüne Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich
fordern wir den Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
wohlfahrtspflegerische
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
Dienstleistungen anbieten
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
(Quelle), sollten den etablierten Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Richard
Nachname
Pitterle
Ja. DIE LINKE im Bundestag fordert
seit Jahren eine Verstetigung der
Arbeit gegen Rassismus,
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Antisemitismus und
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Rechtsextremismus, hat in der
[Kommentar]
laufenden Wahlperiode ein solches
Demokratie-Fördergesetz gefordert
und wird das auch zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Wenn ich gewählt werde, dann klar.
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Die Einbeziehung der Betroffenen ist
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
sinnvoll.
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog. Wenn Sie mindestens 5 Jahre ihren
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Lebensmittelpunkt hier haben, sowie
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene über einen rechtmäßigen
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
Aufenthaltstitel verfügen.
dürfen? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider
– lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Das sehe ich differenziert, ich will
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
keine Grauen Wölfe/ Islamisten im
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
Öffentlichen Dienst aufgrund einer
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) Quote
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Siehe oben
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie
es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Meine Muttersprache ist Tschechisch.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Als ich mit 11 Jahren nach
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Deutschland kam, musste ich Deutsch
[Kommentar]
lernen. Ich denke, dass ist erst einmal
die Basis der Verständigung für alle

Migranten und Migrantinnen in
diesem Land, damit sie sich
untereinander und mit den
Bevölkerung verständigen, ihre
Interessen formulieren und vorbringen
können. Eine zusätzliche Sprache zu
fördern, ist sinnvoll.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
siehe oben
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer
Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Allerdings setzt Gemeinnützigkeit
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
voraus, dass man auf dem Boden des
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Grundgesetzes agiert
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Christian
Nachname
Suhr
Wenn es denn wirklich zielführend ist
und nicht ein Papiertiger wie das
Lieferkettengesetz. Momentan hat es
was von Aussitzen, wenn man nicht
mehr weiter weiß, bildet man 'nen
Arbeitskreis. Ich erinnere an Herrn
Söder mit seinen Kreuzen in jeder
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Amtsstube, Framing von „kriminellen
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Asylbewerbern“ nicht nur von Herrn
[Kommentar]
Dobrindt. Die AfD setzt Einwanderer
mit Wölfen gleich, die ins Land
kommen. Die SPD warnt davor, daß
man den Staat nicht überfordern dürfe
mit Migration. Und vor allem die SPD
macht Migration von Nützlichkeit
abhängig.
Nicht vollständig bzw. ja, wenn was
geändert wird. Im Schatten dieses
Kataloges kommt eine deutliche
Aufwertung der Sicherheitsbehörden,
mehr Kontrolle im Inneren. Quasi alle
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89werden unter Generalverdacht gestellt
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der (vgl. auch Staatstrojaner-Diskussion).
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
Deswegen nein, ich bin in manchen
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Punkten dagegen. Sicherheit vs.
Freiheit. Eine Ausweitung von
Sicherheitsbefugnissen gegenüber der
Gesellschaft statt eine Stärkung
zivilgesellschaftlicher Akteure hat
immer ein Geschmäckle.
Nicht nur die Umsetzung, sondern auch
die weitere Ausarbeitung. Wobei ich
auch da anmerken muß, daß man bei der
Wahl und Legitimität entsprechender
Gruppen im Vorfeld schauen muß, wie
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
objektiv diese sind. DITIB hat seinen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
Ruf weg als verlängerter Arm der
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
autoritären Erdogan-Regierung. Auch
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
sind nicht nur Gruppen zu
berücksichtigen, sondern auch Situation
einzelner, die keine Lobby hierzulande
haben, zum Beispiel Geflüchtete aus
Nordafrika.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Im Innenministerium ist es falsch
Bereiche der Rassismusbekämpfung und aufgehoben, weil das Thema Migration
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der mißbraucht wird für Feindbild-Rhetorik

Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]

Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]

Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen

und Ausbau von Sicherheits- und
Kontrollinstrumenten. Ja, es muß eine
eigene Behörde bekommen. Auch um
jede Eventualität - von Sprachbarrieren
bis Angeboten vor Ort - abdecken zu
können. Wertschätzung und Respekt
fangen hier mit einem eigenen
Ministerium an, unabhängig vom
Innenministerium.
Ich halte sogar Maßnahmen gegen
Entnazifizierung für sinnvoll. Darauf zu
warten, daß alles freiwillig passiert von
wegen „wird man doch noch sagen
dürfen“, das wird nichts.
Ich persönlich halte es für wichtig,
starke Maßnahmen gegen
Disikriminierung, für Teilhabe und
Emanzipation zu ergreifen. Aber wir
müssen auch aufpassen, daß wir hier
nicht Befugnisse schaffen, die am Ende
an die Inquisition erinnern. Das wäre
dem Gedanken entgegenlaufen. Zumal
Ministerien dazu neigen, ihr Budget
rechtfertigen zu wollen, teils mit
dämlichen Investitionen und
Maßnahmen ... wer überwacht die
Wächter? Ich sehe hier jedoch die
Möglichkeit, interdisziplinäre Strukturen
aufzubauen über eine entsprechende
Gesetzgebung, die auch andere
Ministerien mit in die Verantwortung
nimmt (Entwicklung, Innen, Wirtschaft
usw.).
Hat natürlich nur so lange Wirkung, bis
man persönlich im Bewerbungsgespräch
sitzt. Aber es kann verkrustetes Denken
aufbrechen, wenn Erwartungshaltungen
und Vorurteile so unterlaufen werden.
Wenn Daten an Rechtsextreme
übermittelt werden seitens der Polizei
und Polizist*innen auf Demos die
Rechten und Querdenker grüßen, haben
wir da ein strukturelles Problem.
Im Gegenteil. Wenn jemand von
Verschwörungstheorien sprechen
möchte, dann hier.
Sonst wäre das wieder nur ein
Arbeitskreis zum Zeitschinden als AlibiFunktion gewesen. Zu oft läuft es nach

überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

dem Prinzip, daß man darauf wartet
seitens der Regierung, daß Gras über die
Sache gewachsen wäre.
Ich glaube, viele haben Angst vor einer
erfolgreichen muslimischen Partei in
den Räten. Doch mit guter
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen Integrationsarbeit und Miteinander auf
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen –
Augenhöhe, gleichzeitig mit einer - ich
sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
bin immer noch LINKER - Trennung
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler
von Staat und Religion wird es helfen,
Ebene gleichermaßen wie Unionsbürger*innen
aus Fremden Freunde zu machen, wenn
wählen dürfen? [Kommentar]
man sich auch auf Augenhöhe begegnet.
Wer nicht wählen darf, wird leider von
der Politik gern ignoriert ... vor allem
Kinder.
Hier auch das Thema Bürgerräte
bedenken. Leider verhält es sich so, daß
- wenn man Menschen mit
Migrationshintergrund aufstellt - diese
es oftmals allein aufgrund ihres
Nachnamens und Aussehens schon
deutlich schwerer haben. Aber so oder
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
so wird es auch immer kulturellen
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Sprengstoff geben. Auch das muß man
berücksichtigen. Können Aramäer und
Kurd*innen mir Moslems
zusammenarbeiten? Um nur ein Beispiel
zu nennen. Minderheitenschutz
innerhalb so genannter Minderheiten
wird auch eine wichtige Rolle spielen.
Bei der LINKEN ist es immer schon ein
wichtiger Bestandteil gewesen. Leider
gibt es auch Stimmen, die meinen, es
wäre an der Wahlurne einfacher, wenn
man kommunitaristisch, kulturell
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
eingeschränkt auftritt und handelt,
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit Stichwort „Identitätspolitik“. Aber wenn
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
Sie mich persönlich fragen: Mein bester
repräsentiert sind? [Kommentar]
Freund im Kindergarten und
Grundschule hieß Sahutoglu mit
Nachnamen und war Alevit, ich habe
wenige Familien kennengelernt, die so
herzlich miteinander umgingen und so
offen gegenüber alle anderen waren.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit Die Bevölkerung muß auch repräsentiert
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend werden in der Regierung.
repräsentiert sind? [Kommentar]

Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]

Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]

Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und

Bis es eingespielt ist, braucht es Quoten,
quasi als erzieherische Maßnahme.
Doch eventuell kann man es über
neutralisierte Bewerbungen und
Zuweisung von zentraler Stelle auch
aufbrechen ohne Quote. Doch das
Thema Racial Profiling spielt allgemein
noch eine starke Rolle in vielen
Belangen und man muß ein
Instrumentarium haben, dem was
entgegenzusetzen.
Letztlich ist nur die erste Generation die
der Migrant*innen. Wichtig ist aber
auch, die Kinder und Kindeskinder
willkommen zu heißen. Ich habe den
Eindruck, daß die Bundesregierungen
der letzten Jahrzehnte alle noch nicht die
Gastarbeiterfamilien willkommen
geheißen haben, das konnte Herr
Erdogan besser, er äußerte meines
Wissens, daß jeder Deutschtürke in der
Türkei immer willkommen wäre, was
ihm viel Sympathie brachte.
Diskriminierung ist auch viel mehr als
nur die kulturelle Frage der Herkunft.
Das kann der Musikgeschmack sein, der
Kleidungsstil, die sexuelle Identität und
vieles mehr.
Mehrsprachigkeit - eigentlich auch egal,
was - sollte gefördert werden. Wenn
man als Lehrkraft mit vielen
türkeistämmigen Kindern konfrontiert
wird, ist entsprechend beim Studium
auch ein Zugehen seitens der Lehrkräfte
wichtig. Integration ist keine
Einbahnstraße! (Und Kaffee trinken sie
alle ;-) )
Da ich selbst mit meinen Schulfreunden
auch in Englisch und Französisch
rumgefrotzelt habe, finde ich die
Vielfalt wichtig. Man muß jedoch einen
Raum schaffen, daß nicht die Gruppen
alle nur unter sich bleiben. Aber
kontrollieren könnte es eh niemand,
insofern wäre so eine Forderung eh
dämlich.
Ich glaube zwar nicht, daß dafür noch
die personellen Kapazitäten möglich
wären, von der knapp bemessenen Zeit

Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]

ganz zu schweigen. In Deutschland ist
es wichtig, die Amtssprache zu
beherrschen, insofern würde ich gerade
in Kindertagesstätten schon darauf
achten, daß es nicht zu chaotisch wird.
Wenn aber auch seitens Deutschland die
jeweilige Muttersprache (z.B. Türkisch)
gefördert wird, also die Sprachbarriere
auch von deutscher Seite aufgebrochen
würde, könnte es eine starke Wirkung in
puncto Integration haben.
Auch online findet massives Mobbing
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
statt unter Schüler*innen.
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Vertrauenspersonen, Beschwerdestellen
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
etc. sind nötig, weil gerade Kinder sich
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
sonst abschotten und so auch
Schule? [Kommentar]
radikalisieren.
Auch die ältere Geschichte der
Auswanderung gen USA im 19.
Jahrhundert, die Ansiedlung von Bauern
zur Urbarmachung Niedersachsens,
Deportationen unter Karl dem Großen,
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
Migration aus Afrika nach Europa in der
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Frühgeschichte. Das Thema Migration
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
muß als normal betrachtet werden.
werden? [Kommentar]
Außerdem muß Deutschland seine
Geschichte stärker aufbereiten. Ob
Völkermord an Herero und Nama oder
das Problem der Rassenlehre (u.a. leider
auch der Vordenker der Aufklärung
Immanuel Kant).
Bürokratie ist oft richtig und wichtig
(Vorgaben, Kontrolle etc.). Aber statt
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Bürokratie auszuhebeln braucht es
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
Unterstützung, die es jedem möglich
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
macht, zu seinem Recht zu kommen.
Analphabeten nicht zuvergessen!
Allgemein das Thema Landflucht wurde
sträflich vernachlässigt. Auch halte ich
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
nichts von Prämiensystemen. Dann
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
kommen Ärzte, so lange es sich lohnt,
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
und verschwinden, wenn die Prämien
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
nicht mehr nachkommen. Möglichkeiten
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
wären die Bereitstellung von voll
zu tun? [Kommentar]
ausgestatteten Praxisräumen seitens der
öffentlichen Hand als ein Beispiel.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Wenn es sich um säkuläre
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Organisationen handelt, dann ja.
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Religiöse Organisationen hingegen - gilt

Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

für alle Religionen - handeln nicht
unbedingt uneigennützig. Im Idealfall
würde ich jedoch dafür streiten, daß man
nicht haufenweise Organisationen
nebeneinander hat, sondern solidarisch
z8usammenarbeitende Organisationen.
Gleiches Recht für alle. Problematisch
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der ist jedoch die Frage, ob der eigentliche
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Anlaß dann nicht doch die Arbeit ist und
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
der Familienbesuch vorgeschoben
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
wurde? Aber jemand muß mal anfangen,
mehr Vertrauen vorzuleben.

Umfrageantwort
Vorname
Kathrin
Nachname
Vogler
Ja. DIE LINKE im Bundestag fordert seit
Jahren eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUlebenden Menschen, die nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
vollendet haben und bereits seit mindestens
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
fünf Jahren in der Bundesrepublik
[Kommentar]
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst Wer Demokratie stärken will, muss alle
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
[Kommentar]
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,

sonst verletzen sie den demokratischen
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Werden Sie sich für ein
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
mit Rassismus-Erfahrung besser
Personen mit Migrationsgeschichte und
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Personen mit Diskriminierungserfahrung
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
verwirklicht und bestehende
um den Anteil von Menschen mit
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
beseitigt? [Kommentar]
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein

Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Braucht es Ihrer Meinung nach
nicht für Schüler:innen an staatlichen
flächendeckende unabhängige
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Reform des Allgemeinen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
Schule? [Kommentar]
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf

Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Christoph
Nachname
Hinrichs
das bezieht sich auch auf die vorherige
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUFragestellung. Als unproblematisch erachte
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler ich die über 11 Millionen Einwohner ohne
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
deutsche Staatsbürgerschaft, den Umstand,
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten dass diese Einwohner nicht über
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
kommunale Belange mitentscheiden dürfen,
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
erachte ich als äußerst problematisch. Das
[Kommentar]
widerspricht meiner Einstellung und
behindert eine gelungene Integration.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Ich persönlich halte jede Art von Quote für
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
problematisch. Ich werde mich allerdings
Dienst Beschäftigten hat einen
mit aller Kraft dafür einsetzten, dass alle
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Einwohner der Bundesrepublik jeden Beruf
Sie das Festsetzen von Zielquoten
ergreifen können, wenn die fachliche
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Qualifikation vorhanden ist.
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Allerdings gebe ich zu bedenken, dass
gerade die deutsche Sprache und deren
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
Beherrschung wichtig für die Integration ist.
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
In Deutschland verbindet alle Menschen
sprechen? [Kommentar]
eine gemeinsame Sprache, das ist die
Deutsche.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
Geschichte ist in den Lehrplänen immer
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
wichtig. Nur wenn die Vergangenheit kennt
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
kann seine Zukunft gestalten.
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Hier fehlt mir eindeutig das notwendige
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) Spezialwissen um diese Frage zu
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
beantworten.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
Definitv. Der Bemessungsschlüssel zur
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Bereitstellung von Arztstellen der
schwachen Gegenden einen Mangel an
Kassenärztlichen Vereinigung muss
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese unbedingt den modernen Gegebenheiten

nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]

angepasst werden, ebenso wie ein modernes
Quartiersmanagement unbedingt notwendig
ist. hierzu zählt für mich auch die
Bereitstellung von geeigneten Paxisräumen
für Ärzte, Anwälte und andere Berufe.

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen
NSU-Untersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Michael
Schilke
Das ist nicht weitreichend
genug.

Jede/r sollte sich seine
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen
Sprache aussuchen dürfen in
ausschließlich Deutsch sprechen? [Kommentar]
der kommuniziert wird.

Umfrageantwort
Anna
Lührmann

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
ein solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
die 89-Punkte des
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen,
Maßnahmenkatalogs des KabA in der dazu haben wir eine Antirassismusagenda in den
nächsten Legislaturperiode
Bundestag eingebracht:
weitergeführt und vollständig
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf
umgesetzt werden? [Kommentar]
Auf der einen Seite ermöglichen anonymisierte
Setzen Sie sich für die
Bewerbungsverfahren mehr Objektivität, gleichzeitig
standardmäßige Einführung von
können sie aber dem Ziel wiederlaufen, Repräsentanz
anonymisierten Bewerbungsverfahren und Gleichstellung proaktiv zu fördern. Für große
bei Stellenausschreibungen ein?
Unternehmen/Behörden könnte eine solche
[Kommentar]
Einführung Sinn machen; vor kleinere Betriebe würde
es wahrscheinlich zu mehr Bürokratie führen.
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag
sollte auch möglicher struktureller
Rassismus in den Polizeibehörden
und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie
andere rassistische und rechtsextremistische
Ist für Sie die Aufklärung der NSU- Terrorakte in Deutschland - zum Beispiel die Morde in
Morde und des NSU-Komplexes
Hanau - sind nach wie vor nicht vollständig
abgeschlossen? [Kommentar]
aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein Archiv zu rechtem
Terror und einen Fonds für Opfer und Betroffene auf
Bundesebene.
Anmerkung: Es braucht verbindliche Förderung
anstatt leerer Zielversprechungen und
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt Selbstverpflichtungen. Dazu gehört beispielsweise,
sich der Anteil der Menschen mit
Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu fördern und
Migrationshintergrund nicht wider – bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis nicht nur
lediglich 6 % der im öffentlichen
die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch die
Dienst Beschäftigten hat einen
gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
Migrationshintergrund (Quelle).
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen
Befürworten Sie das Festsetzen von in öffentlichen Behörden und Unternehmen
Zielquoten („Migrationsquote“,
durchzuführen und in den Unternehmensleitbildern
„Diversitätsquote“) für den
das Ziel der Gleichberechtigung und der Repräsentanz
öffentlichen Dienst im Hinblick auf diskriminierter Gruppen zu verankern sowie
Menschen mit Migrationsgeschichte? diversitätssensible Weiterbildungen anzubieten. Ganz
[Kommentar]
besonders gilt dies für die im Bewerbungsprozess
besonders relevanten Einheiten wie die
Personalabteilung oder Einstellungskommissionen, die

so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von Menschen
mit Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen,
Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
die bereits erfolgreiche
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet
wohlfahrtspflegerische
eine wichtige Brücke, um sensibel und anhand
Dienstleistungen anbieten (Quelle),
individueller Bedürfnisse eine gute Versorgung zu
sollten den etablierten
gewährleisten.
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Visa aus der Türkei für bestimmte
Grundsätzlich setzen wir uns für eine
Anlässe wie touristische Zwecke,
Entbürokratisierung bei den Visa-Voraussetzungen
Familienbesuche und Ausbildung/
sowie für eine Stärkung der Kapazitäten in den
Studium erleichtert werden?
Auslandsvertretungen ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Carsten
Nachname
Sonntag
Rechtsextremismus, Rassismus,
Antisemitismus haben in einem bunten,
diversen und freien Land wie Deutschland
nichts zu suchen. Wir leben von Vielfalt
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches und Freiheit und das darf niemals wieder
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
durch Rechtsextremismus, Rassismus,
[Kommentar]
Antisemitismus beschädigt und vernichtet
werden. Wir müssen uns gegen die
Anfänge stellen, die Grenzen verschieben,
dass ehemals Verbotenes nun plötzlich
gesagt werden darf.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit Nur im Dialog miteinander können wir
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um auch voneinander lernen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Es muss ein Thema in jedem Ressort sein.
auszubauen und in einem eigenständigen
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als Im Sinne einer besseren und einfacheren
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Integration in die deutsche Sprache ein
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
wesentlicher Baustein.
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Lisa
Nachname
Ellermann
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Es ist wichtig die Erfahrungen von
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
betroffenen Personen anzuhören und in die
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Handlungsmaßnahmen mit einzubeziehen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Diskriminierung ist ein großes Problem in
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
unserer Gesellschaft, welches zu oft
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
runtergespielt wird.
Nicht nur bei Stellenausschreibungen,
sondern auch bei Hochschul-/ oder
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Unieinschreibungen. Eine Stelle oder
Einführung von anonymisierten
Studienplatz muss anhand der
Bewerbungsverfahren bei
Kompetenzen und Fähigkeiten vergeben
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
werden und nicht anhand der Herkunft
oder Religion.
Die Polizei hat ein Problem mit
Finden Sie, neben der durch das BMI
strukturellem Rassismus. Natürlich soll das
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch nicht heißen, dass jeder Polizist oder jede
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizistin rassistisch ist, aber es zu
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Vorfällen kommt. Diese Vorfälle sind
werden? [Kommentar]
keine Einzelfälle und sollten nicht als diese
abgetan werden!
Solange die Akten nicht öffentlich
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und gemacht werden, ist dieser Fall nicht
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
aufgeklärt. Es gibt noch zu viele offene
[Kommentar]
Fragen. Deswegen fordere auch ich die
Veröffentlichung der Akten!
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUSie sollten die Möglichkeit besitzen ihre
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Kommune politisch mitzugestalten und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
wenn sie möchten Einfluss auf das Leben
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
in der Kommune haben. Sie sollten wie
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
jede andere Person die Chance bekommen
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
ihr kommunales Leben mitzugestalten.
[Kommentar]
Das Parlament sollte eine kleinere
Abbildung der Gesellschaft sein. Wir
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
brauchen Menschen die andere
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Menschengruppen auch repräsentieren
[Kommentar]
können, damit niemand in Deutschland
unterrepräsentiert ist.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen

mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Politik, welche aus Erfahrung entsteht ist
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
die ehrlichste Politik.
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Ich finde ein festes Ziel immer schwierig.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Was die Politik machen muss, ist die
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Möglichkeit für Menschen mit
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Migrationshintergrund in den öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Dienst zu kommen zu erleichtern.
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
Außerdem sollte sie es mehr bewerben.
das Festsetzen von Zielquoten
Leider macht sie genau das Gegenteil
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
(siehe Kopftuchverbot), sie erschwer es
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
diesen Menschen und nimmt ihnen die
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Motivation.
Absolut nicht. Was ist daran schlimm,
wenn Kinder und Jugendliche
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
untereinander in anderen Sprachen
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sprechen? Bilingualität ist eine sehr gute
sprechen? [Kommentar]
Sache und fördert die Entwicklung eines
Kindes.
Auch die Einwanderung gehört zur
Geschichte Deutschland, sei es die
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
"Flüchtlingskrise" oder die "wirtschaftliche
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Einwanderung". Zudem auch diese
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Menschen nun unsere Geschichte und
werden? [Kommentar]
Gesellschaft prägen, entwickeln und
gestalten.

Umfrageantwort
Vorname
Andreas
Nachname
Meier
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen Rassismus,
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Antisemitismus und Rechtsextremismus, hat
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
in der laufenden Wahlperiode ein solches
wird? [Kommentar]
Demokratie-Fördergesetz gefordert und wird
das auch zukünftig tun.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft gerecht
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft werden. Menschen mit Rassismuserfahrungen
auszubauen und in einem eigenständigen
sind kein Sicherheitsproblem. Die
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Zuständigkeit für Migration und Integration
[Kommentar]
muss dem Bundesinnenministerium entzogen
werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz
zum Schutz vor Diskriminierung durch
auf Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar] staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Setzen Sie sich für die standardmäßige
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Einführung von anonymisierten
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Bewerbungsverfahren bei
befürwortet anonymisierte
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Finden Sie, neben der durch das BMI
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr. Gegen
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Rassismus und Korpsgeist bei der Polizei sind
auch möglicher struktureller Rassismus in
eine unabhängige Beschwerde- und
den Polizeibehörden und der -ausbildung
Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
untersucht werden? [Kommentar]
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,

Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Untersuchungsausschusses zum
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler
Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Ja wir wollen für alle langfristig in
Deutschland lebenden Menschen, die nicht die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, das
aktive und passive Wahlrecht auf allen
Ebenen. Dazu sollten sie das achtzehnte
Lebensjahr vollendet haben und bereits seit
mindestens fünf Jahren in der Bundesrepublik
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Nein, weil das nicht meine Themen- und
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Arbeitsschwerpunkte sind und sein würden.
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
Kein Politiker kann auf allen Hochzeiten
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] (Themen) tanzen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Nein, weil das nicht meine Themen- und
migrantische Perspektiven und Perspektiven
Arbeitsschwerpunkte sind und sein würden.
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Kein Politiker kann auf allen Hochzeiten
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
(Themen) tanzen.
[Kommentar]
Nein, in erster Linie sollten Zuwanderer sich
bemühen Deutsch zu lernen und nach einigen
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Jahren so sicher zu beherrschen, dass sie sich
Lehramt für verschiedene Sprachen
im Alltagsleben gut verständigen können.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dazu gehört auch, dass man sich nicht in
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
eigene kleine nationale Enklaven
Fall ist? [Kommentar]
zusammenfindet und abschottet. Das ist der
absolut falsche und kein Beispiel für eine

gelungene Integration. Stattdessen müssen
Migranten kulturell-räumlich in den
gesamturbanen Wohngebieten verteilt werden,
so dass sie sich mit der deutschen
Bevölkerung gut durchmischen können. Des
Weiteren müssen Sprachkurse in Deutsch über
einige Jahre verpflichtend sein. Dafür gilt es
als deutscher Staat das Sprachkursangebot
stark auszuweiten. Eine eigene Sprache in der
Schule fördert die Abschottung meiner
Meinung nach zusätzlich, so dass ich hier mit
Nein antworte.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
Nein, aber sie sollten sich bemühen, um einer
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
gelungenen Integration willen.
sprechen? [Kommentar]
Nein, in erster Linie sollten Zuwanderer sich
bemühen Deutsch zu lernen und nach einigen
Jahren so sicher zu beherrschen, dass sie sich
im Alltagsleben gut verständigen können.
Dazu gehört auch, dass man sich nicht in
eigene kleine nationale Enklaven
zusammenfindet und abschottet. Das ist der
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
absolut falsche und kein Beispiel für eine
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – gelungene Integration. Stattdessen müssen
als Regelangebote – in
Migranten kulturell-räumlich in den
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer gesamturbanen Wohngebieten verteilt werden,
Meinung nach gestärkt werden?
so dass sie sich mit der deutschen
[Kommentar]
Bevölkerung gut durchmischen können. Des
Weiteren müssen Sprachkurse in Deutsch über
einige Jahre verpflichtend sein. Dafür gilt es
als deutscher Staat das Sprachkursangebot
stark auszuweiten. Eine eigene Sprache in der
Schule fördert die Abschottung meiner
Meinung nach zusätzlich, so dass ich hier mit
Nein antworte.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch Zumindest muss sichergestellt sein, dass
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
Begleitpersonen mitgenommen werden
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
können, die die Sprachmittlung übernehmen
[Kommentar]
können.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
schwachen Gegenden einen Mangel an
akutstationärer über ambulanter bis
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen
therapeutischen Behandlungen bieten. In den
diese nach sozioökonomischen Kriterien
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu
Versorgungsformen wie
tun? [Kommentar]
Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
den etablierten Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa
aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

muss nach Gemeinwohlinteressen geplant und
gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend qualifizierten
islamischen Wohlfahrt mit der christlichen,
jüdischen und nichtkonfessionellen Wohlfahrt
zu fördern. Soweit die gesetzlichen
Voraussetzungen für die Gemeinnützigkeit
erfüllt werden, sollten diese Organisationen
selbstverständlich daraus herrührende
steuerliche Vorteile genießen dürfen.

Umfrageantwort
Vorname
Maximilian Philipp
Nachname
Peter
Unsere Fraktion im Bundestag fordert seit
Jahren eine Intensivierung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus und hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen von
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung Rassismus ist eine entscheidende
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Voraussetzung, damit die Maßnahmen
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
wirksam werden können. Wir wollen die
erfolgt, um ihren Erfolg
künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit klar
definierten Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv und konsequent
bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
lebenden Menschen, die nicht die deutsche
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
passive Wahlrecht auf allen Ebenen.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wer Demokratie stärken will, muss alle
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
[Kommentar]
sonst verletzen sie den demokratischen

Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Werden Sie sich für ein
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von mit Rassismus-Erfahrung besser
Personen mit Migrationsgeschichte und
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Personen mit Diskriminierungserfahrung
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
verwirklicht und bestehende
um den Anteil von Menschen mit
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
beseitigt? [Kommentar]
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Partizipationsrat, der in wichtige

Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreien Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Braucht es Ihrer Meinung nach
nicht für Schüler:innen an staatlichen
flächendeckende unabhängige
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen Reform des Allgemeinen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
Schule? [Kommentar]
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein

schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
können, die die Sprachmittlung übernehmen
können. Zugleich muss über die
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
[Kommentar]
befriedigt werden kann. In sozioökonomisch
starken Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Martina
Nachname
Schu
Ich bin mir nicht sicher, ob eine
Beschwerdestelle der richtige Weg ist.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Könnte mir gut vorstellen, dass die
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Ausstattung mit Schulsozialarbeiter:innen
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und ganz wesentlich verbessert wird. Damit
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext wäre eine kontinuierliche Zusammenarbeit
Schule? [Kommentar]
an der Schule gewährleistet, dass spricht
aber natürlich nicht grundsätzlich gegen
eine unabhängige Beschwerdestelle.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Unbedingt!
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Kein eindeutiges Ja, weil ich ungern etwas
verspreche, was vielleicht vollkommen
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
unrealistisch ist. Wir haben ja insgesamt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
einen großen Mangel an Hausärzten,
schwachen Gegenden einen Mangel an
insbesondere auch im ländlichen Raum. Es
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
bedarf wahrscheinlich, erstmal einer
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
grundsätzlichen Verbesserung der
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Arbeitsbedingungen und mehr Menschen,
[Kommentar]
die überhaupt bereit sind eine
Hausarztpraxis zu übernehmen.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Falk
Nachname
vom Dorff
DIE LINKE fordert die sofortige
Verabschiedung eines
Demokratiefördergesetzes, um endlich
eine dauerhafte Finanzierung der Projekte
zu ermöglichen. Die unsinnige
Extremismusklausel hat in einem solchen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz nichts zu suchen, verdeckt sie
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
doch nur den Blick dafür, dass die
[Kommentar]
Gefahren für die Demokratie häufig aus
der Mitte der Gesellschaft kommen.
Dabei darf es kein strukturelles
Misstrauen und keinen
Kooperationszwang mit Polizei und
Inlandsgeheimdienst geben.
Alle wichtigen und richtigen Punkte
müssen gefördert und Umgesetzt werden.
Dabei ist zu beachten, dass die Punkte
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89auch in erster Linie tatsächlich dem
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der Kampf gegen Rechtsextremismus und
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
Rassismus dienen und nicht einfach zu
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Verirrungen in der Extremismusdebatte
führen. Daher ist gezielt abzuwägen, der
Großteil muss dennoch schnell umgesetzt
werden.
Jede Maßnahme muss sich an den
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Tatsachen messen denen sie begegnen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
möchte. Das bedeutet eine enge
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Abstimmung mit den betroffenen
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Gruppen.
Es sollte eine klare Zuständigkeit geben,
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
jedoch muss diese auf alle Ministerien
Bereiche der Rassismusbekämpfung und einwirken. Diese Aufgabe einem
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
gesonderten Ministerium zuzuordnen
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
kann schwierig sein. Eine Stabsstelle zur
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Rassismusbekämpfung in jedem
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Ministerium halte ich für effektiver.
DIE LINKE fordert die Respektierung
und Gleichbehandlung aller Menschen
unabhängig von ihrer ethnischen
Herkunft, der Weltanschauung oder
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Religion, des Alters, des Geschlechts, der
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
sexuellen Identität und Orientierung oder
psychischer, geistlicher oder körperlicher
Beeinträchtigungen. Daher ist ein
Gesetzt, welches diesen Grundsatz stützt
aufjedenfall für sinnvoll-

Eine deutliche Erhöhung der Mittel für
die Antidiskriminierungsstelle des
Befürworten Sie, dass die
Bundes sowie der Länder halten wir für
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
dringend notwendig. Zudem spricht sich
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
DIE LINKE für eine Weiterentwicklung
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
des AGG aus und fordert hier
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
insbesondere ein Verbandsklagerecht, das
erfährt? [Kommentar]
als Ergänzung zur individuellen
Klagemöglichkeit eingeführt werden soll.
Der Diskriminierung durch gezielt
rassistisch motivierte Jobvergabe muss
entschieden begegnet werden.
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung Anonymisierte Verfahren sind ein erster
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Schritt. Dies muss allerdings auch
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
begleitend weiterentwickelt werden,
damit es nicht bei einer
Symptombekämpfung bleibt und die
Ursachen konkreter angeht.
Leider fallen die exekutiven Kräfte
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
unseres Landes immer wieder durch
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
solchen strukturellen Rassismus auf. Dem
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
muss endlich mit aller Kraft begegnet
und der -ausbildung untersucht werden?
werden. Rassismus hat in Staatlichen
[Kommentar]
Organisationsstrukturen nichts verloren.
Solange weiterhin die Anwälte und
weitere Menschen im Rahmen der
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
Untersuchungen bedroht werden und die
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Netzwerke dahinter nicht ordentlich
[Kommentar]
aufgearbeitet werden ist die Aufklärung
nicht abgeschlossen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen Überfraktionelle Empfehlungen sollten
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
umgesetzt werden.
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Wenn ich Teil einer entsprechend
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. örtlichen Gesellschaft bin, muss ich das
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Recht bekommen mich an ihrer
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
demokratischen Willensbildung
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
beteiligen zu dürfen.
[Kommentar]
Allen Teilen der Gesellschaft muss eine
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
gleiche Teilhabe an demokratischen
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Prozessen möglich sein.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Die Regierung muss sich an den
migrantische Perspektiven und Perspektiven von Erfahrungen der Betroffenen messen
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
lassen. Nur wenn sich die Erfahrungen
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
tatsächlich verbessern ist eine Regierung
[Kommentar]
wirklich erfolgreich.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Quoten lösen strukturelle Probleme nicht
Dienst Beschäftigten hat einen
ausreichend. Vollständig anonymisierte
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Jobvergabeverfahren mit gezielter
das Festsetzen von Zielquoten
Förderung sind effektiver in der Lösung
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den festgefahrener Strukturen.
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Mehrsprachigkeit ist immer eine
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Bereicherung für eine Person und die
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet Gesellschaft, unabhängig welche Sprache
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg- es ist. Die unterschiedliche Gewichtung
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
von Sprachen ist selbst ein Ausdruck von
latent strukturellen Rassismus.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Es braucht unabhängige Anlaufstellen,
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
wo Beschwerden auch anonym eingehen
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
können um Hürden abzubauen. Dabei
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
muss gleichzeitig darauf geachtet werden,
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
dass solche Strukturen nicht für gezielte
Schule? [Kommentar]
Diffamierung missbraucht werden.
Grundlegende Aufklärung über die
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
Gründe und Ursachen von Zuzug in
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
unsere Gesellschaft ist wichtig, um
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Vorurteilen abzubauen und mehr
werden? [Kommentar]
Verständnis zu schaffen.

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

Jeder Mensch hat das Recht auf
bestmögliche gesundheitliche
Versorgung. Sprachbarrieren können zu
ungewollten Problemen bei
Behandlungen führen, daher ist es wichtig
diesem Problem mit gezielter
Sprachmittlung zu begegnen.

In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Die Verteilung und Dichte von
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausärzten muss enger an bestimmte
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
Vorgaben geknüpft sein um eine
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
ausreichende Dichte auch in den
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
schwächeren Gegenden zu schaffen.
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Wohlfahrtspfelgerische Dienstleistungen
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
sollten gänzlich in staatlich neutraler
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Hand liegen und damit neutral von
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Religion, Herkunft, usw. sein. Dabei kann
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
die staatliche Dienstleistung gezielt
werden? [Kommentar]
Angebote für Migrant:innen schaffen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Anne
Nachname
König
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten Legislaturperiode
weitergeführt und vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus betroffenen
Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für
sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und entsprechende
Erweiterungen im Bereich Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild unserer
Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven
und Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]

Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6 %
der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen
von Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]

Ich bin grundsätzlich kein
Freund von Quoten

Mehrsprachigkeit Ja,
Muttersprache nein Integration geht über die
gemeinsame Sprache

Umfrageantwort
Vorname
Sebastian
Nachname
Schubert
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen Rassismus,
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Antisemitismus und Rechtsextremismus, hat in
solches Gesetz möglichst rasch
der laufenden Wahlperiode ein solches
verabschiedet wird? [Kommentar]
Demokratie-Fördergesetz gefordert und wird das
auch zukünftig tun.
Halten Sie es für geboten, dass die
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger
entscheidende Voraussetzung, damit die
Abstimmung mit von Rassismus
Maßnahmen wirksam werden können und an den
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
richtigen Stellen ansetzen.
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Wir fordern ein
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG) zum
auf Bundesebene für sinnvoll?
Schutz vor Diskriminierung durch staatliche
[Kommentar]
Stellen. Zudem braucht es eine:n AntirassismusBeauftragte:n mit echten Befugnissen.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung der
Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem rechter
Einstellungen und rassistischer Praktiken bei
Finden Sie, neben der durch das BMI
Polizei und Bundeswehr. Gegen Rassismus und
beauftragten Studie zum Polizeialltag
Korpsgeist bei der Polizei sind eine unabhängige
sollte auch möglicher struktureller
Beschwerde- und Ermittlungsstelle auf
Rassismus in den Polizeibehörden und der Bundesebene, eine Kennzeichnungspflicht, eine
-ausbildung untersucht werden?
Überarbeitung der Ausbildung sowie
[Kommentar]
Rotationsmodelle für geschlossene Einheiten
nötig. Rassistische, antisemitische, homo- und
transfeindliche, sowie sexistische Ansichten
müssen auch in den Behörden aktiv bekämpft
werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass die
Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem Terror
nach wie vor vorhanden sind. DIE LINKE
fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde Untersuchungsausschusses zum
und des NSU-Komplexes abgeschlossen? Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-

Untersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein
möglichst gutes Abbild unserer
Gesellschaft sein? [Kommentar]

Wir wollen für alle langfristig in Deutschland
lebenden Menschen, die nicht die deutsche
Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu sollten
sie das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben
und bereits seit mindestens fünf Jahren in der
Bundesrepublik Deutschland leben, sowie über
einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.

Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer Partei
mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei liegt
der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an Abgeordneten
mit Migrationsgeschichte.

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit
– als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen
Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]

DIE LINKE setzt sich für die Förderung
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
muss die Länder dabei strukturell unterstützen,
damit diese Angebote flächendeckend und
professionell angeboten werden können.

In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
In sozioökonomisch starken
wohnortnahen Gesundheitsversorgung schaffen.
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte,
Sie sollen ein breites Angebot von
in sozioökonomisch schwachen Gegenden
akutstationärer über ambulanter bis
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
therapeutischen Behandlungen bieten. In den
Sie, etwas gegen diese nach
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Versorgungsformen wie
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
[Kommentar]
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant und

gestaltet werden. Dafür wollen wir gemeinsame
Planungsgremien, in denen alle am
Gesundheitssystem Beteiligten vertreten sind,
auch die Patient:innen.

Umfrageantwort
Vorname
Sibylle
Nachname
Röth
Ja. Die Förderung und insbesondere auch
nachhaltige Finanzierung der Arbeit gegen
Rassismus, Antisemitismus und
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rechtsextremismus ist uns ein großes
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
Anliegen. Schon in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode hat sich meine Partei für ein
solches Demokratie-Fördergesetz eingesetzt
und wird das auch zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Ja. Wir halten es für unabdingbar, dass
Politik und Betroffene in dieser
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung Angelegenheit eng zusammenarbeiten. Nur
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung so kann sichergestellt werden, dass das
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
"Expertentum in eigener Sache" zum Tragen
erfolgt, um ihren Erfolg
kommt und die Maßnahmen an den richtigen
sicherzustellen? [Kommentar]
Punkten ansetzen. Wir erwarten von der
künftigen Regierung, dass sie sich klar zu
dieser Form der Kooperation verpflichtet.
Ja. Die bisherige Zuordnung von Migration
und Integration zum
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bundesinnenministerium halten wir für
Bereiche der Rassismusbekämpfung und verfehlt. Denn dadurch erfolgt der Blick auf
prävention (inkl. der politischen Bildung) und diese Bereiche immer durch die Brille der
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft inneren Sicherheit. Hier geht es aber um
auszubauen und in einem eigenständigen
mehr und um anderes. Die moderne
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Einwanderungsgesellschaft muss
[Kommentar]
ganzheitlich begriffen werden. Deswegen
setzen wir uns für ein Bundesministerium für
Migration und Partizipation ein.
Es ist ein Unding, dass das AGG
ausgerechnet die Diskriminierung durch
staatliche Stellen ausgeschlossen hat.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Deswegen halten wir ein
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
für längst überfällig. Zudem braucht es
eine*n Antirassismus-Beauftragte*n mit
echten Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Unbedingt. Es reicht nicht, einen Bereich für
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
wichtig anzuerkennen und eine
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird entsprechende Stelle einzurichten. Diese
und entsprechende Erweiterungen im Bereich muss auch entsprechend ausgestattet sein, um

Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]

handeln zu können. Dafür bedarf es unter
anderem ausreichend finanzielle und
personelle Ressourcen, um
zielgruppengerechte, mehrsprachige und
barrierefreie Beratung anbieten zu können.
Solange noch davon ausgegangen werden
Setzen Sie sich für die standardmäßige
muss, dass Vorurteile und Stereotype bei der
Einführung von anonymisierten
Anstellung eine Rolle spielen, sind
Bewerbungsverfahren bei
anonymisierte Bewerbungsverfahren die
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
einzig sinnvolle Alternative. Langfristig
freilich braucht es einen Kulturwechsel.
Unbedingt. Die Häufung von entsprechenden
Vorfällen in letzter Zeit hat mehr als deutlich
gemacht, dass es hier ein Problem gibt, dass
wir endlich zur Kenntnis nehmen müssen.
Das lässt sich nicht mehr als "unglückliche
Finden Sie, neben der durch das BMI
Einzelfälle" abtun. Wenn ein großer Anteil
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
der Bevölkerung aus berechtigten Gründen
auch möglicher struktureller Rassismus in den kein Vertrauen in die Sicherheitsbehörden
Polizeibehörden und der -ausbildung
hat, besteht dringender Handlungsbedarf.
untersucht werden? [Kommentar]
Einige Maßnahmen - etwa die
Kennzeichnungspflicht, die Einführung einer
unabhängigen Beschwerde- und
Ermittlungsstelle etc. - müssen auch
unabhängig der Untersuchung umgehend
umgesetzt werden.
Es sind einfach zu viele Unstimmigkeiten
übrig und zu viele Fragen offen geblieben,
um die Akten schließen zu können und zum
Geschäftsalltag zurückzukehren. Vielmehr
kann man sich ja des unguten Gefühls nicht
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und erwehren, es hier nur mit der Spitze eines
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Eisbergs zu tun zu haben. Deswegen fordern
[Kommentar]
wir die Fortführung und Ausweitung des
NSU-Untersuchungsausschusses als
Untersuchungsausschuss zum
bundesrepublikanischen Rechtsterrorismus
im allgemeinen, inkl. seiner potenziellen
Verstrickungen mit staatlichen Stellen.
Ja, was wäre sonst der Sinn eines solchen
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Untersuchungsausschusses?! Wir fordern,
verschiedenen NSUdass eine Enquetekommission eingesetzt
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
wird, die den Bundestag bei der Umsetzung
beschlossenen Empfehlungen vollständig
der Forderungen aus dem NSU-Ausschuss
umzusetzen? [Kommentar]
sowie dem UN-Antirassismus-Ausschuss
(ICERD) berät.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUWer langfristig in Deutschland lebt, muss
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler demokratisch mitbestimmen können. Nicht
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
nur auf kommunaler, sondern auf allen

nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten politischen Ebenen. Das erfordert unser
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Demokratieverständnis!
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Es muss der Anspruch unseres Demokratie
sein, die Vielfalt der Gesellschaft auch in
Parlamenten abzubilden. Selbst wenn man
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst das nicht allzu statistisch angehen will, sind
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
die Verzerrungen doch viel zu offenkundig.
[Kommentar]
Hier müssen wir uns Gedanken machen,
welche Selektionsmechanismen zu dieser
Fehlrepräsentation führen und das Problem
an seiner Ursache angehen.
Wir stehen konsequent für Antirassismus und
sind bestrebt, dass auch durch unsere
personelle Zusammensetzung zum Ausdruck
zu bringen. Denn es braucht die Perspektive
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
der Betroffenen. Noch liegt auch bei uns der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Anteil von Menschen mit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
Migrationsgeschichte deutlich unter dem
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] Bevölkerungsschnitt - und ich kann nur alle
ermutigen, sich einzubringen. Immerhin ist
die Repräsentation dieser Gruppe innerhalb
unserer Fraktion mit 18,8 Prozent im
Vergleich der höchste Anteil im Bundestag.
Wir werden darauf dringen, dass auch in der
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Bundesregierung die entsprechenden
migrantische Perspektiven und Perspektiven Erfahrungen repräsentiert sind. Immerhin
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der reden wir hier von einem Bevölkerungsanteil
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
von etwa einem Viertel. Bei derzeit 14
[Kommentar]
Bundesministerien sollte sich das also
deutlich widerspiegeln lassen.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
Wir sehen ja, dass die rein formale
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
Chancengleichheit offenkundig nicht
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
ausreicht. Solange das so ist, müssen wir eine
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten
besondere Förderung einrichten und dabei
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
auch mit Zielquoten arbeiten.
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Um echte Chancengleichheit und Teilhabe in
Werden Sie sich für ein
Ausbildung, Beruf und Gesellschaft zu
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
ermöglichen, setzen wir uns für ein
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Bundespartizipationsgesetz ein. Dazu gehört
Personen mit Migrationsgeschichte und
zum einen die Zielquote für den Anteil von
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Menschen mit Migrationsgeschichte in der
verwirklicht und bestehende
öffentlichen Verwaltung, zum anderen die

Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]

Einrichtung eines Partizipationsrat, der in
wichtige Entscheidungen in Wirtschaft,
Wissenschaft und Politik einbezogen wird.
Dieser Partizipationsrat soll maßgeblich von
migrantischen Selbstorganisationen getragen
werden. Sein Status soll dem von
Gleichstellungsbeauftragten entsprechen.
Das Lehramtsstudium muss weiterentwickelt
werden, um den aktuellen gesellschaftlichen
Aufgaben gerecht zu werden. Dazu gehört
neben digitaler Medienbildung, politischer
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Bildung und der Umsetzung von Inklusion
Lehramt für verschiedene Sprachen
eben auch der Umgang mit natürlicher
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Mehrsprachigkeit. Das ist nicht nur
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der notwendig, um Schule zu einem
Fall ist? [Kommentar]
chancengerechteren und
diskriminierungsfreieren Ort zu machen.
Natürliche Mehrsprachigkeit ist ja auch ein
riesiges Potenzial, das gefördert werden
muss.
Das sehe ich ganz prinzipiell: Niemand hat
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
Menschen vorzuschreiben, in welcher
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
Sprache sie miteinander kommunizieren
sprechen? [Kommentar]
sollen.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Wie gesagt: natürliche Mehrsprachigkeit ist
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als eigentlich eine riesige Chance. Sie muss
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen gefördert werden. Dafür bedarf es
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckender professioneller Strukturen,
werden? [Kommentar]
aber das sollte es uns wert sein.
Das beste Antidiskriminierungsgesetz hilft
Braucht es Ihrer Meinung nach
nichts, wenn es nicht durch entsprechende
flächendeckende unabhängige
Strukturen direkt vor Ort umgesetzt werden
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen kann. Die Schulen müssen entsprechend
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
ausgestattet werden, um Diversity- und
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Antidiskriminierungskonzepte erarbeiten zu
Schule? [Kommentar]
können und entsprechende Anlaufstellen
einzurichten.
Sollte die jüngere Geschichte der
Wir müssen endlich lernen, uns als vielfältige
Einwanderung (etwa im Zuge der
Gesellschaft zu bereifen und auch unsere
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
Geschichte entsprechend zu vermitteln.
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Die gesetzliche Regelung muss dabei von
gezielten Maßnahmen zur Umsetzung
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch begleitet werden - die oben angesprochene
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
Förderung der Mehrsprachigkeit schafft hier
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
zentrale Voraussetzungen. Bis es soweit ist,
[Kommentar]
muss mindestens sichergestellt werden, dass
Begleitpersonen für die Sprachmittlung
mitgenommen werden können.

Auf jeden Fall: Mehr soziale Gerechtigkeit
ist ja das zentrale Anliegen meiner Partei.
Die gesamte Gesundheitsversorgung muss
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
entkommerzialisiert und am Bedarf
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
ausgerichtet werden. Gesundheits- und
schwachen Gegenden einen Mangel an
Versorgungszentren sowie Polikliniken
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
können dafür sorgen, dass sowohl im
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
ländlichen Raum wie auch in Stadtteilen ein
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
breites und wohnortnahes Angebot
[Kommentar]
umfassender Gesundheitsleistungen - von
akutstationärer über ambulanter bis
therapeutischen Behandlungen - entstehen.
Natürlich. Eine entsprechend qualifizierte
islamische Wohlfahrtspflege muss der
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
christlichen, jüdischen und
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
nichtkonfessionellen Wohlfahrt gleichgestellt
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
sein. Soweit die gesetzlichen
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Voraussetzungen für die Gemeinnützigkeit
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
erfüllt werden, sollten diese Organisationen
werden? [Kommentar]
selbstverständlich auch die damit
verbundenen steuerlichen Vorteile genießen.
Gerade bei dem hohen Anteil von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus türkischstämmigen Einwohnern in
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Deutschland ist es ein Unding, dass die
touristische Zwecke, Familienbesuche und
bürokratischen Hürden immer noch so hoch
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
sind. Das wird unserer Lebensrealität einer
[Kommentar]
zunehmend global vernetzten Welt nicht
gerecht.

Umfrageantwort
Vorname
Jan-Lukas
Nachname
Schmitt
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Die Grüne Bundestagsfraktion hat bereits
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89eine Antirassismusagenda in den
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der Bundestag eingebracht, denn wir
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
brauchen mehr strukturelle Maßnahmen.
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Das würde ich im Parlament
unterstützen.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Um Diskriminierung systematisch
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
abzubauen und den gesellschaftlichen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Themen und Zuständigkeiten, die
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Gleichberechtigung und Teilhabe an der
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ offenen und vielfältigen Gesellschaft
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
betreffen, bei einem Ministerium
bündeln.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Anonymisiserte Bewerbungsverfahren
ermöglichen mehr Objektivität bei der
Bewerber*innenauswahl. Allerdings
führt sie auch dazu, dass Aktive
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung Förderung von Vielfalt verhindert wird,
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
etwa Menschen mit Behinderung bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
gleicher Qualifikation zu bevorzugen.
Auch im fachlichen Diskurs ist diese
Frage noch nicht abschließend geklärt.
Tendenziell halte ich eine solche
Maßnahme aber für sinnvoll.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]

Wir brauchen ein Archiv zu Terror, um
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des extremistische Straftaten wirklich und
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
auch rückwirkend vollständig
aufzuarbeiten.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Wer vor Ort lebt und sich für das
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. gesellschaftliche und politische Leben in
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
seiner Heimat interessiert, sollte auch
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
mitbestimmen dürfen.
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Wir Grüne gehen hier mit dem
Frauenstatut und dem zweithöchsten
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Anteil an Abgeordneten mit
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Migrationshintergrund meiner Ansicht
nach bereits in die richtige Richtung.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen.
Planen Sie, etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung
von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]

Christiane
Ohnacker
Ich setze meine politischen
Schwerpunkte besonders auf die
Bekämpfung von
Rechtsextremismus, Rassismus und
jegliche Art von Diskriminierung.
Integration und Inklusion sind mir
sehr wichtig.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Die außerparlamentarische Arbeit
liegt mir besonders am Herzen. Ich
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
möchte vermehrt Bürgerinitiativen
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
und Bürgerbewegungen eine
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
Stimme geben und bin
sicherzustellen? [Kommentar]
grundsätzlich für mehr direkte
Bürgerbeteiligung in der Politik.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben
wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Dies ist dringend erforderlich,
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
müsste jedoch auf alle Behörden
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der und öffentliche Institutionen
-ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
erweitert werden.
Unsere Partei hat aus
Unzufriedenheit über das Ergebnis
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
einen gesonderten Abschlussbericht
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
erstellt. Ich halte die Morde für
unzureichend aufgearbeitet.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen

überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern
in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas
gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Torsten
Nachname
Klein
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Sobald ich in den Bundestag gewählt bin
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der werde ich meine Meinungsbildung zu den
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
89 vertiefen und mich für Demokratie und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
gegen Rassismus einsetzen.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und
Ich bin davon überzeugt, dass dieses
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Thema in jedem Ressort Beachtung finden
auszubauen und in einem eigenständigen
sollte.
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Ob dies notwendig ist werde ich im
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Bundestag prüfen.
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Ich glaube, dass es wichtiger ist durch
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Bildung allen Menschen in unserem Land
Einführung von anonymisierten
das Verständnis, dass jeder gleiche
Bewerbungsverfahren bei
Chancen erhalten muss, zu verinnerlichen.
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Respekt statt Formalismus ist wichtig
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Ja, das gilt nicht nur für die Zugehörigkeit
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gesellschaftlicher Gruppen sondern auch
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
für Berufsgruppen. Berufspolitiker, die
[Kommentar]
kaum im Arbeitslebengestanden haben sind
mir ein Dorn im Auge.

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sprechen? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Menschen die in einer Gruppe
zusammenkommen sollten grundsätzlich in
einer Sprache sprechen, um Verständigung
zu erreichen. Die Landessprache bietet sich
hier an, abber es könnte international
betrachtet auch Englisch sein.
International betrachtet wäre die
Zweitsprache Englisch empfehlenswert.

Generell muss die ärztliche Versorgung auf
den Prüfstand, da es Ungleichgewichte z.B.
auf bei der ärztlichen Versorgung auf dem
Land gibt.

Wichtig wäre für mich mit der Türkei eine
Art Gleichstellungsabkommen zu
erreichen, das türkische Staatsangehörige
in Deutschland gleich mit deutschen
Staatsangehörigen in der Türkei gestellt
werden. Das gilt dann neben dem
Visarecht eben auch für andere
gesellschaftliche Bereiche wie
Meinungsfreiheit, Selbstbestimmung der
Frau und geschlechtliche Orientierung.

Umfrageantwort
Vorname
Valentin
Nachname
Veithen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6 Ich bin gegen jede Form der
% der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat einen
Quotierung. Positionen sollten
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
nach Begabung und Fähigkeit
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
besetzt werden und nicht nach
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im Hinblick Herkunft oder Geschlecht.
auf Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
Die Amtssprache ist Deutsch.
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B.
Das sollte sich auch nicht
an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
ändern.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild unserer
Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]

Denis
Korn

Siehe unsere
Landesliste

Umfrageantwort
Vorname
Stephanie
Nachname
Schury
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
DIE LINKE wird den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUlebenden Menschen, die nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
vollendet haben und bereits seit mindestens
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
fünf Jahren in der Bundesrepublik
[Kommentar]
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst Wer Demokratie stärken will, muss alle
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
[Kommentar]
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,

sonst verletzen sie den demokratischen
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Werden Sie sich für ein
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
mit Rassismus-Erfahrung besser
Personen mit Migrationsgeschichte und
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Personen mit Diskriminierungserfahrung
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
verwirklicht und bestehende
um den Anteil von Menschen mit
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
beseitigt? [Kommentar]
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein

Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Braucht es Ihrer Meinung nach
nicht für Schüler:innen an staatlichen
flächendeckende unabhängige
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Reform des Allgemeinen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
Schule? [Kommentar]
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf

Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Sidney
Nachname
Lewandowski
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Ja wir wollen für alle langfristig in
Deutschland lebenden Menschen, die nicht
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUdie deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
das aktive und passive Wahlrecht auf allen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Ebenen. Dazu sollten sie das achtzehnte
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Lebensjahr vollendet haben und bereits seit
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
mindestens fünf Jahren in der
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Bundesrepublik Deutschland leben, sowie
[Kommentar]
über einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel
verfügen.

Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Werden Sie sich für ein
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Gesellschaft wollen wir ein
Personen mit Migrationsgeschichte und
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
Personen mit Diskriminierungserfahrung
mit Rassismus-Erfahrung besser
verwirklicht und bestehende
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
beseitigt? [Kommentar]
um den Anteil von Menschen mit

Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Braucht es Ihrer Meinung nach
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
flächendeckende unabhängige
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen nicht für Schüler:innen an staatlichen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Reform des Allgemeinen
Schule? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein

Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Gleichstellung der entsprechend
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
christlichen, jüdischen und
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
werden? [Kommentar]
die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten

diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Veronika
Nachname
Lackerbauer
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Als LINKE stehen wir für Antirassismus und
solches Gesetz möglichst rasch
Antifaschismus ein.
verabschiedet wird? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein
möglichst gutes Abbild unserer
Gesellschaft sein? [Kommentar]
Die LINKE hat beim letzten Parteitag erstmals
ein migrantisches Plenum abgehalten. Dies soll
zusammen mit dem Frauenplenum einen
geschützten Raum schaffen für die
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Auseinandersetzung mit den Perspektiven und
Perspektiven und Perspektiven von
Problemen speziell von Menschen mit
Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer
Migrations- und Fluchthintergrund. Eine
Partei ausreichend repräsentiert sind?
migrantische Quotierung bei Listenaufstellungen
[Kommentar]
und Ämterverteilung scheiter bislang leider an
zu wenigen Bewerber*innen, würde ich
persönlich jedoch perspektivisch für sinnvoll
erachten.
Die Muttersprache von Mutter und Vater sind
Teil der kulturellen Identität von Kindern aus
interkulturellen oder migrantischen Familien. In
Kindergarten, Schule, beim Sport usw. haben
die Kinder genügend Kontakt mit der Deutschen
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten
Sprache. Ich halte es sogar für sinnvoller im
in den Schulpausen ausschließlich Deutsch
nicht-deutschsprachigen Umfeld bewusst nicht
sprechen? [Kommentar]
Deutsch zu sprechen, um die Mehrsprachigkeit
zu fördern und den Spracherwerb im Deutschen
nicht zu stören. Stattdessen sollte die
individuelle Sprachförderungen durch Schule
und Kinderbetreuung verstärkt werden.
Die flächendeckende medizinische Versorgung
scheitert u.a. an der Profitorientierung im
In sozioökonomisch starken
Gesundheitswesen. Praxen und Krankenhäuser,
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in sowie Pflegeeinrichtungen sind dem Diktat der
sozioökonomisch schwachen Gegenden
Wirtschaftlichkeit unterworfen, daher kam es
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen auch während der Corona-Pandemie zu
Sie, etwas gegen diese nach
eigentlich absurden und unhaltbaren
sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Schließungen von Krankenhäusern oder
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Stationen. Dem ist nur durch die Abkehr von
[Kommentar]
Profitorientierung im Gesundheitswesen
beizukommen. Die Daseinsversorgung gehört
zurück in die öffentliche Hand.

Umfrageantwort
Karl
Graf Stauffenberg

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sprechen? [Kommentar]

In der Regierung sollten Menschen nicht
nach Herkunft oder Geschlecht ausgewählt
werden, sondern nach Befähigung.

Je nach Ausführung des Gesetzes, stimme
ich dem zu.

Um eine Integration von Kindern mit
Migrationshintergrund zu gewährleisten, ist
es zwingend notwendig, dass Kinder
Deutsch sprechen können. Eine Regel, die
dafür sorgt, dass ausschließlich Deutsch in
den Pausen gesprochen wird, lehne ich ab.

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Mehrsprachigkeit bei Kindern begrüße ich,
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
so lange durch ein solches Angebot das
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Erlernen der deutschen Sprache nicht
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
gefährdet ist.
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in

Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Solange Migrant*innenselbstorganisationen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
sich der deutschen Gesetzgebung
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
verpflichtet fühlen.
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Wolfgang
Nachname
Strengmann-Kuhn
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDarüber hinaus - und noch wichtiger - finde ich,
Bürger*innen in Deutschland auf
dass zugewanderte Menschen leichter die
kommunaler Ebene wählen – sog.
deutsche Staatsangehörigkeit erhalten können,
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
gegebenenfalls zusätzlich, um als Deutsche an
Drittstaatsangehörige sollten auf
allen Wahlen teilnehmen können. Wer hier
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
geboren und aufgewachsen ist, sollte
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
grundsätzlich die deutsche Staatsangehörigkeit
[Kommentar]
erhalten.
Das ist eine seltsame Forderung. Einerseits
finde ich schon, dass der Anspruch sein sollte,
dass in der Regel deutsch gesprochen werden.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten Andererseits ist das aber nichts, was verordnet
in den Schulpausen ausschließlich Deutsch werden kann und sollte. Außerdem habe ich in
sprechen? [Kommentar]
der Schule in den Pausen auch manchmal
englisch oder französisch gesprochen, also die
Sprachen, die ich in der Schule gelernt habe.
Was sollte dagegen sprechen?

Umfrageantwort
Vorname
Michael
Nachname
Terwiesche
Es kommt allerdings auf den Inhalt
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
dieses Gesetzes an. Der Titel lässt
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
vermuten, dass in diesem Gesetz viele
[Kommentar]
unverbindliche Programmsätze
enthalten sein werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Es macht wenig Sinn, in einem neuen
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Ministerium neue Bürokratie und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und -prävention
einen weiteren personellen
(inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung
Wasserkopf einzurichten. Für den
unserer Migrationsgesellschaft auszubauen und in
Bereich Rassismusbekämpfung ist ein
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
entsprechend ausgestattetes Referat im
zusammenzuführen? [Kommentar]
Bundesinnenministerium ausreichend.
Bereits der Artikel 3 GG verbietet
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Diskriminierungen ohne sachlichen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Grund. Weitere Gesetze sind
überflüssig.
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben
wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Es nützt keinem Bewerber, wenn er
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung erst nach einem Vorstellungsgespräch
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
eine Absage erhält, obwohl er von
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
vornherein die Kriterien des
Arbeitgebers nichterfüllt.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Warum sollen Drittstaatsangehörige
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
über die Zustände in Deutschland
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
mitentscheiden?
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Aber entscheidend ist die
Qualifikation der Abgeordneten. Ein
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abgeordneter mit
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Migrationshintergrund ist nicht
automatisch ein guter Abgeordneter.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Das ist nicht meine Aufgabe, da ich
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
keinen Migrationshintergrund habe.
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider
– lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Es kommt auf die Qualifikation des
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
Bewerbers an, und nicht, ob eine
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
Quote erfüllt.
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“)
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und Es gibt bereits genügend Gesetze, um
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht diese Teilhabe zu ermöglichen.
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie
es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
Aber nicht türkisch, sondern Englisch,
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Niederländisch, Französisch oder
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
Spanisch.
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und

Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Nicht alles, was wünschenswert ist,
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
muss gesetzlich geregelt werden.
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Das ist nicht Aufgabe der Politik,
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
sondern der Kassenärztlichen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Vereinigungen.
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Sonst erhalten wir Doppelt- und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen Dreifachstrukturen im ohnehin schon
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
bestehenden Überangebot der
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
Wohlfahrtspflege.
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Frieder
Nachname
Löhrer
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit Dialog ist aus meiner Sicht immer
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um geboten.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
Wenn es nichts zu versteken gibt, dann
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
kann es auch untersucht werden. Das hilft
und der -ausbildung untersucht werden?
auch, eine objektive Sicht zu bekommen.
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des Überhaupt nicht. Das hat aus meiner
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Sicht noch gar nicht richtig angefangen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUWer hir lebt, muss teilhaben dürfen, in
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
seinem unmittelbaren Umfeld. Ich kenne
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. die Umstände der Juden in Deutschland
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
aus der Literatur der letzten 1.000 Jahren.
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Immer nur herumgeschoben. Unwürdig.
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar] Aber immer daran verdient. Ungerecht.
Möglichst ja, aber nicht mit Quote. Und:
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes viele wissen gar nicht, dass sie einen
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Migrationshintergrund haben. Denn: wir
sind alle irgendwann hier eingewandert.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Das würde ich gerne, aber dazu müsste
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
ich gewählt werden. Also wenn, dann
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
ja!!!
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Eine Polizei mit einem Abbild der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Gesellschaft funktioniert anders als ohne.
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Bei der Fussballweltmeisterschaft 2006
Dienst Beschäftigten hat einen
waren Polizisten der teilnehmenden

Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Länder in Deutschland im Einsatz. Das
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, hat zum Ergebnis der fröhlichen Spiele
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im beigetragen!
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Je mehr Sprachen umso vielfältiger. Ich
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
spreche selbst mehrere. Das erweitert
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
auch das Bild zur eigenen
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Mutter/Vatersprache.
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Wobei auch jeder hier lebende sich um
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
die gesprochene Landessprache bemühen
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
muss.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Bis jetzt nicht. Denn es wird nicht alles
schwachen Gegenden einen Mangel an
möglich sein. Soviel Zeit und Kraft muss
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
ich erst einmal haben. Und den Platz in
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Berlin. Dann bin ich aber ein Arbeitstier.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Also könnte es sein. Wählen Sie mich!
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den

etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Ich kann das, was Sie hier beschreiben,
aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich
habe fünf Jahre in Österreich gelebt und
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der musste zum Konsulat wegen meiner
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Aufenthaltsgenehmigung. Wenn ich in
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
der Schlange mit türkischen
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
Antragstellern stand, habe ich das
Vorgehen gesehen und verstanden. Das
hat mich schon vor über 30 Jahren
gestört.

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]

Thomas
Bleile
Da gibt es Für und Wider, da
habe ich noch keine
abschließende Meinung

Umfrageantwort
Andreas
Tesche

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
Entspricht der Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion
einsetzen, dass ein solches
https://www.grueneGesetz möglichst rasch
bundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerderges
verabschiedet wird?
etz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89Punkte des
Maßnahmenkatalogs des
Wir benötigen mehr strukturelle Aktionspläne, dazu haben wir
KabA in der nächsten
eine Antirassismusagenda in den Bundestag eingebracht:
Legislaturperiode
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf
weitergeführt und
vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten,
dass die Umsetzung dieser
89 Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Wir GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und erreicht,
Rassismus betroffenen
dass Migrant*innenorganisationen und -verbände frühzeitig
Gruppen erfolgt, um ihren mit eingebunden werden
Erfolg
sicherzustellen? [Kommenta
r]
Halten Sie es für sinnvoll
und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung
und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer
Beschlusslage GRÜNES Wahlprogramm 2021
Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz
Reform bzw. Aktualisierung des AGG dringend erforderlich.
auf Bundesebene für
sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten
Bestehende GRÜNE Forderung
Bundesbehörde erhoben
wird und entsprechende
Erweiterungen im Bereich

Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung
der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes
abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen
überfraktionell
beschlossenen
Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente
sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft
sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein,
dass migrantische
Perspektiven und
Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in
Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst
spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit
Migrationshintergrund nicht
wider – lediglich 6 % der im
öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund
(Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von
Zielquoten
(„Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte?
[Kommentar]

Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in Deutschland
- zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach wie vor nicht
vollständig aufgearbeitet. Wir GRÜNE fordern u.a. ein Archiv
zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und Betroffene
auf Bundesebene.
Wir GRÜNE wollen „die Empfehlungen des NSUUntersuchungsausschusses dringend und konsequent
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
Grünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen Netzwerken
entschlossen entgegentreten, https://www.gruenebundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremenetzwerke.pdf
Auch die Parlamente müssen vielfältiger werden und zwar auf
allen Ebenen. Deshalb haben wir GRÜNE als erste Partei ein
Vielfaltsstatut verabschiedet.

Siehe Vielfalsstatut der GRÜNEN.

Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu fördern
und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis nicht nur die
Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch die
gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
diskriminierungskritische Personal- und
Organisationsentwicklungen in öffentlichen Behörden und
Unternehmen durchzuführen und in den
Unternehmensleitbildern das Ziel der Gleichberechtigung und
der Repräsentanz diskriminierter Gruppen zu verankern sowie
diversitätssensible Weiterbildungen anzubieten. Ganz
besonders gilt dies für die im Bewerbungsprozess besonders
relevanten Einheiten wie die Personalabteilungen oder
Einstellungskommissionen, die so weit wie möglich
geschlechtergerecht und vielfältig zu besetzen sind. Wir
werden verbindliche Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils
von Menschen mit Migrationshintergrund auf allen Ebenen
einführen.

Sollte Ihrer Meinung nach
das Studium zum Lehramt Wir Grüne befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
für verschiedene Sprachen Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
ausgeweitet werden, wie es Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung zwischen
z.B. an der Universität
Fremdsprachenangebot und herkunftssprachlichem -bzw.
Duisburg-Essen für Türkisch muttersprachlichem Unterricht stattfindet.
der Fall ist? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung
nach flächendeckende
Zuständigkeit der Bundesländer. Es gibt bereits grüne
unabhängige
Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich fordern wir den
Beschwerdemöglichkeiten
Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und Beschwerdestellen
und Anlaufstellen für
für Antidiskriminierung und wollen dies bundesseitig im
Schüler*innen, Lehrkräfte
Rahmen eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes
und Eltern in Fällen von
kofinanzieren.
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein,
dass ein Anspruch auf
Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
Sprachmittlung im
wollen wir GRÜNE einen Anspruch auf qualifizierte
Gesundheitssystem (SBG 5)
Sprachmittlung im SGB V schaffen.
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, dass ambulante und
Hausarztpraxen. Planen Sie, stationäre Angebote in Zukunft übergreifend geplant werden
etwas gegen diese nach
und etwa regionale Versorgungsverbünde mit enger Anbindung
sozioökonomischen
an die Kommunen gefördert werden
Kriterien ungleiche
Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte
Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung bei
Anlässe wie touristische
den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Zwecke, Familienbesuche
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
und Ausbildung/ Studium
erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Maximilian
Nachname
Spielbauer
Ja. DIE LINKE im Bundestag fordert seit
Jahren eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Ja. Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Ja. Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
Ja. DIE LINKE fordert ein
Bundesministerium für Migration und
Partizipation. Wir wollen damit endlich den
Anforderungen einer modernen
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Einwanderungsgesellschaft gerecht werden.
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Menschen mit Rassismuserfahrungen sind
prävention (inkl. der politischen Bildung) und kein Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft für Migration und Integration muss dem
auszubauen und in einem eigenständigen
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Das Land Berlin hat im Juni 2020 als erstes
[Kommentar]
Bundesland ein Antidiskriminierungsgesetz
(LADG) verabschiedet, um die Schutzlücken
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG) zu schließen (das AGG gilt nicht für
staatliches Handeln/ staatliche Stellen).
Ja. Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Ja. Die Antidiskriminierungsstelle des
Befürworten Sie, dass die
Bundes soll finanziell so ausgestattet werden,
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
dass sie Beratungsangebote
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
zielgruppengerecht, mehrsprachig und
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
barrierefrei anbieten kann.

Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Ja. Diskriminierung und Ausgrenzung
Setzen Sie sich für die standardmäßige
aufgrund der Herkunft gehören für viele
Einführung von anonymisierten
Menschen zur alltäglichen Erfahrung. DIE
Bewerbungsverfahren bei
LINKE befürwortet anonymisierte
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
Ja. DIE LINKE fordert eine
Demokratisierung der Sicherheitsbehörden.
Es braucht eine wissenschaftliche
Untersuchung extrem rechter Einstellungen
und rassistischer Praktiken bei Polizei und
Finden Sie, neben der durch das BMI
Bundeswehr. Gegen Rassismus und
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Korpsgeist bei der Polizei sind eine
auch möglicher struktureller Rassismus in den unabhängige Beschwerde- und
Polizeibehörden und der -ausbildung
Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
untersucht werden? [Kommentar]
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Nein. Der Mordfall Walter Lübcke aber auch
rechte Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen,
dass die Bezüge des NSU-Umfeldes zu
rechtem Terror nach wie vor vorhanden sind.
DIE LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Ja. Im Bundestag haben wir die Umsetzung
der Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUJa wir wollen für alle langfristig in
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Deutschland lebenden Menschen, die nicht
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten das aktive und passive Wahlrecht auf allen
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Ebenen. Dazu sollten sie das achtzehnte

Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Lebensjahr vollendet haben und bereits seit
mindestens fünf Jahren in der
Bundesrepublik Deutschland leben, sowie
über einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel
verfügen.
Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Ja. Auf unserem Parteitag haben wir uns für
eine migrantische und antirassistische
LINKE ausgesprochen. Dabei geht es uns um
den gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung
und Rassismus vor Ort. Wir wollen in
unserer Partei mindestens so viele Menschen
mit Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Ja. Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Ja. Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Werden Sie sich für ein
Ja. Mit Blick auf Chancengleichheit und
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Gesellschaft wollen wir ein

Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]

Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
mit Rassismus-Erfahrung besser
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
um den Anteil von Menschen mit
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Ja. Wichtige Bestandteile der Ausbildung –
wie Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
Ja. DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Braucht es Ihrer Meinung nach
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
flächendeckende unabhängige
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Fällen von Diskriminierung im Kontext
nicht für Schüler:innen an staatlichen
Schule? [Kommentar]
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende

Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Ja. Die Linke tritt für das Selbstverständnis
Sollte die jüngere Geschichte der
als vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch
Einwanderung (etwa im Zuge der
im Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss
Ja. Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann
Ja. In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Ja. DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits Gleichstellung der entsprechend

erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den christlichen, jüdischen und
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
werden? [Kommentar]
Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Ja. DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Martina
Neubauer
Die Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl die
ehemalige Familienministerin Franziska Giffey ein solches
Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen hatte, wird
es unter dieser Regierung nicht kommen.
Wir brauchen zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
hat die aktuelle Bundestagsfraktion eine
Antirassismusagenda in den Bundestag eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Wir haben von Anfang an gefordert und erreicht, dass
Migrant*innenorganisationen und -verbände frühzeitig mit
eingebunden wurden. Das wollen wir natürlich fortführen.

Ich verweise gerne auf unser Wahlprogramm: Um
Diskriminierung systematisch abzubauen und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die
Themen und Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und
Teilhabe an der offenen und vielfältigen Gesellschaft
betreffen, bei einem Ministerium bündeln.

Wir wollen eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, das hat die aktuelle Bundestagsfraktion bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Vier Jahre lang war ich in der Personalentwicklung einer
Setzen Sie sich für die
große Behörde tätig, daher kann ich bestätigen, dass es auch
standardmäßige Einführung von
im fachlichen Diskurs hier keine abschließende Meinung
anonymisierten
gibt. Auf der einen Seite ermöglichen anonymisierte
Bewerbungsverfahren bei
Bewerbungsverfahren mehr Objektivität (Leistungsprinzip),
Stellenausschreibungen ein?
gleichzeitig können Sie aber dem Ziel entgegenstehen,
[Kommentar]
Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu fördern.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und die Bundestagsfraktion hat wiederholt eine RacialRassismus in den
Profiling Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Wer hier lebt, soll vor Ort mitbestimmen und -gestalten
Finden Sie,
können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
migrantische Perspektiven und Vielfaltsstatut beschlossen.

Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Wir GRÜNE fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).

Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten

Die Regelung ist Ländersache. Wir brauchen keine
Sprachpolizei auf Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es
sinnvoll wenn Kinder und Jugendliche sich auch in den
Pausen so verständigen, dass die Lehrkräfte im Konfliktfall
auch verstehen, was gesprochen wird.

Wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen.

Fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt bereits grüne
Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich fordern wir den
Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Britta
Nachname
Pietsch
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
DIE LINKE fordert ein
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Bundesministerium für Migration und
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Partizipation. Wir wollen damit endlich
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
den Anforderungen einer modernen
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Einwanderungsgesellschaft gerecht
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] werden.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
Rassistische, antisemitische, homo- und
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
transfeindliche, sowie sexistische
möglicher struktureller Rassismus in den
Ansichten müssen auch in den Behörden
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
aktiv bekämpft werden.
werden? [Kommentar]
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch
rechte Netzwerke wie Nordkreuz u.a.
zeigen, dass die Bezüge des NSUUmfeldes zu rechtem Terror nach wie vor
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
vorhanden sind. DIE LINKE fordert die
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Einsetzung eines
[Kommentar]
Untersuchungsausschusses zum
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung

staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle
NSU-Akten müssen endlich der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung
der Empfehlungen immer wieder zum
Thema gemacht, ebenso in den Ländern.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Wir fordern, dass eine
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Enquetekommission eingesetzt wird, die
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
den Bundestag bei der Umsetzung der
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Forderungen aus dem NSU-Ausschuss
sowie dem UN-Antirassismus-Ausschuss
(ICERD) berät.
Ja wir wollen für alle langfristig in
Deutschland lebenden Menschen, die
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUnicht die deutsche Staatsangehörigkeit
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
besitzen, das aktive und passive
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu sollten
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
sie das achtzehnte Lebensjahr vollendet
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
haben und bereits seit mindestens fünf
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Jahren in der Bundesrepublik Deutschland
[Kommentar]
leben, sowie über einen rechtmäßigen
Aufenthaltstitel verfügen.
Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der
Politik müssen Spiegelbild einer
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
Gesellschaft sein, sonst verletzen sie den
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
demokratischen Grundsatz der
[Kommentar]
Gleichwertigkeit aller. Das bedeutet mehr
Frauen, mehr Ostdeutsche, mehr
Menschen mit Migrationsgeschichte in die
Parlamente bundesweit!
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den

öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Wichtige Bestandteile der Ausbildung –
wie Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet Dabei ist Mehrsprachigkeit notwendig,
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg- um Schule zu einem chancengerechteren
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
und diskriminierungsfreieren Ort zu
machen. DIE LINKE hält es für dringend
geboten, die pädagogische Ausbildung
aller Lehrer:innen, aller Erzieher:innen
sowie anderer pädagogischer Fachkräfte
zu reformieren.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den DIE LINKE lehnt ein
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Muttersprachenverbot in den Schulpausen
[Kommentar]
ab.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht –
und damit für das Recht auf
diskriminierungsfreie Bildungsteilhabe.
Wir fordern eine grundlegende Reform
des Allgemeinen
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
ein Verbandsklagerecht.
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Diskriminierungsschutz muss auch
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext staatliches Handeln einbeziehen. Da den
Schule? [Kommentar]
Bundesländern die Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für
die Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.

DIE LINKE tritt für das Selbstverständnis
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
als vielfältige Gesellschaft ein, die sich
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
auch im Schulunterricht und in den
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Lehrmaterialen stärker widerspiegeln und
werden? [Kommentar]
zum Thema gemacht werden muss.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat
der wohnortnahen Gesundheitsversorgung
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt schaffen. Sie sollen ein breites Angebot
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
von akutstationärer über ambulanter bis
schwachen Gegenden einen Mangel an
therapeutischen Behandlungen bieten. In
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
den Städten wollen wir Modellprojekte
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
für neue Versorgungsformen wie
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Stadtteilgesundheitszentren und
[Kommentar]
Polikliniken fördern. Die gesamte
Gesundheitsversorgung muss nach
Gemeinwohlinteressen geplant und
gestaltet werden.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
der christlichen, jüdischen und
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
fördern. Soweit die gesetzlichen
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Voraussetzungen für die
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
umfassende Visaliberalisierung und
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
humanitäre Visavergabe ein.
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Parsa
Nachname
Marvi
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche Migration ist ein Querschnittsthema
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
und sollte in allen Ministerien als
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
wichtige Priorität fest verankert
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
sein. Und natürlich an der Spitze im
eigenständigen Ressort/ Ministerium
Kanzleramt, das hier eine wichtige
zusammenzuführen? [Kommentar]
Koordinierungsaufgabe leistet.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben
wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der
-ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern
in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden

einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas
gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Ralf
Nachname
Berlingen
Unsere Familie war selbst vom
Extremismus betroffen. Eine meiner Tanten
kam im Euthanasieprogramm ums Leben.
Mein Großvater wurde drangsaliert. Die
Nichten und der Neffe meiner Schwägrin
leben in Israel, insofern bin ich empfindlich,
was rechtsextreme Gesinnung angeht. Ich
habe allerdings im umfeld und auch auf
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Facebook "rechte" Bekannte, sie waren mit
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
mir im Kindergarten oder kennen mich aus
wird? [Kommentar]
der Gastronomie. Ich komme aus einer
Hoteliersfamilie. Ich versuche im Gespräch
zu bleiben und meine liberale Position
darzustellen, wenn etwas Unpassendes
gepostet wird. Ich bin gerne höflich und
freundlich, gleichzeig aber fest in den
liberalen Prinzipien. Wegen derer ich in der
FDP bin.
Ich habe mich mit diesen Punkten noch
nicht viel auseinandergesetzt. Hier in Daun
gab es erst in den letzten 15 Jahren
Zuwanderung nicht europäischer Herkunft
in größerem Ausmaß, zwischen 1990 und
2010 kamen vor allem Aussiedler aus
Osteuropa und der früheren Sowjetunion an.
Bis vor ein paar Jahren waren die
Niederländer in der Vulkaneifel die größte
Migrantengruppe. Mir scheint es, daß die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Aufnahme der Migranten hier in Daun
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in besser gelingt als in Großstädten, weil sich
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
die Zivilgesellschaft mehr dafür interessiert
und vollständig umgesetzt werden?
und man dafür sorgt, daß die Leute unseren
[Kommentar]
Alltag kennen lernen. Ich habe Mieter aus
Aserbaidschan und Syrien und einen
Gärtner aus Rumänien. Wenn ich in Köln
bin, fällt mir auf, daß es unter den
zuschützenden Gruppen nicht immer
Toleranz gibt. Manche Migranten wissen
die LGBTI-Kultur in Köln nicht zu schätzen
und werden frech. Auch da bin ich
Vermieter und habe regelmäßig mit
Menschen aus dem Kosovo oder der Türkei
zu tun.
Die Abstimmung sollte sicherlich erfolgen.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Belange des Datenschutzes dürfen nicht zu
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
kurz kommen. Es muß genau geregelt

mit von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, werden, was z.B. im internet strafbar ist und
um ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar] was noch Meinungsäußerung aber an sich
unsinnig oder verletzend, aber eben nicht
verboten. Das ist für nicht-Juristen schwer
nachzuvollziehen. Diese Umsetzung ist ein
Projekt auf Dauer. Wer im Alltag in einem
Eifeler Dorf wenig mit Migranten
persönlich zu tun hat, wird sich schwerer
tun als Menschen, die am Kölner Eigelstein
leben. Es fehlt da vielleicht an Angeboten,
z.B. so selbstverständlich als einhemisches
Kind Türkisch in einer schulischen
Arbeitsgemeinschaft zu lernen wie ich die
Möglichkeit für Italienisch hatte. Ich war in
der Gastronomie. Wenn ich jemand für
einen Türken oder eine Türkin hielt, wollte
ich Servicequalität bieten und habe den Gast
direkt darauf angesprochen. Damit er oder
sie nicht etwas bestellt, was er oder sie nicht
essen darf. Z.B. eine Speise in der
Schweinefleischprodukte oder Alkohol
verarbeitet sind. Manche Leute haben dieses
Bemühen als Diskriminierung empfunden,
andere sich gefreut. Die Wichtigkeit der
Speisevorschriften konnte ich nicht
einschätzen.
Nein, es ist eine Querschnittsaufgabe, die
Belange verschiedener Ressorts
beansprucht. Ich sehe auch wenig
Unterschied, ob jemand wegen des
Migrationshintergrundes oder wegen seiner
sexuellen Orientierung diskriminiert wird.
Beides ist nicht richtig. Es sollte
selbstverständlich sein, daß jemand mit
Migrationshintergrund bei uns genauso
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Karriere machen kann wie jemand anderes.
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Ich war selbst 1996 eine Weile in
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
Argentinien, da wird von deutschstämmigen
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Argentinern erwartet, daß man Deutsch und
auszubauen und in einem eigenständigen
Spanisch fließend sprach und schreib. hier
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
beobachte ich bei Migrantenkindern, daß es
[Kommentar]
an der vollen Zweisprachigkeit in Wort und
Schrift manchmal fehlt und man keine Lust
hat, ständig Dolmetscher zu sein. Es ist
nicht Ziel der integration, daß man "nur"
deutsch ist. Man sollte ohne weiteres
Deutsch mit deutschem und türkischem Pass
in der 4. Generation sein und sich in beiden
Kulturen zurecht finden. Meine Großtante
ging nach Argentinien, eine Urenkelin lebt

wieder in Deutschland. Ziel der integration
soll es sein, daß man bei gleicher Leistung
und Begabung die gleichen Chancen bei uns
in Deutschland hat, wie Menschen ohne
Migrationshintergrund. Da haben wir als
deutsche Gesellschaft sicher noch einiges zu
verbessern.
Ich finde es sinnvoll, wenn das auf
Landesebene entschieden wird. In einem
Stadtstaat wird es andere Probleme geben
als in einem dünn besiedelten Flächenstaat.
Mit dem Gesetz an sich habe ich mich noch
nicht beschäftigt. Als ehemaliger
Gastronom habe ich Bedenken, daß ich
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Ärger hätte, wenn ich jemand nicht
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
einstelle, weil sie im Publikumsverkehr im
gutbürgerlichen Landhotel ein Kopftuch
trägt oder sich in der Küche weigert,
Schweinefleisch - ein wesentlicher Teil der
Arbeit - zuzubereiten. Wie können da die
interessen der Gewerbefreiheit gewährleistet
sein ohne daß man diskriminiert?
Ich bin in diesem Thema noch nicht kundig
genug, um eine fundierte Meinung
abzugeben. Nach Corona und dem
Hochwasser hier in der Eifel möchte ich den
Befürworten Sie, dass die
Stellenaufwuchs eine Weile zurückstellen,
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
bis wir eine Übersicht haben, wie viele
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
diese beiden Ereignisse kosten. Wenn man
entsprechende Erweiterungen im Bereich
jetzt Einen Stellen- und Budgetaufwuchs für
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
die Antidiskriminierungsstelle fordert, dann
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
würde man der AFD und Ihren Freunden
eine Vorlage für den Wahlkampf bieten.
Man sollte sich Ende 2022 damit wieder
beschäftigen.
Ich hatte selbst die Personalleitung in
unserem Betrieb. Ichin den zehn letzten
Jahren Mitarbeiterinnen aus zehn
verschiedenen Herkunftsländern. Unsere
Frauen auf der Etage kamen nicht gut mit
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Männern auf der Etage zurecht, es sein denn
Einführung von anonymisierten
es waren Teenager oder der über 0jährige
Bewerbungsverfahren bei
Hausmeister. Im Service kam ich nicht mit
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Männern zurecht. Ich war von Kind auf
gewohnt, nur Frauen um mich zu haben. Die
Männer waren in der Küche. Wir haben es
anders versucht, aber das gab oft
Schwierigkeiten. Wenn die Leistung gleich
war, hatte ich kein Problem mit nicht-

deutschstämmigen Bewerbern. Vielleicht
ein paar Fragen mehr. z.B. ob der Vater mit
der Tätigkeit der albanischen Tochter als
Aushilfe einverstanden ist. Das mag ein
Vorurteil sein, aber der Vater fand es gut,
daß ich ihn extra mit eingeladen hatte. Es
kommt ja auf die Zeugnisse und
Qualifikationen an.
Man sollte es untersuchen. Wobei es neben
dem strukturellen Rassismus auch negatives
Erfahrungwissen gibt. Mein zweiter
Wohnsitz ist nahe dem Kölner Ebertplatz.
Dort gibt es viele aus Afrika gebürtige
Drogenhändler. Es gibt aber auch ein gut
geführtes Lokal für die afrikanische
Community mit freundlichen Gästen und
einem guten Wirt. Für Außenstehende sind
die Leute schwer zu unterscheiden Nach
zwei tödlichen Messerstecherein unter den
Drogenhändlern, kann ich mir gut
vorstellen, daß manche Afrikaner von
Finden Sie, neben der durch das BMI
Polizisten unfreundlich behandelt werden,
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
weil Ortsfremde die beiden Gruppen nicht
auch möglicher struktureller Rassismus in den
auseinander halten. Bei mir haben Romni
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
einen Wechselgeldbetrug versucht, ich habe
werden? [Kommentar]
gemerkt, daß sie nicht Spanisch sondern
Rumänisch/Romansch sprachen und den
Ausweis verlangt, da wurde ich beschimpft,
ich sei der Wirt, vor dem man sie gewarnt
habe. Es dauerte ein paar Tage bis ich
wieder unbefangen mit dieser Volksgruppe
umgehen konnte, trotz allem guten Willen.
Der strukturele Rassimsus muß bekämpft
werden, für das Erfahrungswissen braucht
es eher eine Supervision der polizisten, wo
sie solche Ereignisse aufarbeiten können,
um ohne diskriminierung ihre Arbeit tun zu
können.
Meine Kölner Wohnung liegt nicht weit
vom Anschlagsziel in der Kölner
Propsteigasse. Beim Anschlag in der
Keupstrasse war ich zeitgleich auf der
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
Weidengasse unterwegs. um einen Döner zu
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
holen. Es war Zufall, daß ich da nicht in den
[Kommentar]
Anschlag geriet, weil er eben in der
Keupstraße stattfand. Ich habe den
Eindruck, daß nicht gründlich genug
herausgearbeitet worden ist, warum die

Täter nicht früher gefunden wurden und wer
sie unterstützt hat.
Ich habe die Einzelheiten nicht gelesen. Die
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Empfehlungen von
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Untersuchungsuasschüssen sollen das
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
staatliche Handeln verbessesrn, das ist ihr
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Zweck.
Ich finde, daß die Bürgerinnen und Bürger
aus Drittstaaten kommunales Wahlrecht
haben sollten. Bei einem mehrjährigen
regulären Aufenthalt. Nicht nur, wenn man
aus humanitären Gründen geduldet wird. Es
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUist jedoch darauf zu achten, daß alle
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Kandidatinnen und Kandidaten nur
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
freiwillig in anderen Sprachen als Deutsch
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
den Wahlkampf absolvieren und es dürfte
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
nicht zur Folge haben, daß man für
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
sämtliche kommunalen Dokumente ein
[Kommentar]
Pflichtübersetzung einführen muss wie bei
der Europäischen Union. Ich könnte mir
auch vorstellen in Andalusien - wo ich
Erasmusstudent war - Kommunalpolitik zu
machen. auf Spanisch.
Die Parteien stellen die Bewerberinnen und
Bewerber für die Parlamente auf. Dem geht
in der Regel langjähriges politisches
Engagement voraus, oder besondere
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
Unterstützung seitens des Vorstandes oder
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
eines Gebietsverbandes. Der Mangel an
[Kommentar]
MdB mit Migrationshintergrund hat eher
soziale Ursachen, viele Migrantinnen und
Migranten können oder möchten das
langjährige und kostspieliege ehrenamtliche
Engagement nicht auf sich nehmen.
Gerade bei den Jungen Liberalen gibt es
wenig persönliche Hindernisse, einzutreten.
Aber dafür bedarf es freier Zeit, guter
Bildung und einier gewissen finanziellen
Basis, um z.B. zu Kongressen zu reisen.
philipp Rösler als Chef der Jungen
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Liberalen Niedersachsens war das beste
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
Beispiel. Wir haben immer wieder junge
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
Leute mit Migrationshintergrund bei den
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Jungen Liberalen. Oft mit einem deutschen
und einem migrantischen Elternteil. Wie bei
Christian Chahem aus dem Landesvorstand
der FDP Rheinland-Pfalz. Wer in der
Diskussion nicht mithalten kann, weil die
Worte oder das Wissen fehlen oder wer

nicht fehlerfrei schreibt, der ist schnell
außen vor, egal ob migrantisch oder nichtmigrantisch. Das ist eher eine soziale
Auswahl. Manchmal gründen Migrantinnen
und Migranten früher eine Familie als
einheimische junge Leute. Dadurch fehlt es
an zeit für das ehrenamtliche Engagement.
und wer dann mit 45 erst einsteigt, hat es
manchmal schwer. In deutschen Medien
wurde berichtet, daß Menschen türkischer
Herkunft bei Einreise in die Türkei
Schwierigkeiten bekommen könnten, wenn
sie sich in Deutshland politisch engagieren.
Oder die dortigen Angehörigen. Ob das so
ist, kann ich nicht beurteilen. Hier in
Rheinland-Pfalz hat FDP oft mit dem
Weinbau und der Landwirtschaft zu tun,
vielleicht interessiert das einfach weniger
junge Menschen mit Migrationshintergrund.
Mich interessiert weniger die persönlich
Erfahrung der Ministerinnen und Minister
als ihre Qualifikation und ihre Inhalte.
Politik ist ein Wettbewerb, bei dem viele
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
persönliche Belange auf der Strecke
migrantische Perspektiven und Perspektiven
bleiben, ein Job vielen 16-Stunden-Tagen,
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
fern von Familie und Freunden. Dazu muß
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
man die Bereitschaft und die Befähigung
[Kommentar]
haben. Die ethnische Herkunft und die
Diskriminierungserfahrung sind ein Teil der
Befähigung, aber es sollte keine Quoten
dafür geben.
Auch hier ist der mangelnde Anteil von
Menschen mit Migrationshintergrund durch
die sozialen Unterschiede verursacht. Die
deutsche einheimische Unterschicht
kommtebenso im öffentlichen Dienst nicht
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
vor. Die Auswahlverfahren sind
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
transparenter als bei vielen Privatfirmen. Es
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
muß an der Bildung der jungen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrantninnen und Migranten angesetzt
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
werden, damit sie sich im Wettbewerb mit
Sie das Festsetzen von Zielquoten
den nicht-migrantischen Bewerberinnen und
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Bewerbern durchsetzen können. Dazu
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
bedarf es vielleicht der Bildung mancher
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Eltern, damit sie ihre Kinder beim Lernen
im häuslichen Umfeld besser unterstützen.
Oder sich Hilfe suchen, wenn sie es selbst
nicht vermögen. ich habe gute Kontakte zur
rumänischen Community in Daun. Als ich

zur Schule kam, konnte ich schon lesen, hier
kann es das Kind nicht. Es wird nicht
vorgelesen, kaum Ausflüge gemacht
außerhalb der Familie, die Kinder spielen
nur im Kindergarten mit deutschen
Freunden. Kinder, die 1000 Fragen stellen
und entsprechend in Büchern herumstöbern,
kann man sich nicht vorstellen. Als ich
darum bat aus Rumänien alte Schulbücher
mitzubrignen,d amit man bei Problemen in
der Schule auf Deutsch dort nachschlagen
könne, da erntete ich Unverständnis.
Geimpft werden wolle man nicht, man
bewege sich ja nur in der eigenen
Community. Kinder, die so aufwachsen,
werden es schwer haben, in den öffentlichen
Dienst zu kommen.
Ich kenne die Gesetzentwürfe nicht, so daß
Werden Sie sich für ein
ich da keine sinnvolle Angaben machen
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
kann. ansonsten siehe die Ausführungen zu
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
der obenstehenden Frage. Im
Personen mit Migrationsgeschichte und
Partizipationsgesetz darf es nicht nur um
Personen mit Diskriminierungserfahrung
den migrantischen Hintergrund gehen, der
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen
LGBTI-Hintergrund sollte gleich gewichtet
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
werden.
Ich habe in der Schule Englisch,
Französisch, Latein und italeinisch gelernt.
Später wegen der Verwandtschaft Spanisch,
dazu Portugiesisch und Katalanisch. Als
hotelkind war ich von klein auf gewohnt,
niederländisch zu hören. Durch die
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Nachbarn kann ich etwas Rumänisch lesen.
Lehramt für verschiedene Sprachen
Sprachen sind der Schlüssel für Vieles. Es
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
sollte, dort wo es viele Migrantinnen und
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Migranten gibt, selbstverständlich sein, daß
Fall ist? [Kommentar]
türkischstämmige und die anderen Kinder
Türkisch lernen können. Man sollte es auch
als zweite oder dritte Fremdsparache
anbieten. Die Ausgstaltung des Curriculums
sollte ausschließlcih von den deutschen
Behörden entschieden werden.
Nein ich komme aus der Eifel. Hier haben
Kinder unter sich oft Dialekt gesprochen.
Wir sind ander Sprachgrenze zwischen
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
Moselfränkisch/Luxemburgisch und
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
Rheinisch-Kölsch. Wenn es viele Kinder
sprechen? [Kommentar]
gibt, die eine andere Sprache sprechen, dann
sollten die übrigen Kinder die Gelegenheit
haben, die vorherschende

Migrationssprache in der Schule zu lernen.
Es ist zwar praktisch, wenn man eine
interne Sprache hat, in unserer Liberalen
Hochschulgruppe war das zeitweise
Spanisch. In Chile ist es über 100 Jahre
nach der Einwanderung bei vielen im Süden
noch Deutsch. Das kann aber auch zu
Vorurteilen führen, wenn man damit andere
ausgrenzt.
Ich erwarte von Kindern mit
Migrationshintergrund eine
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Mehrsprachigkeit in Wort und Schrift, es
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als muß dazu die Gelegenheit gegeben werden.
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen Die übrigen Kinder sollen auf Wunsch
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
daran teilnehmen können. Eifler Kinder
werden? [Kommentar]
lernen zeitgleich Dialekt und Deutsch.
Warum solte das bei migrantischen Kindern
nicht gelingen?
Das kann ich nicht beurteilen. Man kann
sich an die Schulaufsicht wenden, an einen
Braucht es Ihrer Meinung nach
Lokalpolitiker. Migrantinnen oder
flächendeckende unabhängige
Migranten sollten sich bemühen, einen
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
deutschsprachigen Ansprechpartner für
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
solche Angelegenheiten zu finden. Für
Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
meine rumänsichen Nachbarn habe ich
[Kommentar]
schon viele Telefonate durch geführt. Dafür
hat man mir beim Umzug geholfen.
Die heutigen Lehrpläne kenne ich zu wenig.
Mein Abitur war 1987. Wir haben ein wenig
über die Vertreibung gelernt, der
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung Geschichtsuntericht endete 1950, in
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Sozialkunde ging es vorrangig um die EU
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
und die Bundesrepublik, aber wenig um die
werden? [Kommentar]
Migration. Es gab keinen Anlass, die
einzige nicht-deutsche Mitschülerin war die
Tochter des Luxemburger Chefarztes und ist
heute promovierte Kunsthistorikerin.
Ich habe den Eindruck, daß es manchmal
nicht an fehlender Sprachmittlung liegt,
sondern an fehlender Bereitschaft den
deutschen staatlichen Stellen zu glauben
und ihre Anweisungen zu befolgen, wenn
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
sie den familiären Alltag durcheinander
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
bringen und die Autorität der Eltern in
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Frage stellt. Es ist auch die Frage, inwieweit
Migrantinnen und Migranten selbst sich in
ihrem Umfeld umd deutschsprachige
Kontakte bemühen, die sie bei solchen
Problemen unterstützten.

In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Hausärztinnen und Hausärzte sind
Unternehmer. Ich finde, daß man eher
darauf setzen sollte, aus den entsprechenden
migrantischen Communities Ärztinnen und
Ärzte auszubilden, die dann dort sich
niederlassen, wo sie viele Landsleute in
ihrer Sprache betreuen können. Auch hier
kenne ich Beispiele aus der italienischen
oder rumänischen Community. Die
Probleme auf dem dünnbesiedelten Land
sind vergleichbar. Wo es wenig
Privatpatienten gibt, trägt sich eine Praxis
schlecht. In Rheinland-Pfalz gibt es
Stipendien für Studierende, die dann zehn
Jahre auf dem Land praktizieren möchten.
Vieelicht sollte die Anerkennung eines
Medizinstudiums im Herkunfstsland der
Migration in Deutschland verbessert
werden, wenn Schülerinnen und Schüler
den hiesigen NC nicht schaffen.
Das kann ich nicht beurteilen, ich finde es
gut, wenn Migrantinnen und Migranten sich
in der Pflege selbständig machen und
vielleicht auch nach den Sprachgruppen
entsprehende Pflegeeinrichtungen aufbauen.
Unter Einhaltung aller deutschen Standards,
aber mit mehrsprachigem Personal. Mir
widerstrebt es, daß die Wohlfahrtsverbände
so wichtig sind im Pflegemarkt. Ich kenne
nur das deutsche Hospital von Buenos Aires
und - durch die Medien - das deutsche
Altersheim in Santiago de Chile als
Beispiele für die Auslandsdeutsschen. so
ähnlich stelle ich es mir hier für die
migrantischen Communities vor, es ist aber
teuer.
Es sollte allerdings einfacher werden, in der
Türkei sich Grundbesitz zu kaufen. Beiuns
leben viele Türken, deren Großeltern wegen
den Kriegswirren im Osten des Landes die
Türkei verlassen haben. Und wenn jetzt ein
Enkel auf die Idee kommt, die
aufgegebenen Grundstücke und Gebäude
wieder zu erlangen, sollte das möglich sein.
Wer es will, sollte sich genauso einfach ein
Ferienhaus in der türkei kaufen können, wie
in Spanien. Und dann natürlich auch bei
langem Aufenthalt dort in der
Kommunalpolitik mitmischen dürfen, wenn

er oder sie Türkisch gelernt hat. Die
Urlauberinnen und Urlauber in der Türkei
außerhalb Istanbuls kommen zum
Badeurlaub. Es sollte selbstverständlich
sein, daß Europäer so unbekümmert mittels
Fly & drive auf eigene Faust durch das
Land reisen, wie sie es in Portugal tun
können.

Umfrageantwort
Vorname
Niels-Olaf
Nachname
Lüders
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUlebenden Menschen, die nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
vollendet haben und bereits seit mindestens
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
fünf Jahren in der Bundesrepublik
[Kommentar]
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst Wer Demokratie stärken will, muss alle
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
[Kommentar]
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,

sonst verletzen sie den demokratischen
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Werden Sie sich für ein
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
mit Rassismus-Erfahrung besser
Personen mit Migrationsgeschichte und
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Personen mit Diskriminierungserfahrung
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
verwirklicht und bestehende
um den Anteil von Menschen mit
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
beseitigt? [Kommentar]
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein

Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
Da meine türkisch- und kurdischsprachigen
Ehefrau (ausgebildete Turkologin) in
Deutschland zunächst zunächst in einer
bilingualen Kita tätig war, weiß ich wie
wichtig die Wertschätzung der Muttersprache
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
für die Entwicklung von Kindern ist. DIE
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot in
sprechen? [Kommentar]
den Schulpausen ab. Dies wird auch von
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
etwa die Muttersprache als Teil der
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
Da meine türkisch- und kurdischsprachigen
Ehefrau (ausgebildete Turkologin) in
Deutschland zunächst zunächst in einer
bilingualen Kita tätig war, weiß ich wie
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wichtig die Wertschätzung der Muttersprache
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
für die Entwicklung von Kindern ist. DIE
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
LINKE setzt sich für die Förderung
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
werden? [Kommentar]
muss die Länder dabei strukturell
unterstützen, damit diese Angebote
flächendeckend und professionell angeboten
werden können.
Braucht es Ihrer Meinung nach
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
flächendeckende unabhängige
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen damit für das Recht auf diskriminierungsfreie

für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
nicht für Schüler:innen an staatlichen
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
In sozioökonomisch starken Wohngegenden schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch akutstationärer über ambulanter bis
schwachen Gegenden einen Mangel an
therapeutischen Behandlungen bieten. In den
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Städten wollen wir Modellprojekte für neue
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Versorgungsformen wie
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
[Kommentar]
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle

am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Julian
Nachname
Eder
Ja. DIE LINKE im Bundestag fordert seit
Jahren eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Ja. Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Ja. Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Ja. Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Ja. Die Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Bundes soll finanziell so ausgestattet werden,
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
dass sie Beratungsangebote
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
zielgruppengerecht, mehrsprachig und
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Ja. Diskriminierung und Ausgrenzung
Setzen Sie sich für die standardmäßige
aufgrund der Herkunft gehören für viele
Einführung von anonymisierten
Menschen zur alltäglichen Erfahrung. DIE
Bewerbungsverfahren bei
LINKE befürwortet anonymisierte
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.

Ja. DIE LINKE fordert eine
Demokratisierung der Sicherheitsbehörden.
Es braucht eine wissenschaftliche
Untersuchung extrem rechter Einstellungen
und rassistischer Praktiken bei Polizei und
Finden Sie, neben der durch das BMI
Bundeswehr. Gegen Rassismus und
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Korpsgeist bei der Polizei sind eine
auch möglicher struktureller Rassismus in den unabhängige Beschwerde- und
Polizeibehörden und der -ausbildung
Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
untersucht werden? [Kommentar]
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Nein. Der Mordfall Walter Lübcke aber auch
rechte Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen,
dass die Bezüge des NSU-Umfeldes zu
rechtem Terror nach wie vor vorhanden sind.
DIE LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Ja. Im Bundestag haben wir die Umsetzung
der Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Ja wir wollen für alle langfristig in
Deutschland lebenden Menschen, die nicht
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUdie deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
das aktive und passive Wahlrecht auf allen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Ebenen. Dazu sollten sie das achtzehnte
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Lebensjahr vollendet haben und bereits seit
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
mindestens fünf Jahren in der
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Bundesrepublik Deutschland leben, sowie
[Kommentar]
über einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel
verfügen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst Wichtig in Parlamenten ist
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Interessensvertretung. Die große Mehrheit
[Kommentar]
des aktuellen Bundestages vertritt die

Interessen der Banken und Konzerne. Ob die
Interessend des Großkapitals von Frauen oder
Männern, Menschen mit oder ohne
Migrationsgeschichte vertreten werden, spielt
kaum eine Rolle. Wir Linken sind die
Interessensvertretung der Lohnabhängigen,
der abhängig Beschäftigten, der
Arbeiter:innen. Selbstverständlich gehören
dazu auch der übergroße Teil der Menschen
mit Migrationsgeschichte in Deutschland.
Diese haben natürlich durch den strukturellen
Rassismus spezifische Interessen. Um diese
zu vertreten sollten natürlich Menschen mit
Migrationsgeschichte angemessen in
Parlamenten vertreten sein (ebeso wie
Frauen, Ostdeutsche u.a.).
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Ja. Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Ja. Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]

DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
Ja. DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Ja. Die Linke tritt für das Selbstverständnis
Sollte die jüngere Geschichte der
als vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch
Einwanderung (etwa im Zuge der
im Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Ja. Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
Ja. In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Ja. DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits Gleichstellung der entsprechend
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der

Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den christlichen, jüdischen und
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
werden? [Kommentar]
Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Ja. DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Ludwig
Nachname
Baumgartner
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben
wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Aus beruflicher Erfahrung muss ich
leider sagen, dass so etwas nicht
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
funktionieren würde. Ich halte
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
weitergehende Aufklärungs-,
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Bildungs- und Beratungsangebote für
sinnvoller.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der
-ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene

gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Diese Frage geht aber für mich weit
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
über das Thema Migration hinaus.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Ich denke wir können nicht eine
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, Quote nach der anderen einführen.
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch
der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Es ist wichtig, dass alle Menschen
die dauerhaft in Deutschland leben,
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache Deutsch sprechen. Es sollte daher im
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in öffentlichen Leben, auch Schule , am
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung Arbeitsplatz und ähnlichem Deutsch
nach gestärkt werden? [Kommentar]
gesprochen werden. Alles andere
läuft einer gelungenen Integration
entgegen.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Ich denke solche Angelegenheiten
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
sollten zunächst mit dem
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern Klassenlehrer und
in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
Klassenelternsprecher geklärt
[Kommentar]
werden.

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa Ich denke Zeitgeschichte sollte
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
grundsätzlich im Unterricht eine
verstärkt in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar] größere Rolle spielen.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Die Frage ist zu komplex um mit Ja
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
oder Nein beantwortet zu werden.
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu
tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen Beide Institutionen haben nichts mit
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
einander zu tun.
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Sie vergleichen hier Äpfel mit
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium Birnen.
erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Klemens
Nachname
Kowalski
DIE LINKE setzt sich schon immer für
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches den Kampf gegen Rechtsextremismus,
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Rassismus, Antisemitismus und allen
[Kommentar]
anderen Formen gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit ein.
Da die Bundesregierung in den
vergangenen Jahren leider immer erst zu
spät reagiert hat und manche
Ankündigung am Ende nicht oder
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89schlecht umgesetzt wurde, hängt es vom
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der "Wie" der Vorschlägen ab, die konkret
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
umgesetzt werden sollen. Ich bezweifel,
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
dass Union und SPD den Kampf gegen
Rassismus, Rechtsradikalismus oder
Antisemitismus ernst nimmt. In der
Vergangenheit haben diese
Organisationen es jedenfalls nicht getan.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit Das Einbeziehen betroffener Verbände ist
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um notwendig.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Es sollte Teil des Bildungsbereiches
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
werden.
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
In Berlin regiert DIE LINKE mit.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Deshalb ist dieses Gesetz dort
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
durchgekommen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Die Antidiskriminierungsstelle ist für
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
eine oberste Bundesbehörde nicht
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ geeignet. Eine Anstalt des öffentlichen
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
Rechtes wäre besser geeignet.
erfährt? [Kommentar]
Wäre die gerechteste Methode zur
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
Auswahl. Zwar fallen einige persönliche
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Skills dann durch das Raster, aber dafür
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
gibt es Probezeiten.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
Die rassistischen Vorfälle in den
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
Sicherheitsbehörden geben Anlass für so
und der -ausbildung untersucht werden?
eine Untersuchung.
[Kommentar]

Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des Es werden noch zu viele Informationen
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
geheim gehalten.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ich finde, jeder mit Hauptwohnsitz in
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. einer Gemeinde, sollte dort nicht nur
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
wählen, sondern auch zur Wahl antreten
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
dürfen.
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet Ich halte eine Ausweitung auf die
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg- englische Sprache für sinnvoller.
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Unterschiedliche Sprachen ermöglichen
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Kindern im Spiel Sprachen zu lernen.
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als

Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Gleiches Recht für Alle.
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Alice
Nachname
Schmidt
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der Rassismusbekämpfung
und -prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild unserer Gesellschaft
sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den

öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
als Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für bestimmte Anlässe
wie touristische Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Armin
Grau
Dies ist Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Leider wird die
aktuelle Bundesregierung ein solches Gesetz in dieser
Legislaturperiode nicht mehr verabschieden.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir GRÜNE eine Antirassismusagenda in den
Bundestag eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Beschlusslage Wahlprogramm: Um Diskriminierung
systematisch abzubauen und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die Themen und
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe an
der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei
einem Ministerium bündeln, also bündeln, aber kein
eigenständiges weiteres Ministerium schaffen

Ja, als GRÜNE wollen wir ein soclhes Gesetz einführen

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Setzen Sie sich für die
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
standardmäßige Einführung von abschließende Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen
anonymisierten
anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
Bewerbungsverfahren bei
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber dem Ziel
Stellenausschreibungen ein?
zuwiderlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu
[Kommentar]
fördern.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
Finden Sie,
mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit

Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und Teilhabeg
Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).

Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten

Das ist Ländersache. Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder
und Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen,
dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.

Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen.

Ja, aber das fällt in die Zuständigkeit der Länder

Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt
bereits grüne Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich
fordern wir den Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Robert
Nachname
Weindl
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene
für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie
zum Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller
Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen
NSU-Untersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig umzusetzen?
[Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Eine Quote ist im meinem
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Verständnis kein geeignete
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat einen
Mittel. Qualifikation ist der
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Schlüssel. Daher
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
Bildungsangebote ausbauen
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im Hinblick und Chancengleichheit
auf Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
fördern!
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B.
an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw.
der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden einen
Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),

sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für
bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für
sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller Rassismus in
den Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen
NSU-Untersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]

Heike
Heubach

da das Wahlrecht der
Drittstaatsangehörigen in
ihrem eigenen Land
vorhanden ist.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6
% der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen
von Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B. an
der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge
der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne
integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung
im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel
an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für
bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke, Familienbesuche
und Ausbildung/ Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der Rassismusbekämpfung
und -prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSU-Komplexes
abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild unserer Gesellschaft
sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
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öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch
der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit
– als Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung
von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für bestimmte Anlässe
wie touristische Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben
wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Uwe
Biletzke

Die von Rassismus betroffenen
Menschen müssen mit einbezogen
werden.

Es muss für alle Bewerber gelten
und es darf auch nicht das
Geschlecht angegeben werden. Es
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
müssen auch alle Zeugnisse
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
geschwärzt werden. Dann ist aber
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
keine Zuordnung zum Bewerber
möglich. Das könnte aber ein
Problem sein.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der
-ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
Es muss weiter Untersucht werden,
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
um alle Fragen zu klären.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Wenn sie ihren ersten Wohnsitz in
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Deutschland haben und schon 5
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
Jahre hier leben.
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Das kann nur gelingen, wenn sich
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
auch genügend Menschen mit
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Migrationshintergrund politisch
beteiligen.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Hier ist zu bedenken, da genügen
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Bewerber mit der richtigen
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, Qualifikation sich bewerben müssen.
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Eine Quote nützt dann wenig.
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt Hier sollte allen Migranten die
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es Möglichkeit gegeben werden
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch
deutsch zu lernen. Nur so ist eine
der Fall ist? [Kommentar]
Integration möglich.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Nur so lernen die Jugendlichen
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
schnell deutsch.
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern
in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu
tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Die Spannungen zwischen der
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei und Deutschland müssen erst
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke, abgebaut werden. Der Tourismus in
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert der Türkei ist ein wichtiger
werden? [Kommentar]
Wirtschaftsfaktor, deshalb brauchen
deutsche kein Visa.

Umfrageantwort
Vorname
Denise
Nachname
Loop
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Es braucht zudem mehr strukturelle
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Maßnahmen.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung gefordert und erreicht, dass
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
Migrant*innenorganisationen und -verbände
erfolgt, um ihren Erfolg
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das
sicherzustellen? [Kommentar]
wollen wir natürlich fortführen.
Das haben wir im Wahlprogramm
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
beschlossen. Um Diskriminierung
Bereiche der Rassismusbekämpfung und systematisch abzubauen und den
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern,
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
wollen wir die Themen und Zuständigkeiten,
auszubauen und in einem eigenständigen
die Gleichberechtigung und Teilhabe an der
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
offenen und vielfältigen Gesellschaft
[Kommentar]
betreffen, bei einem Ministerium bündeln.
Ja als GRÜNE wollen wir eine Reform des
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
AGG bzw. ein
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Auf der einen Seite ermöglichen
Setzen Sie sich für die standardmäßige
anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr
Einführung von anonymisierten
Objektivität, gleichzeitig kann es aber auch
Bewerbungsverfahren bei
dem Ziel Repräsentanz und Gleichstellung zu
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
fördern zuwiederlaufen.
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Es ist unbedingt notwendig, dass es eine
auch möglicher struktureller Rassismus in den
eigene Studie zu diesem Thema gibt.
Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und sowie andere rassistische und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
rechtsextremistische Terrorakte in
[Kommentar]
Deutschland - zum Beispiel die Morde in
Hanau - sind nach wie vor nicht vollständig

aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein Archiv zu
rechtem Terror und einen Fonds für Opfer
und Betroffene auf Bundesebene.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Wer vor Ort lebt, sollte auch vor Ort
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
mitbestimmen.
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Das Parlament muss vielfältiger werden und
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst Parteien sollten mit gutem Beispiel
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
vorangehen und. Wir GRÜNE haben daher
[Kommentar]
als erste Partei ein Vielfaltsstatut
verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Genau das wollen wir mit dem Vielfaltstatut
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
erreichen.
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Wir GRÜNE wollen verbindliche
Anteil der Menschen mit
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
Menschen mit Migrationshintergrund auf
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
allen Ebenen und es braucht verbindliche
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Förderungen. Bei Einstellungs- und
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten
Beförderungspraxis sollte nicht nur die
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Gleichstellung der Geschlechter, sondern
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
auch die gesellschaftliche Vielfalt beachtet
Menschen mit Migrationsgeschichte?
werden.
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]

Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Mehrsprachigkeit ist ein Gewinn.
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Mehrsprachige Kompetenz sollte gefördert
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
werden.
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
Auch wenn es in die Zuständigkeit der
flächendeckende unabhängige
Länder fällt, brauchen wir grundsätzlich
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
einen Ausbau von flächendeckenden
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Beschwerde- und Anlaufstellen für
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Antidiskriminierung.
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
Sprache sollte keine unüberwindbare Hürde
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
darstellen.
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Die Versorgung muss auf dem Land und in
schwachen Gegenden einen Mangel an
der Stadt sichergestellt werden. In
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
Zusammenarbeit mit den Kommunen braucht
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
es übergreifend geplante Versorgungsbünde.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Xaver
Nachname
Merk
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der Rassismusbekämpfung und
-prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den

öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die umfassende
gesellschaftliche Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern
in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Anja
Nachname
Mayer
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUlebenden Menschen, die nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
vollendet haben und bereits seit mindestens
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
fünf Jahren in der Bundesrepublik
[Kommentar]
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst Wer Demokratie stärken will, muss alle
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
[Kommentar]
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,

sonst verletzen sie den demokratischen
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Werden Sie sich für ein
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
mit Rassismus-Erfahrung besser
Personen mit Migrationsgeschichte und
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Personen mit Diskriminierungserfahrung
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
verwirklicht und bestehende
um den Anteil von Menschen mit
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
beseitigt? [Kommentar]
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein

Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Braucht es Ihrer Meinung nach
nicht für Schüler:innen an staatlichen
flächendeckende unabhängige
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Reform des Allgemeinen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
Schule? [Kommentar]
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf

Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Sonja
Nachname
Lemke
Rechtsextremismus ist ein großes
Problem und bedroht linken und
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
migrantischen Aktivismus. Auch in
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Polizei und Bundeswehr gibt es viele
[Kommentar]
Rechte Strukturen. Diesem muss
entgegen gewirkt werden.
Rassistische Denkmuster und Verhalten
zieht sich immer noch quer durch
unsere Gesellschaft. Diesem müssen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte wir entgegen wirken. Ein
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten Maßnahmenkatalog, der die
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
verschiedenen Bereiche betrachtet ist
umgesetzt werden? [Kommentar]
eine gute Möglichkeit, das gesamte
Feld und die verschiedenen
Politikbereiche dabei im Blick zu
haben.
Maßnahmen gegen Rassismus müssen
immer in enger Absprache/unter
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Aufsicht der betroffenen Personen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
stattfinden. Nur die wissen was
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Rassismus wirklich heißt. Für Nichtihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Betroffene heißt das zuhören und
verstehen.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Ein anonymes Bewerbungsverfahren
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung hilft sowohl gegen rassistische
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Diskriminierung als auch gegen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
sexistische und ist daher zu
befürworten.
Auf jeden Fall. Es ist falsch, die immer
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
wieder auffallenden Rechten Gruppen
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
innerhalb der Polizei als Einzelfälle

struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und abzutun. Hier muss gegen ein
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar] strukturelles Problem vorgegangen
werden.
Das rechte Netzwerk, dass hinter den
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSU-Morden lag, ist immer noch nicht
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
vollständig aufgedeckt. Hier heißt es
ganz klar: Kein Schlussstrich!
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Viele Menschen haben ihren
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen Lebensmittelpunkt in Deutschland, sind
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen –
aber von Wahlen ausgeschlossen. Diese
sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Menschen sind aber genauso vom
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene Ausgang der Wahl betroffen. Daher
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
sollten alle, die in einer Stadt/Kreis
dürfen? [Kommentar]
leben auch das Recht haben dort zu
wählen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht
wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Wenn man wirklich etwas ändern will
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
ist eine Quote die einzige Möglichkeit
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
das zu tun.
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“)
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Das in den Schulen verschiedene
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Sprachen gesprochen werden ist kein
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
Nachteil, sondern eine Bereicherung.
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEin Sprachunterricht in anderen
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Sprachen z.B. türkisch, arabisch oder

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]

russisch ist eine sinnvolle Erweiterung
der Bildung, nicht nur für
Muttersprachler*innen
Der Zwang zum deutsch sprechen kann
nur dann sinnvoll sein, wenn
sprachliche Kompetenzen noch nicht
voll ausgebaut sind. Dies sollte in einer
Schule aber der Fall sein. Das Gebot
deutsch zu sprechen kann unter
Umständen im Kindergarten sinnvoll
sein, wenn Sprachdefizite bei einigen
Kindern bestehen. Dies darf aber nicht
dazu führen, dass Kinder mit anderen
Muttersprachen abgewertet werden.

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

Schüler*innen erleben des öfteren
Diskriminierung durch Lehrkräfte. Hier
brauch es eine unabhängige
Anlaufstelle in den Schulen, die
Schüler*innen bei solchen Erfahrungen
unterstützt.

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Nicht nur in der Türkei besteht dieses
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Problem, auch Menschen aus anderen
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium Ländern, die in Deutschland Familie
erleichtert werden? [Kommentar]
haben oder das Land einfach nur

besuchen wollen haben dieses Problem.
Während Deutsche ohne Visa in viele
Länder reisen können sind ihnen oft
hohe Hürden gesetzt. Die Einreise nach
Deutschland sollte daher vereinfacht
werden, allein schon um die
Behandlung gerechter zu machen.

Umfrageantwort
Vorname
Martin
Nachname
Sielmann
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Ja, unter folgender Einschränkung: Ein
solcher Maßnahmenkatalog bedarf
immer der kritischen Überprüfung
durch Bundestag und Gesellschaft will
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
sagen er muss an immer an die
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
gesellschaftlichen Realitäten im
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
Interesse der Demokratie, der
umgesetzt werden? [Kommentar]
Rechtsstaatlichkeit, der Toleranz und
der Gleichheit angepasst werde. Genau
deswegen ist der Maßnahmenkatalog
auch weiterzuführen.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Entscheidend sind nicht die Schaffung
Befürworten Sie, dass die
neuer Planstellen, sondern der Dialog
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
aller gesellschaftlichen Gruppen
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
miteinander. Ich befürchte, dass eine
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
neue oberste Bundesbehörde zu einem
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
Alibi wird nach dem Motto: "Jetzt
erfährt? [Kommentar]
haben wir genug getan".
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen

überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen Jeder, der Steuern zahlt, und das sind
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen –
wir alle, sollte mitbestimmen können
sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
wie diese verwandt werden. Deswegen
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene bin ich auf kommunaler Ebene für das
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
aktive und das passive Wahlrecht,
dürfen? [Kommentar]
übrigens ab 16.
Menschen mit Migrationshintergrund ich bin Doppelstaater - sind
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes aufgefordert sich in unseren politischen
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Parteien zu engagieren. Das geschieht
leider zu wenig. Meine Partei, die FDP,
grenzt niemanden aus.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Siehe oben. Ich begrüße es
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit ausdrücklich, wenn Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
Migrationshintergrund in meine Partei
repräsentiert sind? [Kommentar]
die FDP eintreten und sich engagieren.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Siehe oben.
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht
Jede Quote führt zur Verwässerung der
wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Qualität der Arbeit des Beamtentums
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
bzw. des öffentlichen Dienstes. Das
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
nicht im Interesse der Gesellschaft und
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“)
des Staates.
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Schule ist ein wichtiger Ort der
gesellschaftlichen und sprachlichen
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Integration. Deshalb muss der
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
Unterricht grundsätzlich auf Deutsch
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburgstattfinden. Ich bin aber durchaus dafür,
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
wenn Schulen das Fach Türkisch als
Fremdsprache anbieten.
Es soll den Kindern selbst überlassen
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
bleiben, wie sie miteinander reden. Ich
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
will keine Sprachpolizei auf deutschen
[Kommentar]
Schulhöfen.

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]

Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
erleichtert werden? [Kommentar]

Deutsch ist die Dachsprache für unsere
Gesellschaft. Deshalb muss der
Unterricht zuvörderst auf Deutsch
erfolgen. Wenn die Muttersprache der
Schulkinder eine andere ist, dann ist es
den Eltern selbstverständlich
unbenommen auf eigene Kosten,
außerschulisch Unterricht für ihre
Kinder zu organisieren bzw.
anzubieten.

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Falk
Jagszent
Beschlusslage der GRÜNEN Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl
Ministerin Giffey ein solches Gesetz für diese
Legislaturperiode versprochen hatte, ist es nicht gekommen!
Es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen. Die
GRÜNE Bundestagsfraktion hat dazu eine
Antirassismusagenda in den Bundestag eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Um Diskriminierung systematisch abzubauen und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die
Themen und Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und
Teilhabe an der offenen und vielfältigen Gesellschaft
betreffen, bei einem Ministerium bündeln.

Ja, als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Setzen Sie sich für die
standardmäßige Einführung von
anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein?
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGRÜNES Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie,
Wer hier lebt, soll vor Ort mitbestimmen können
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
migrantische Perspektiven und
Vielfaltsstatut beschlossen.
Perspektiven von Menschen mit

Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).

Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten

Wir brauchen keine Sprachpolizei auf Schulhöfen. Das
sollte unreguliert bleiben.

Das fällt in die Zuständigkeit der Bundesländer. Es gibt
bereits grüne Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich
fordern wir den Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Sina
Nachname
Beckmann
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene
für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Ich denke nicht, dass weitere
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie
Studien notwendig sind, wenn
zum Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller
bekannt ist, dass es ein
Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung
Rassismusproblem gibt. Dann
untersucht werden? [Kommentar]
muss konkret gehandelt
werden.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen
NSU-Untersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig umzusetzen?
[Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im Hinblick
auf Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B.
an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Menschen sollten Sprachen
sprechen, die sie sprechen
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
können und mögen. Sie sollen
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen? [Kommentar] einander respektieren, auch
wenn sie unterschiedliche
Sprachen sprechen.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw.
der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden einen
Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese

nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für
bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Andreas
Nachname
Mantzke
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert ein Demokratisierung der
Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUlebenden Menschen, die nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
vollendet haben und bereits seit mindestens
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
fünf Jahren in der Bundesrepublik
[Kommentar]
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst Wer Demokratie stärken will, muss alle
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
[Kommentar]
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,

sonst verletzen sie den demokratischen
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat die Linke mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Werden Sie sich für ein
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
mit Rassismus-Erfahrung besser
Personen mit Migrationsgeschichte und
einzubeziehen und mehr in der Gesellschaft
Personen mit Diskriminierungserfahrung
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
verwirklicht und bestehende
um den Anteil von Menschen mit
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
beseitigt? [Kommentar]
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein

Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Braucht es Ihrer Meinung nach
nicht für Schüler:innen an staatlichen
flächendeckende unabhängige
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Reform des Allgemeinen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
Schule? [Kommentar]
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen.

Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Es muss mindestens sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Stella Luise
Nachname
Smith
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die
89-Punkte des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten Legislaturperiode
weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in
enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig,
die Bereiche der Rassismusbekämpfung
und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in
einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben
wird und entsprechende Erweiterungen
im Bereich Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein?
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag
sollte auch möglicher struktureller
Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSUMorde und des NSU-Komplexes
abgeschlossen? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in
den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig umzusetzen?
[Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein
ParlamentarierInnen sind VolksvertreterInnen und
möglichst gutes Abbild unserer
sollten somit unsere Gesellschaft in Hülle und
Gesellschaft sein? [Kommentar]
Fülle repräsentieren.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich
der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle).
Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen,
das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]

Wenn ein bi-/multilinguales Studium optional ist,
selbstverständlich. Dies ist schon bereits bei
Studiengängen aufgrund von dem Arbeiten mit
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium
bspw. englischer Literatur der Fall. Ein Beispiel
zum Lehramt für verschiedene Sprachen
hierfür ist der Studiengang Chemie (BSc) an der
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Justus-Liebig-Universität Gießen, dabei werden
Universität Duisburg-Essen für Türkisch
gute Englischkenntnisse gefordert
der Fall ist? [Kommentar]
(https://www.unigiessen.de/studium/dateien/bachelor/chemie-b-sckurzinfo.pdf).
Finden Sie, Kinder und Jugendliche
sollten in den Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen? [Kommentar]
Beispielsweise am Wolfgang-Ernst-Gymnasium
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Büdingen gibt es die Möglichkeit ab der 9.Klasse
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit Russisch als 2.Fremdsprache zu belegen. Der
– als Regelangebote – in
Russischunterricht wurde unter anderen
Kindertageseinrichtungen und Schulen eingeführt, da es an dieser Schule viele
Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
SchülerInnen gibt, deren Muttersprache russisch
[Kommentar]
ist. Das sorgt meines Erachtens nach für
Chancengleichheit.
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein
Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte,
in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen
diese nach sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen

anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Visa aus der Türkei für bestimmte
Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Kira
Nachname
Sawilla
Ja. DIE LINKE im Bundestag fordert seit
Jahren eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Ja. Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Ja. Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
Ja. DIE LINKE fordert ein
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bundesministerium für Migration und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Partizipation. Wir wollen damit endlich den
prävention (inkl. der politischen Bildung) und Anforderungen einer modernen
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Einwanderungsgesellschaft gerecht werden.
auszubauen und in einem eigenständigen
Menschen mit Rassismuserfahrungen sind
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
kein Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit
[Kommentar]
für Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Ja. Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Ja. Die Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Bundes soll finanziell so ausgestattet werden,
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
dass sie Beratungsangebote
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
zielgruppengerecht, mehrsprachig und
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Ja. Diskriminierung und Ausgrenzung
Einführung von anonymisierten
aufgrund der Herkunft gehören für viele
Bewerbungsverfahren bei
Menschen zur alltäglichen Erfahrung. DIE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
LINKE befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
Ja. DIE LINKE fordert ein Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Nein. Der Mordfall Walter Lübcke aber auch
rechte Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen,
dass die Bezüge des NSU-Umfeldes zu
rechtem Terror nach wie vor vorhanden sind.
DIE LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Ja. Im Bundestag haben wir die Umsetzung
der Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Ja, wir wollen für alle langfristig in
Deutschland lebenden Menschen, die nicht
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUdie deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
das aktive und passive Wahlrecht auf allen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Ebenen. Dazu sollten sie das achtzehnte
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Lebensjahr vollendet haben und bereits seit
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
mindestens fünf Jahren in der
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Bundesrepublik Deutschland leben, sowie
[Kommentar]
über einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel
verfügen.

Ja. Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr junge Menschen,
mehr Ostdeutsche, mehr Menschen mit
Migrationsgeschichte in die Parlamente
bundesweit!
Ja. Auf unserem Parteitag haben wir uns für
eine migrantische und antirassistische
LINKE ausgesprochen. Dabei geht es uns um
den gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung
und Rassismus vor Ort. Wir wollen in
unserer Partei mindestens so viele Menschen
mit Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat die Linke mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Ja. Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Ja. Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Ja. Mit Blick auf Chancengleichheit und
Werden Sie sich für ein
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Gesellschaft wollen wir ein
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
Personen mit Migrationsgeschichte und
mit Rassismus-Erfahrung besser
Personen mit Diskriminierungserfahrung
einzubeziehen und mehr in der Gesellschaft
verwirklicht und bestehende
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,

Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]

um den Anteil von Menschen mit
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Ja. Wichtige Bestandteile der Ausbildung –
wie Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
Nein. DIE LINKE lehnt ein
Muttersprachenverbot in den Schulpausen ab.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
Dies wird auch von zahlreichen Expert:innen
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
so gesehen, weil es etwa die Muttersprache
sprechen? [Kommentar]
als Teil der persönlichen Identität eines jeden
Kindes abwertet.
Ja. DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
Ja. DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Braucht es Ihrer Meinung nach
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
flächendeckende unabhängige
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
nicht für Schüler:innen an staatlichen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Reform des Allgemeinen
Schule? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.

Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Ja. Die Linke tritt für das Selbstverständnis
Sollte die jüngere Geschichte der
als vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch
Einwanderung (etwa im Zuge der
im Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Ja. Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
Ja. In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Ja. DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits Gleichstellung der entsprechend
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den christlichen, jüdischen und
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
werden? [Kommentar]
Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für

die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Ja. DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Anne
Schumacher
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl das
Bundesfamilienministerium ein solches Gesetz für diese
Legislaturperiode versprochen hatte, wird es unter dieser
Regierung nicht kommen.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Beschlusslage Wahlprogramm: Um Diskriminierung
systematisch abzubauen und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die Themen und
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe an
der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei
einem Ministerium bündeln.

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf

Setzen Sie sich für die
Hierzu habe ich eine neutrale Position. Denn die Fachwelt
standardmäßige Einführung von äußert keine abschließende Meinung. Anonymisierte
anonymisierten
Bewerbungsverfahren ermöglichen einerseits mehr
Bewerbungsverfahren bei
Objektivität und beachten dabei das Leistungsprinzip.
Stellenausschreibungen ein?
Andererseits verhindern sie Möglichkeit zu einer
[Kommentar]
ausgewogenen Repräsentanz und Gleichstellung.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der
NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Das bedeutet, dass Parteien entsprechende Strukturen
schaffen. Daneben muss aber sicher gestellt werden, dass
Finden Sie, Parlamente sollten
Kandidat:innen dann auch von der Community gestärkt
ein möglichst gutes Abbild
werden. Denn wir haben in den Sozialen Medien ja bereits
unserer Gesellschaft sein?
erlebt, dass Kandidaturen zurückgezogen wurden. Bündnis[Kommentar]
Grüne wir fordern ein Bundespartizipations- und
Teilhabegesetz.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer

Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Grundsätzlich befürworte ich dieses Ziel, aber wir müssten
gleichzeitig andere Personen mit ihren spezifischen
Erfahrungen einbeziehen. Wenn Kandidat:innen
Werden Sie sich dafür
entsprechend aufgestellt sind und gewählt werden, dann
einsetzen, dass migrantische
halte ich es für gut. Ich denke aber auch, dass es eine
Perspektiven und Perspektiven Vielzahl anderer Gründe zu Ausgrenzungserfahrungen
von Menschen mit
führen, auf dieser Grundlage kann ich mich z.B. zumindest
Rassismuserfahrung in der
in die Situation von Menschen mit Rassismuserfahrung
Regierung ausreichend
einfühlen. Ich denke von mir, dass ich mich für die
repräsentiert sind?
Interessen von Menschen einsetzen kann, die in bestimmten
[Kommentar]
gesellschaftlichen Kontexten ausgegrenzt werden. Das
betrifft queere Menschen, Kinder in Kinderheimen, nur um
mal zwei Gruppen zu nennen. Die Liste ließe sich zahlreich
weiterführen.
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Anstelle
Auch im öffentlichen Dienst
leerer Zielversprechungen und Selbstverpflichtung ist eine
spiegelt sich der Anteil der
verbindliche Förderung zielführender. Wir unterstützen die
Menschen mit
Mehrsprachigkeit in der Verwaltung. Neben der
Migrationshintergrund nicht
Gleichstellung der Geschlechter sind bei der Einstellungswider – lediglich 6 % der im
und Beförderungspraxis auch die gesellschaftliche Vielfalt
öffentlichen Dienst
zu beachten. In öffentlichen Behörden und Unternehmen
Beschäftigten hat einen
sind diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen
Migrationshintergrund (Quelle). durchzuführen und in den Unternehmensleitbildern das Ziel
Befürworten Sie das Festsetzen der Gleichberechtigung und der Repräsentanz
von Zielquoten
diskriminierter Gruppen zu verankern sowie
(„Migrationsquote“,
diversitätssensible Weiterbildungen anzubieten. Das gilt
„Diversitätsquote“) für den
besonders für die im Bewerbungsprozess besonders
öffentlichen Dienst im Hinblick relevanten Einheiten wie die Personalabteilung oder
auf Menschen mit
Einstellungskommissionen, die so weit wie möglich
Migrationsgeschichte?
geschlechtergerecht und vielfältig zu besetzen sind. Wir
[Kommentar]
werden verbindliche Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils
von Menschen mit Migrationshintergrund auf allen Ebenen
einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Das Bundespartizipationsgesetz bezieht die hier genannten
Migrationsgeschichte und
Gruppen ein, aber wir dürfen andere Gruppierung, die
Personen mit
(strukturell) ausgegrenzt werden, nicht vergessen.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]

Sollte Ihrer Meinung nach das
Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B.
an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]

Ich bin grundsätzlich dafür, dass Sprachen z.B. aus
angrenzenden Ländern in Grundschulen als Zweitsprache
gelebt werden. Neben türkisch kann es vielleicht auch
andere Sprachen, die bundesweit berücksichtigt werden
sollten.

Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]

Das sehe ich etwas kritisch, denn einerseits sollen Kinder
mit Migrationshintergrund nicht ausgeschlossen werden.
Andererseits wird das Umfeld von einem Gespräch
ausgeschlossen, wenn eine Community sich in "seiner"
Sprache unterhält. Das ist inkonsequent. Grundsätzlich hat
der Bund keine Entscheidungsbefugnis, sie obliegt den
Ländern.

Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach

Sofern eine gemeinschaftliche Kommunikation gewahrt
bleibt... (siehe Frage davor).

Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt
bereits grüne Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich
fordern wir den Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Das ist ein wirklicher guter Gedanke. Grundsätzlich
befürworten und fördern wir dabei auch die Wertschätzung
und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland. Allerdings ist
auch hier die Landeshoheit für Bildung zu beachten.

Dieses Problem hat für mich eine hohe Priorität, da diese
Angebotes gerade im nördlichen Teil meines Wahlkreises
ausgesprochen vakant ist. Das trifft alle Menschen. Daher
stehen wir Grüne dafür, dass ambulante und stationäre
Angebote in Zukunft übergreifend geplant werden und etwa
regionale Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an
die Kommunen gefördert werden

sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
wohlfahrtspflegerische
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
Dienstleistungen anbieten
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
(Quelle), sollten den etablierten Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Marlene
Nachname
Schönberger
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben
wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
Das hat sowohl Vor- als auch
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Nachteile
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der
-ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
darum haben wir auch ein
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Vielfaltstatut
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Das ist von Bundesseite nicht zu
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
regeln. Bildung ist Ländersache
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
das fällt ebenfalls in die
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern Länderhoheit und ist vom Bund
in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
nicht zu regeln
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine Das Problem ist komplexer, wir
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden brauchen eine bessere Vernetzung

einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas
gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

von ambulanten und stationären
Einrichtungen und regionale
Versorgungsverbünde

Bei Erfüllung aller
Zulassungsvoraussetzungen sehen
wir das als eine wichtige Arbeit.

Umfrageantwort
Vorname
Sven
Nachname
Wendorf
Solche Maßnahmen sind regelmäßig
Einfallstor für linksideologische
Indoktrination, um jeden rechtskonservativen
Standpunkt zu diskreditieren. Nach
Anschlägen mit islamistischem Hintergrund
wird ein solcher Aktionismus zum Beispiel
nicht gezeigt. Darüber hinaus waren die
Täter in den Beispielen, insbesondere in
Hanau, schwer geistesgestört, was einigen
Behörden auch bekannt gewesen sein musste
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
- hier hätte die Staatsanwaltschaft handeln
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
müssen. Natürlich lässt sich ein solches
wird? [Kommentar]
Behördenversagen leichter im "Kampf gegen
rechts" kaschieren, als zum Beispiel eine
Reform der Vernetzung von
Ermittlungsbehörden anzustoßen oder
generell Missstände aufzuklären. Ganz klar
muss JEDE Form von Extremismus
bekämpft werden, aber die Maßnahmen
müssen politisch ausgewogen, ideologiefrei
und effektiv sein. Das sehe ich in diesem Fall
nicht gegeben.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt s.o.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
s.o.
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Ich denke, dass mit einer wirksamen
Integration in eine starke deutsche Leitkultur
der Nährboden für rassistische Motivationen
entzogen wird. Unsere Gesellschaft ist
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
bereits gestaltet - eine Unterhöhlung der
Bereiche der Rassismusbekämpfung und bestehenden Kultur ("Die Regeln des
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
Zusammenlebens müssen täglich neu
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
ausgehandelt werden") ist inakzeptabel und
auszubauen und in einem eigenständigen
führt unvermeidlich zu Spannungen. Ich
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
halte es mit Frau Merkel, die Ende 2010 die
[Kommentar]
"multikulturelle Gesellschaft" für gescheitert
erklärte. Generell scheint es Usus, jede
Kritik an Integrationsunwilligkeit als
Rassismus abzustempeln. Solange diese

Begrifflichkeiten nicht eindeutig geklärt sind
und damit legitime Kritiken und
Forderungen geschützt werden, ist dies nur
ein weiterer Fall ausufernder Bürokratie, die
insbesondere unter Einfluss von
Linksideologen das gesellschaftliche
Gleichgewicht schädigt.
Berlin ist stets ein gutes Beispiel, wie man es
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
nicht machen sollte. Die Kritiken daran sind
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
bekannt und werden von mir geteilt.
Solange nicht jede Form von
Befürworten Sie, dass die
Diskriminierung gleich behandelt wird
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
(jüngstes Beispiel siehe Simone Standl), ist
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
derartiger Unfug inakzeptabel. Leider sehen
entsprechende Erweiterungen im Bereich
wir bei Antidiskriminierungsmaßnahmen
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
deutliche Diskriminierung, was das Ganze ad
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
absurdum führt.
Grundsätzlich bin ich für solche Maßnahmen
offen, wenn dadurch eine faire und
gleichberechtigte Stellenbesetzung ohne
Rücksicht auf Geschlecht, Herkunft o.ä.
Setzen Sie sich für die standardmäßige
ermöglicht wird. Unsinn wie
Einführung von anonymisierten
Quotenregelungen sind unter allen
Bewerbungsverfahren bei
Umständen zu vermeiden. Letzten Endes
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
werden jedoch Vorstellungsgespräche oder
ein Telefonat schnell jegliche Anonymität
verschwinden lassen, daher steht die
Effektivität dieses Ansatzes wohl leider in
den Sternen.
Konzepte wie "struktureller Rassismus"
werden regelmäßig von denselben
Finden Sie, neben der durch das BMI
linksradikalen Ideologen konstruiert, die
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch Gendersternchen verwenden, weil die
auch möglicher struktureller Rassismus in den
Sprache sexistisch sei. Aber irgendwie
Polizeibehörden und der -ausbildung
müssen die ja auch Geld verdienen, und sei
untersucht werden? [Kommentar]
es, durch derartige "Untersuchungen" auf
Steuerkosten.
Solange keine nennenswerten neuen
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Erkenntnisse oder Beweise eine
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Neuaufnahme der Ermittlungen
[Kommentar]
rechtfertigen, ist es müßig, über
Verschwörungstheorien zu spekulieren.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Ich bin mit den Empfehlungen dieser
verschiedenen NSU"verschiedenen Ausschüsse" nicht vertraut
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
und kann daher ohne nähere Informationen
beschlossenen Empfehlungen vollständig
keine Stellungnahme dazu abgeben.
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUAuch über das Wahlrecht der EU-Bürger
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler ließe sich sprechen, nicht wahr. Im übrigen

Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

ist die Verwendung von "Gendersternchen"
linksideologischer Unfug und sollte tunlichst
unterbleiben. Gerade für Menschen mit
Migrationshintergrund (DaZ) sorgen die
dadurch entstehenden grammatikalischen
Fehlkonstruktionen für ein erschwertes
Erlernen und Beherrschen der korrekten
deutschen Sprache. Das generische
Maskulinum hat keinerlei Bezug zum
biologischen Geschlecht und umfasst daher
bereits alles und jeden. Eine Sexualisierung
der Sprache im Zuge linksideologischer
Identitätspolitik ist vollumfänglich
abzulehnen.
Man kann politische Ausrichtungen nicht an
Geschlecht oder Herkunft festmachen. Der
Gedanke, eine Frau oder ein Migrant hätte
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst spezielle Einstellungen, ist bereits
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
vereinfachend und grenzt an
[Kommentar]
Rassismus/Sexismus. Andererseits: Die AfD
hat viele gute Politiker und Mitglieder mit
Migrationshintergrund - die können Sie
natürlich trotzdem gerne wählen.
Wir arbeiten für das Wohl Deutschlands und
damit für das Wohl aller in Deutschland
lebenden Menschen, daher braucht es keine
gesonderte Perspektive. Bei gelungener
Integration gibt es so gut wie keinen
Unterschied in der Bevölkerung. Wir bieten
also jedem eine Perspektive. Rassismus muss
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
hier nicht gesondert hervorgehoben werden Perspektiven und Perspektiven von Menschen sogenannte "gruppenbezogene
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
Menschenfeindlichkeit" ist ein
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] gesamtgesellschaftliches Problem, dass
gerade viele Mitglieder der AfD betrifft. Wir
sind für einen freiheitlich-demokratischen
Umgang miteinander, und dies schließt jede
Art derartiger "Menschenfeindlichkeit" aus.
Mitglieder, die sich in verwerflicher Art
äußern, werden aus der Partei
ausgeschlossen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der s.o.
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Quoten sind linksideologischer
Anteil der Menschen mit
Kontrollwahn. Denken Sie nur einmal die oft
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich geforderte Frauenquote weiter, in alle

6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Berufe, und Sie landen schnell beim Ende
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
freier Berufswahl. Wie schon zuvor beim
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten anonymisierten Bewerbungsverfahren
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
angesprochen - die Qualifikation und
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Leistung muss entscheiden, nicht das
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Geschlecht oder die Herkunft. Jede Art von
[Kommentar]
Diskriminierung ist zu bekämpfen.
Das ist derart schwammig formuliert, das
man darauf nicht antworten kann. Außer mit:
Hier wird doch bereits wieder diskriminiert:
Werden Sie sich für ein
Leute mit und ohne Migrationshintergrund
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
etc. Das ist linksideologische
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Identitätspolitik, die ich vollständig ablehne.
Personen mit Migrationsgeschichte und
Es ist mir nicht bekannt, das jemand nicht an
Personen mit Diskriminierungserfahrung
unserer Gesellschaft teilhaben könnte - wenn
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen
dem so ist, dann vermutlich aufgrund von
auf Grund der Herkunft beseitigt?
Integrationshemmnissen wie z.B.
[Kommentar]
mangelnder Sprachkenntnisse. Wer sich in
unsere Kultur integriert, hat dieselbe
Teilhabe wie jeder andere auch.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Man siehe die vorige Antwort, und viele
Lehramt für verschiedene Sprachen
andere: Hier wird durch Identitätspolitik
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Integration nicht gefördert, sondern
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
unterwandert.
Fall ist? [Kommentar]
Siehe vorige Antworten - der Erwerb der
Sprache ist integrationsfördernd und
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
ermöglicht dann auch mehr
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
"gesellschaftliche Teilhabe". Ansonsten teilt
sprechen? [Kommentar]
man sich nicht EINE Gesellschaft, sondern
TEILT die Gesellschaft.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen siehe oben
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen Die vorhandenen Beschwerdemöglichkeiten
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
reichen vollkommen aus.
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Ich wüsste nicht, was das für eine Relevanz
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt hat.
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Siehe vorige Antworten zur Integration.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
Derartig prekäre Situationen entstehen durch
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
linksgrüne Ideologien, die eine Integration

(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]

In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

zugunsten einer multikulturellen, "bunten"
Gesellschaft ablehnen. Eine weitere
Zersetzung des Staates durch zusätzliche
Parallelstrukturen ist keine Lösung, sondern
eine Verschärfung des Problems.
Zur Stärkung des ländlichen Raumes zum
Beispiel gibt es verschiedene Ansätze (Erlass
von Studiendarlehen, Erleichterungen für
ausländische Ärzte etc.) auch in unserem
Programm.
Ich bin weder mit den Innen- noch den
Außenselbstorganisationen vertraut, kann
also daher Verflechtungen wie z.B. der
DITIB nicht beurteilen. Müsste man im
Einzelfall prüfen und entscheiden.

Ich gehe davon aus, dass die Anträge aus
gutem Grund nicht bewilligt werden. Sollte
dies nicht der Fall sein, müssen die
Vergaberichtlinien überprüft werden. Im
Übrigen ist ein Vergleich mit der
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
Visavergabe der Türkei müßig: die beiden
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Staaten prägt ein (auch migrantisches)
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ungleichgewicht, daher sind verschiedene
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
Ansätze verständlich. Dies ist aber letzten
[Kommentar]
Endes auch Sache der türkischen Regierung weder kann ich denen vorschreiben, wie sie
ihre Visavergabe handhaben sollen, noch
muss ich mir daran ein Beispiel nehmen. Die
Souveränität der Staaten ist ein hohes Gut.

Umfrageantwort
Vorname
Bernd
Nachname
Riexinger
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUlebenden Menschen, die nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
vollendet haben und bereits seit mindestens
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
fünf Jahren in der Bundesrepublik
[Kommentar]
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst Wer Demokratie stärken will, muss alle
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
[Kommentar]
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,

sonst verletzen sie den demokratischen
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Werden Sie sich für ein
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
mit Rassismus-Erfahrung besser
Personen mit Migrationsgeschichte und
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Personen mit Diskriminierungserfahrung
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
verwirklicht und bestehende
um den Anteil von Menschen mit
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
beseitigt? [Kommentar]
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein

Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Braucht es Ihrer Meinung nach
nicht für Schüler:innen an staatlichen
flächendeckende unabhängige
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Reform des Allgemeinen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
Schule? [Kommentar]
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf

Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Claudia
Nachname
Müller
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und -prävention
(inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft auszubauen und in
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde
erhoben wird und entsprechende Erweiterungen im
Bereich Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Auf der einen Seite ermöglichen
anonymisierte Bewerbungsverfahren
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
mehr Objektivität (Leistungsprinzip),
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
gleichzeitig können Sie aber dem Ziel
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
wiederlaufen, Repräsentanz und
Gleichstellung proaktiv zu fördern.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen –
sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene

gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht
wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“)
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]

Es braucht verbindliche Förderung
anstatt leerer Zielversprechungen und
Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
Verwaltung zu fördern und bei der
Einstellungs- und Beförderungspraxis
nicht nur die Gleichstellung der
Geschlechter, sondern auch die
gesellschaftliche Vielfalt zu beachten.

Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und

Zunächst einmal ist das Ländersache.
Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es
sinnvoll wenn Kinder und Jugendliche
sich auch in den Pausen so
verständigen, dass die Lehrkräfte im
Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.

Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Anne
Thiel-Klein

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
einsetzen, dass ein solches
https://www.grueneGesetz möglichst rasch
bundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
verabschiedet wird?
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
des Maßnahmenkatalogs des
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
KabA in der nächsten
eingebracht:
Legislaturperiode weitergeführt
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
Maßnahmen in enger
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
Abstimmung mit von
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
Rassismus betroffenen Gruppen
natürlich fortführen.
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und Beschlusslage Wahlprogramm: Um Diskriminierung
prävention (inkl. der politischen
systematisch abzubauen und den gesellschaftlichen
Bildung) und der Gestaltung
Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die Themen und
unserer Migrationsgesellschaft
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe an
auszubauen und in einem
der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei
eigenständigen Ressort/
einem Ministerium bündeln.
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf Ja als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesebene für sinnvoll?
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
und entsprechende
Legislaturperiode gefordert
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
standardmäßige Einführung von abschließende Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen

anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein?
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller
Rassismus in den
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der
NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]

anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber dem Ziel
wiederlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu
fördern.

Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.

Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
Deutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUUntersuchungsausschusses dringend und konsequent
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
Grünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
https://www.gruenebundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremenetzwerke.pdf)

Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
Finden Sie,
mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
Perspektiven von Menschen mit Vielfaltsstatut beschlossen.
Rassismuserfahrung in Ihrer

Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).
Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den

Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten
(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden

Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen.

Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt
bereits grüne Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich
fordern wir den Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Imke
Nachname
Pirch
Während Teile der Union (von der AfD mal
abgesehn) daran zweifel, ob ein solches
Gesetz nötig ist, steht dieser Punkt für mich
und DIE LINKE nicht zur Debatte. Wir
brauchen dieses Gesetz. Statt nur auf
rassistisch, faschistisch motivierte Übergriffe
zu REAGIEREN müssen wir URSACHEN
BEKÄMPFEN. Dazu zählt es demokratische
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Strukturen zu stärken und auszubauen,
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet genauso wie die Beseitigung von sozialen
wird? [Kommentar]
Ungleichheiten, soziale Teilhabe für alle zu
ermöglichen und strukturelle
Benachteiligungen zu beheben. Durch dieses
Gesetz sollen besonders Gruppen (langfristig
finanziell) gefördert werden, die sich bereits
gegen Rassismus, Faschismus und
Diskriminierung stark machen. Strukturelle
Benachteiligungen zu beseitigen muss
gleichzeitig in allen Bereichen geschehen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Ich setze mich für mehr Demokratie und
politische Teilhabe ein. Besonders, wenn es
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
um Rassismus und Diskriminierung geht,
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
wird viel ÜBER die Betroffenen gesprochen,
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
statt MIT ihnen. Das ist falsch. Um
erfolgt, um ihren Erfolg
tatsächlich geeignete Maßnahmen zu
sicherzustellen? [Kommentar]
entwickeln müssen die Betroffenen in den
Prozess einbezogen werden.
Mit meiner Partei DIE LINKE fordere ich,
dass ein Bundesministerium für Migration
und Partizipation entsteht und dieser
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Aufgabenbereich dem
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Bundesinnnenministerium entzogen wird.
prävention (inkl. der politischen Bildung) und Dadurch können wir allen Problem- und
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Fragestellungen in diesem Bereich gerecht
auszubauen und in einem eigenständigen
werden, denn Rassismus kommt in allen
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Lebensbereichen vor (Arbeit,
[Kommentar]
Wohnungssuche, Alltag, ...). Ebenso ist es
eine Querschnittsaufgabe Migration optimal
zu gestalten. Erst mit einem gesonderten
Ministerium werden wir den Anliegen der

Gesellschaft, die sich über den Erdball
bewegt, gerecht.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Wir brauchen lückenlosen, wirksamen Schutz
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
vor Diskriminierung!
Die Antidiskriminierungsstelle muss den
Anliegen der Menschen, die diese in
Anspruch nehmen müssen, gerecht werden
Befürworten Sie, dass die
können, d.h. mehrsprachig aufgestellt sein,
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
auf die unterschiedlichen Zielgruppen
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
(Menschen mit Migrationsgeschichte,
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Frauen*, Menschen mit körperlicher oder
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
geistiger Einschränkung, ...) eingehen können
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
und Barrierefreieit garantieren. Dafür wird
ausreichend Geld und Personal, was
entsprechen qualifiziert ist benötigt.
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Anonyme Bewerbungen erhöhen die
Bewerbungsverfahren bei
Chanchengleichheit in der Arbeitswelt.
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Wir wissen, dass es zu Racial Profiling
kommt und in den letzten Jahren wurden
mehrere Chatgruppen von Beamt:innen
aufgedeckt, die rassistische Inhalte teilten. Es
ist also nicht die Frage, ob Rassismus auch
innerhalb der Behörden (Polizei und
Finden Sie, neben der durch das BMI
Bundeswehr) ein Problem ist, sondern in
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
welcher Ausprägung. Um das zu ermitteln
auch möglicher struktureller Rassismus in den
benötigen wir als Grundlage unabhängige
Polizeibehörden und der -ausbildung
Studien. Darauf aufbauend muss die
untersucht werden? [Kommentar]
Ausbildung angepasst werden, durch
Rotationsmechanismen geschlossene
Einheiten geöffnet werden, als Mittel gegen
die Entwicklung eines Korpgeists, eine
unabhängige Beschwerdestelle installiert
werden , uvm.
Es gibt immer noch rechte Netzwerke, die
zum NSU-Umfeld gehören, die nicht
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und untersucht wurden. DIE LINKE fordert einen
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Untersuchungsausschusses zum
[Kommentar]
Rechtsterrorismus auch um die
Verantwortung von staatlicher Stellen
aufzuarbeiten.
Sowohl auf Bundes- als auch auf
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Landesebene haben wir als DIE LINKE die
verschiedenen NSUUmsetzung der Empfehlungen immer wieder
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
gefordert. Wir schlagen die Einsetzung einer
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Enquetekommission vor, die den Bundestag
umzusetzen? [Kommentar]
in der Umsetzung beraten soll. Beraten soll

außer dem der UN-Antirassismus-Ausschuss
(ICERD).
Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in
Deutschland aufgebaut haben, müssen auf
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUallen Ebenen das aktive und passive
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Wahlrecht bekommen. DIE LINKE schlägt
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
dazu ein Wahlrecht für alle, die seit 5 Jahren
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten in Deutschland leben vor, die über 18 Jahre
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
sind und einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
haben. Unsere Vielfalt muss sich in den
[Kommentar]
Parlamenten wiederspiegeln, damit Politik
für alle gemacht wird, die niemanden
zurücklässt.
Leider sind wir davon weit entfernt, dass die
Parlamente unsere Gesellschaft
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst widerspiegeln, im Bezug auf Menschen mit
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Migrationshintergrund, Frauen, Menschen
[Kommentar]
aus dem Osten Deutschlands, ... Das ist aber
Grundlage für gleichberechtigende Politik,
die niemanden zurücklässt.
Mit der Partei DIE LINKE trete ich mit einer
migrantischen, antirassistischen Partei zur
Bundestagswahl an. Unser Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte im
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Bundestag ist höher als der, der anderen
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Parteien (18,8%). Wir haben den Anspruch,
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
dass auch die Zusammensetzung unserer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] Partei die Bevölkerung abbildet und ich bin
überzeugt, dass wir Politik fordern und
machen, die das Gemeinwohl als Ziel hat und
somit die vielfältigen Anliegen der breiten
Bevölkerung behandelt.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Diskriminierung ist ein strukturelles
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Problem, deshalb benötigen wir gesetzliche

die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]

Strukturen, um diese zu beseitigen. Teil von
dem Gesetz ist unter anderem die oben
geforderte Quote von Menschen mit
Migrationsgeschichte in öffentlichen
Positionen, aber auch ein Partizipationsrat, in
dem migratische Organisationen vetreten sein
sollen.
Türkisch ist nach Deutsch eine der am
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
häufigsten gesprochenen Sprachen in
Lehramt für verschiedene Sprachen
Deutschland, da ist es nur logisch, wenn
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Türkisch als Fremdsprache, aber auch als
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
herkunftssprachlicher Unterricht angeboten
Fall ist? [Kommentar]
wird.
Wenn Kinder mehrsprachig aufwachsen ist
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
das eine Fähigkeit, die geschätzt werden
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sollte und es ist Teil von ihrer Identität. Ich
sprechen? [Kommentar]
halte diese Reglementierung für unsinnig.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Das Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG) muss auch für Schüler:innen gelten.
Auch in staatichen Institutionen muss vor
Diskriminierung geschützt werden, deswegen
Braucht es Ihrer Meinung nach
fordern wir ein
flächendeckende unabhängige
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG).
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Da Bildung in unserem föderalen System
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Landessache ist, müssen die Länder dafür
Fällen von Diskriminierung im Kontext
sorgen, dass die Schulen Konzepte
Schule? [Kommentar]
entwickeln, um vor Diskriminierung zu
schützen, und die Basis dafür in ihren
Landesverfassungen und Schulgesetz
schaffen.
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Als Krankenpflegerin ist Kommunikation die
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch Basis meiner Arbeit. Jeder und jede sollte
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
individuell und ganzheitlich versorgt werden
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
können, also müssen wir Möglichkeiten
[Kommentar]
finden auch die sprachlichen Hürden zu
überwinden.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden Ein Grundproblem, was wir als DIE LINKE
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch aus dem Weg schaffen wollen ist die Zweischwachen Gegenden einen Mangel an
Klassen-Medizin durch die Aufteilung in
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Private und Gesetzliche

nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Krankenversicherungen. Damit haben
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Ärzt:innen keinen Anreiz sich vor allem dort
[Kommentar]
niederzulassen, wo sie an mehr
Privatpatient:innen besser verdienen können.
Stattdessen wollen wir eine solidarische
Gesundheitsversicherung, in die alle
einzahlen (Abgeordnete, Selbstständige,
Angestellte, ...), angerechnet auf alle
Einkommensarten (Mieteinnahmen,
Aktiengeschäfte, ...). Außerdem möchten wir
die Grundversorgung flächendecken stärken
durch Gesundheitszentren vor Ort oder
Polikliniken, in denen interprofessionelle
Teams zusammenarbeiten und eine enge
Vernetzung zur sozialen Infrastruktur des
Ortes besteht (Ämter, Beratungsstellen, ...)
um auch die soziale Gesundheit nicht aus
dem Blick zu verlieren.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Manuel
Muja

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass ein solches Gesetz möglichst
rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass die 89-Punkte des
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen,
Maßnahmenkatalogs des KabA in dazu haben wir eine Antirassismusagenda in den
der nächsten Legislaturperiode
Bundestag eingebracht:
weitergeführt und vollständig
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
enger Abstimmung mit von
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und Rassismus betroffenen Gruppen
verbände frühzeitig mit eingebunden wurden. Das
erfolgt, um ihren Erfolg
wollen wir natürlich fortführen.
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen
und in einem eigenständigen
Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Ja als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw.
Bundesebene für sinnvoll?
ein Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Bundesbehörde erhoben wird und
Legislaturperiode gefordert
entsprechende Erweiterungen im
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).
Bereich Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die
standardmäßige Einführung von
anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein?
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder
BMI beauftragten Studie zum
betont und als Bundestagsfraktion wiederholt eine

Polizeialltag sollte auch möglicher Racial-Profiling Studie für die Sicherheitsbehörden
struktureller Rassismus in den
gefordert.
Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie
andere rassistische und rechtsextremistische Terrorakte
Ist für Sie die Aufklärung der NSUin Deutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau Morde und des NSU-Komplexes
sind nach wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir
abgeschlossen? [Kommentar]
fordern u.a. ein Archiv zu rechtem Terror und einen
Fonds für Opfer und Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür einsetzen, die Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
in den verschiedenen NSUumsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September
Untersuchungsausschüssen
2019, Grünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
überfraktionell beschlossenen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
Empfehlungen vollständig
https://www.grueneumzusetzen? [Kommentar]
bundestag.de/files/beschluesse/beschlussrechtsextreme-netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage dürfen
EU-Bürger*innen in Deutschland
auf kommunaler Ebene wählen –
sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor
Finden Sie, Drittstaatsangehörige
Ort mitbestimmen können.
sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität.
Wir stellen im Bundestag die Fraktion mit dem
höchsten Frauenanteil und haben den zweithöchsten
Finden Sie, Parlamente sollten ein
Anteil an MdBs mit so genanntem
möglichst gutes Abbild unserer
Migrationshintergrund. Doch auch uns ist bewusst,
Gesellschaft sein? [Kommentar]
auch das Parlament muss vielfältiger werden und zwar
auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei ein
Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei Vielfaltsstatut beschlossen.
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
sich der Anteil der Menschen mit
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu

Migrationshintergrund nicht wider – gehört beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
lediglich 6 % der im öffentlichen
Verwaltung zu fördern und bei der Einstellungs- und
Dienst Beschäftigten hat einen
Beförderungspraxis nicht nur die Gleichstellung der
Migrationshintergrund (Quelle).
Geschlechter, sondern auch die gesellschaftliche
Befürworten Sie das Festsetzen von Vielfalt zu beachten, diskriminierungskritische
Zielquoten („Migrationsquote“,
Organisationsentwicklungen in öffentlichen Behörden
„Diversitätsquote“) für den
und Unternehmen durchzuführen und in den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Unternehmensleitbildern das Ziel der
Menschen mit
Gleichberechtigung und der Repräsentanz
Migrationsgeschichte? [Kommentar] diskriminierter Gruppen zu verankern sowie
diversitätssensible Weiterbildungen anzubieten. Ganz
besonders gilt dies für die im Bewerbungsprozess
besonders relevanten Einheiten wie die
Personalabteilung oder Einstellungskommissionen, die
so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von Menschen
mit Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende
gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
und Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Sollte Ihrer Meinung nach das
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit
Studium zum Lehramt
als Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
für verschiedene Sprachen
zwischen Fremdsprachenangebot und
ausgeweitet werden, wie es z.B. an
herkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem
der Universität Duisburg-Essen für
Unterricht stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Bezahlung der Lehrkräfte).
Finden Sie, Kinder und Jugendliche
sollten in den Schulpausen
Hier hat der Bundestag keine
ausschließlich Deutsch sprechen? Entscheidungskompetenzen.
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung
der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als
Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Regelangebote – in
Kompetenzen.
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
Auch hier hat der Bundestag keine
flächendeckende unabhängige
Entscheidungskompetenzen. Es gibt allerdings bereits
Beschwerdemöglichkeiten und
grüne Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich

Anlaufstellen für Schüler*innen,
fordern wir den Ausbau von flächendeckenden AnlaufLehrkräfte und Eltern in Fällen von und Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und
Diskriminierung im Kontext
wollen dies bundesseitig im Rahmen eines
Schule? [Kommentar]
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren
Sollte die jüngere Geschichte der
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch
Einwanderung (etwa im Zuge der die Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Anwerbeabkommen) in Deutschland Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
verstärkt in Lehrpläne integriert
Auseinandersetzung mit der Geschichte
werden? [Kommentar]
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein
Anspruch auf Sprachmittlung im
Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde
Gesundheitssystem (SBG 5)
darstellt, wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte
gesetzlich verankert wird?
Sprachmittlung im SGB V schaffen.
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch
Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
schwachen Gegenden einen Mangel
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
an Hausarztpraxen. Planen Sie,
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa
etwas gegen diese nach
regionale Versorgungsverbünde mit enger Anbindung
sozioökonomischen Kriterien
an die Kommunen gefördert werden.
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
die bereits erfolgreiche
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet
wohlfahrtspflegerische
eine wichtige Brücke, um sensibel und anhand
Dienstleistungen anbieten (Quelle), individueller Bedürfnisse eine gute Versorgung zu
sollten den etablierten
gewährleisten.
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass Visa aus der Türkei für
Grundsätzlich setzen wir uns für eine
bestimmte Anlässe wie touristische Entbürokratisierung bei den Visa-Voraussetzungen
Zwecke, Familienbesuche und
sowie für eine Stärkung der Kapazitäten in den
Ausbildung/ Studium erleichtert
Auslandsvertretungen ein.
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Ralph
Nachname
Lenkert
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUlebenden Menschen, die nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
vollendet haben und bereits seit mindestens
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
fünf Jahren in der Bundesrepublik
[Kommentar]
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst Wer Demokratie stärken will, muss alle
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
[Kommentar]
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,

sonst verletzen sie den demokratischen
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehört eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Werden Sie sich für ein
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
mit Rassismus-Erfahrung besser
Personen mit Migrationsgeschichte und
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Personen mit Diskriminierungserfahrung
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
verwirklicht und bestehende
um den Anteil von Menschen mit
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
beseitigt? [Kommentar]
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein

Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Braucht es Ihrer Meinung nach
nicht für Schüler:innen an staatlichen
flächendeckende unabhängige
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Reform des Allgemeinen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
Schule? [Kommentar]
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf

Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
DIE LINKE tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt:innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient:innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Judith
Nachname
Keller
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für
sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller Rassismus in
den Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven
und Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6
% der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen
von Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B. an
der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Ich lehne ein
Muttersprachverbot ab, ich
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen
sehe darin die Abwertung
ausschließlich Deutsch sprechen? [Kommentar]
der Persönlichkeit eines
jeden Kindes
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge
der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne
integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung
im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel
an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),

sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für
bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke, Familienbesuche
und Ausbildung/ Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Rene
Heesen

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass ein solches Gesetz möglichst
rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass die 89-Punkte des
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen,
Maßnahmenkatalogs des KabA in dazu haben wir eine Antirassismusagenda in den
der nächsten Legislaturperiode
Bundestag eingebracht:
weitergeführt und vollständig
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
enger Abstimmung mit von
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und Rassismus betroffenen Gruppen
verbände frühzeitig mit eingebunden wurden. Das
erfolgt, um ihren Erfolg
wollen wir natürlich fortführen.
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Um Diskriminierung systematisch abzubauen und den
Rassismusbekämpfung und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen
prävention (inkl. der politischen
wir die Themen und Zuständigkeiten, die
Bildung) und der Gestaltung unserer
Gleichberechtigung und Teilhabe an der offenen und
Migrationsgesellschaft auszubauen
vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei einem
und in einem eigenständigen
Ministerium bündeln.
Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein
Ja als GRÜNE wollen wir eine Reform des
Antidiskriminierungsgesetz auf
Antidiskriminierungsgesetz bzw. ein
Bundesebene für sinnvoll?
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Bundesbehörde erhoben wird und
Legislaturperiode gefordert
entsprechende Erweiterungen im
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).
Bereich Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
standardmäßige Einführung von
abschließende Meinung. Auf der einen Seite
anonymisierten
ermöglichen anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr
Bewerbungsverfahren bei
Objektivität (Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie
Stellenausschreibungen ein?
aber dem Ziel wiederlaufen, Repräsentanz und
[Kommentar]
Gleichstellung proaktiv zu fördern.
Finden Sie, neben der durch das
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder
BMI beauftragten Studie zum
betont und als Bundestagsfraktion wiederholt eine

Polizeialltag sollte auch möglicher Racial-Profiling Studie für die Sicherheitsbehörden
struktureller Rassismus in den
gefordert.
Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie
andere rassistische und rechtsextremistische Terrorakte
Ist für Sie die Aufklärung der NSUin Deutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau Morde und des NSU-Komplexes
sind nach wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir
abgeschlossen? [Kommentar]
fordern u.a. ein Archiv zu rechtem Terror und einen
Fonds für Opfer und Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür einsetzen, die Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
in den verschiedenen NSUumsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September
Untersuchungsausschüssen
2019, Grünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
überfraktionell beschlossenen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
Empfehlungen vollständig
https://www.grueneumzusetzen? [Kommentar]
bundestag.de/files/beschluesse/beschlussrechtsextreme-netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage dürfen
EU-Bürger*innen in Deutschland
auf kommunaler Ebene wählen –
sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor
Finden Sie, Drittstaatsangehörige
Ort mitbestimmen können.
sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität.
Wir stellen im Bundestag die Fraktion mit dem
höchsten Frauenanteil und haben den zweithöchsten
Finden Sie, Parlamente sollten ein
Anteil an MdBs mit so genanntem
möglichst gutes Abbild unserer
Migrationshintergrund. Doch auch uns ist bewusst,
Gesellschaft sein? [Kommentar]
auch das Parlament muss vielfältiger werden und zwar
auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei ein
Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei Vielfaltsstatut beschlossen.
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
sich der Anteil der Menschen mit
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu

Migrationshintergrund nicht wider – gehört beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
lediglich 6 % der im öffentlichen
Verwaltung zu fördern und bei der Einstellungs- und
Dienst Beschäftigten hat einen
Beförderungspraxis nicht nur die Gleichstellung der
Migrationshintergrund (Quelle).
Geschlechter, sondern auch die gesellschaftliche
Befürworten Sie das Festsetzen von Vielfalt zu beachten, diskriminierungskritische
Zielquoten („Migrationsquote“,
Organisationsentwicklungen in öffentlichen Behörden
„Diversitätsquote“) für den
und Unternehmen durchzuführen und in den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Unternehmensleitbildern das Ziel der
Menschen mit
Gleichberechtigung und der Repräsentanz
Migrationsgeschichte? [Kommentar] diskriminierter Gruppen zu verankern sowie
diversitätssensible Weiterbildungen anzubieten. Ganz
besonders gilt dies für die im Bewerbungsprozess
besonders relevanten Einheiten wie die
Personalabteilung oder Einstellungskommissionen, die
so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von Menschen
mit Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende
gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
und Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Sollte Ihrer Meinung nach das
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit
Studium zum Lehramt
als Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
für verschiedene Sprachen
zwischen Fremdsprachenangebot und
ausgeweitet werden, wie es z.B. an
herkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem
der Universität Duisburg-Essen für
Unterricht stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Bezahlung der Lehrkräfte).
Wir brauchen keine Sprachpolizei auf Schulhöfen.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder und
sollten in den Schulpausen
Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen,
ausschließlich Deutsch sprechen? dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
[Kommentar]
gesprochen wird. Jedoch ist dies Sache der
Bundesländer.
Sollten Maßnahmen zur Förderung
der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als
Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Regelangebote – in
Kompetenzen.
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]

Braucht es Ihrer Meinung nach
Es gibt bereits grüne Initiativen, die das umsetzen.
flächendeckende unabhängige
Grundsätzlich fordern wir den Ausbau von
Beschwerdemöglichkeiten und
flächendeckenden Anlauf- und Beschwerdestellen für
Anlaufstellen für Schüler*innen,
Antidiskriminierung und wollen dies bundesseitig im
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Rahmen eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes
Diskriminierung im Kontext
kofinanzieren. Jedoch ist dies Sache der Bundesländer.
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch
Einwanderung (etwa im Zuge der die Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Anwerbeabkommen) in Deutschland Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
verstärkt in Lehrpläne integriert
Auseinandersetzung mit der Geschichte
werden? [Kommentar]
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein
Anspruch auf Sprachmittlung im
Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde
Gesundheitssystem (SBG 5)
darstellt, wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte
gesetzlich verankert wird?
Sprachmittlung im SGB V schaffen.
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch
Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
schwachen Gegenden einen Mangel
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
an Hausarztpraxen. Planen Sie,
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa
etwas gegen diese nach
regionale Versorgungsverbünde mit enger Anbindung
sozioökonomischen Kriterien
an die Kommunen gefördert werden.
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
die bereits erfolgreiche
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet
wohlfahrtspflegerische
eine wichtige Brücke, um sensibel und anhand
Dienstleistungen anbieten (Quelle), individueller Bedürfnisse eine gute Versorgung zu
sollten den etablierten
gewährleisten.
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass Visa aus der Türkei für
Grundsätzlich setzen wir uns für eine
bestimmte Anlässe wie touristische Entbürokratisierung bei den Visa-Voraussetzungen
Zwecke, Familienbesuche und
sowie für eine Stärkung der Kapazitäten in den
Ausbildung/ Studium erleichtert
Auslandsvertretungen ein.
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Dr. Alexander S.
Nachname
Neu
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für
sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ Stellenumfang
und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller Rassismus in
den Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven
und Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6
% der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat einen
Die Grundlage muss immer
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen „bei gleicher oder besserer
von Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Qualifikation“ sein.
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B. an Deutsch sollte aber stets die
der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
Primärsprache sein.
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge
der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne
integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung
im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe Meine Fraktion bzw. die
Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel zuständigen
an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese nach
Fachabgeordneten werden
sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
sicherlich das Thema
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
bearbeiten.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für
bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke, Familienbesuche
und Ausbildung/ Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Reziprozitätsprinzip sollte
Anwendung finden.

Umfrageantwort
Vorname
Heiko
Nachname
Knopf
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Hier eine abschließende Meinung zu
finden, ist schwierig. Auf der einen Seite
Setzen Sie sich für die standardmäßige
ermöglichen anonymisierte
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
(Leistungsprinzip). Auf der anderen Seite
ein? [Kommentar]
könnten sie das Ziel, Repräsentanz und
Gleichstellung zu fördern, untergraben.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Ich schließe mich der Forderung der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
Bundestagsfraktion nach einer Racialmöglicher struktureller Rassismus in den
Profiling-Studie für die
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
Sicherheitsbehörden an.
werden? [Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen
NSU sowie andere rassistische und
rechtsextremistische Terrorakte in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
Deutschland - zum Beispiel die Morde in
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Hanau - sind nach wie vor nicht
[Kommentar]
vollständig aufgearbeitet. Jena spielt dabei
für die Entstehung des NSU eine
besondere Rolle und trägt deshalb auch in

der Aufarbeitung besondere
Verantwortung. Wir fordern u.a. ein
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds
für Opfer und Betroffene auf
Bundesebene.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt
leerer Zielversprechungen und
Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
Verwaltung zu fördern und bei der
Einstellungs- und Beförderungspraxis
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
nicht nur die Gleichstellung der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Geschlechter, sondern auch die
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
Dienst Beschäftigten hat einen
diskriminierungskritische
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Organisationsentwicklungen in
das Festsetzen von Zielquoten
öffentlichen Behörden und Unternehmen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den durchzuführen und in den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Unternehmensleitbildern das Ziel der
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Gleichberechtigung und der Repräsentanz
diskriminierter Gruppen zu verankern
sowie diversitätssensible Weiterbildungen
anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
die im Bewerbungsprozess besonders
relevanten Einheiten wie die
Personalabteilung oder

Einstellungskommissionen, die so weit
wie möglich geschlechtergerecht und
vielfältig zu besetzen sind. Wir werden
verbindliche Zielvorgaben zur Erhöhung
des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen
einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Dieses Thema gehört in den
Hoheitsbereich der Länder. Es ist aber
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den natürlich sinnvoll, wenn Kinder und
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen? Jugendliche auch in den Pausen so
[Kommentar]
kommunizieren, dass z.B. im Konfliktfall
Aufsichtspersonen verstehen, um was es
geht.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche

Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Michael
Nachname
Roth
Die SPD setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht – ob
in einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf nach
unserer festen Überzeugung einer Reform
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), um
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Uns geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes stärken. Wir brauchen mehr
Befürworten Sie, dass die
öffentliches Bewusstsein für einen starken
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
entsprechende Erweiterungen im Bereich
der Bundesregierung für Antirassismus
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
berufen, welche(r) auf rassistische
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell

stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem
Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
Setzen Sie sich für die standardmäßige
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Einführung von anonymisierten
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Bewerbungsverfahren bei
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
Finden Sie, neben der durch das BMI
geforscht wird über Einstellungsmuster,
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Stereotype und Rassismen in der Polizei.
auch möglicher struktureller Rassismus in den Wir sind auch der Meinung, dass man das
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht mit der Polizei und nicht gegen sie machen
werden? [Kommentar]
soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen

Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terrors und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe auch vorangehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Die SPD fordert lange, dass auch Menschen
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUaus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
schon längere Zeit hier in Deutschland
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten leben, das kommunale Wahlrecht
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bekommen. Wir werden weiter dafür
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen
[Kommentar]
Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Arbeitsteams. Das gilt für alle
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
diesem Zusammenhang der öffentliche
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Vorbild in Sachen Integration sein. Auch
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
[Kommentar]
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Nein, aber der öffentliche Dienst muss
Vorbild in Sachen Integration sein. Im
Sinne der Chancengleichheit ist darauf zu
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
achten, dass auch marginalisierte
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Personengruppen Zugang zu Stellen im
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
Dienst Beschäftigten hat einen
allen Beschäftigten gleichermaßen möglich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
ist, sich fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
Werden Sie sich für ein
mit Einwanderungsgeschichte in den
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
der Politik angemessen vertreten sind. Wir
Personen mit Migrationsgeschichte und
wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Bundesländer ein Partizipations- und

verwirklicht und bestehende Benachteiligungen Integrationsgesetz entwickeln, das die
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Öffnung der Gesellschaft entscheidend
voranbringt, indem es staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Ob das Studium zum Lehramt für
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
verschiedene Sprachen ausgeweitet werden
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
soll und ob dies zur Bekämpfung der
werden, wie es z.B. an der Universität
Diskriminierung beiträgt, ist umstritten. Es
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
gibt dazu keine abgestimmte Position der
[Kommentar]
SPD.
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogischen Personals an den
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
von Organisationen, die außerschulische
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
Kontext Schule? [Kommentar]
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und

Vereine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Keine Angabe, die Erstellung von
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Lehrplänen ist Aufgabe der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gefestigt ist. In sozioökonomisch starken
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
integrativer Planung, einheitlichem
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Vergütungssystem und gemeinsamer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Qualitätssicherung) mit integrierten,
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
und Ärzte sein können. Eine Planung der
[Kommentar]
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
müssen daher sicherstellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
touristische Zwecke, Familienbesuche und
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
und Studium sind wir dafür, dass die
[Kommentar]
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Nachname

Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]

Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]

Nina
Stahr
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl Franziska
Giffey ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode
versprochen hatte, wird es unter dieser Regierung nicht
kommen. Das halte ich für eine vertane Chance und werde
mich dafür einsetzen, dass es in der nächsten Wahlperiode
kommt.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als Bündnisgrüne haben wir von Anfang an gefordert
und erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und verbände frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen
wir natürlich fortführen.

In unserem Wahlprogramm haben wir beschlossen, dass
wir, um Diskriminierung systematisch abzubauen und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, die Themen
und Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe
an der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei
einem Ministerium bündeln wollen.

Ja als Bündnisgrüne wollen wir eine Reform des AGG bzw.
ein Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen. Ich war als
Halten Sie ein
Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Berlin an
Antidiskriminierungsgesetz auf der Entstehung des Landesantidiskriminierungsgesetzes in
Bundesebene für sinnvoll?
Berlin beteiligt und bin froh, dass wir hier als Grüne einen
[Kommentar]
Meilenstein in der Antidiskriminierung erreichen konnten.
Dieses wichtige Instrument der Arbeit gegen
Diskriminierung braucht es auch auf Bundesebene.
Befürworten Sie, dass die
Ja, so haben wir das als Bündnisgrüne bereits in dieser
Antidiskriminierungsstelle des Legislaturperiode gefordert
Bundes zu einer obersten
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Im fachlichen Diskurs gibt es hier keine abschließende
Setzen Sie sich für die
Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen anonymisierte
standardmäßige Einführung von Bewerbungsverfahren mehr Objektivität (Leistungsprinzip),
anonymisierten
gleichzeitig können Sie aber dem Ziel, Repräsentation und
Bewerbungsverfahren bei
Gleichstellung proaktiv zu fördern, im Weg stehen. Ich bin
Stellenausschreibungen ein?
jedoch dafür, Verfahren zu entwicklen, die Repräsentation
[Kommentar]
und Gleichstellung mitdenken und dennoch anonym
durchgeführt werden können.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir Bündnisgrüne immer wieder
möglicher struktureller
betont und als Bundestagsfraktion wiederholt eine RacialRassismus in den
Profiling Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
Finden Sie,
mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten Ja, daher gilt bei uns Bündnisgrünen schon lange die Parität.
ein möglichst gutes Abbild
Wir stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten

unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.

Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
Rassismuserfahrung in Ihrer
Vielfaltsstatut beschlossen.
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht allerdings vor allem verbindliche Förderung und
nicht nur leere Zielversprechungen und
Auch im öffentlichen Dienst
Selbstverpflichtungen. Dazu gehört beispielsweise,
spiegelt sich der Anteil der
Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu fördern und bei der
Menschen mit
Einstellungs- und Beförderungspraxis nicht nur die
Migrationshintergrund nicht
Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch die
wider – lediglich 6 % der im
gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle).
in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen
Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick
wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Migrationsgeschichte und
Teilhabegesetz.
Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund

der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das
Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B.
an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]

Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]

Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]

Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
zwischen Fremdsprachenangebot und
herkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
Lehrkräfte).
Dies zu regeln ist Ländersache. Dennoch bin ich der
Überzeugung, dass wir keine Sprachpolizei auf Schulhöfen
brauchen. Es kann aber (insbesondere im Streitfall) zu
problematischen Situationen führen, wenn Lehrkräfte nicht
verstehen, was Schüler*innen sprechen. Deshalb ist Vielfalt
im Kollegium wichtig. Gleichzeitig ist es sinnvoll, wenn
Kinder gut deutsch sprechen und die Sprache auch in
Alltagssituationen (und nicht nur im Unterricht) nutzen.
Mehrsprachigkeit ist immer ein Gewinn für Kinder und
Jugendliche. Deshalb ist hier Fingerspitzengefühl vor Ort
gefragt, um Regelungen zu finden, die in den jeweiligen
Schulen funktionieren. Von Sprachverboten halte ich
allerdings nichts.

Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen.

Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. In Berlin
fördern wir das bereits und auch an anderen Orten gibt es
bereits grüne Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich
fordern wir den Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der so
genannten Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine
stärkere Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
Gegenden einen Mangel an
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Hausarztpraxen. Planen Sie,
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
etwas gegen diese nach
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
sozioökonomischen Kriterien Kommunen gefördert werden.
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
wohlfahrtspflegerische
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
Dienstleistungen anbieten
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
(Quelle), sollten den etablierten Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Lars
Nachname
Klingbeil
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union immer wieder blockiert wurde.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Wir werden das Bundesprogramm
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
„Demokratie leben!“ weiter ausbauen und
wird? [Kommentar]
hierüber Präventionsprojekte auf Bundes-,
Landes und kommunaler Ebene fördern.
Auch politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sind. Das gilt bei
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
der Umsetzung der 89 Maßnahmen.
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
Darüber hinaus kämpfen wir dafür,
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
vorhandene Teilhabe- und
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
können.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
werden. Klar ist auch, dass die offizielle
Ressortzuständigkeit mit einem
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
es jetzt mit der Beauftragten der
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
schwach ist, um diesem Ziel auch eine
Bereiche der Rassismusbekämpfung und administrative Grundlage zu geben. Wir
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
der Themen in die Arbeit der kommenden
auszubauen und in einem eigenständigen
Bundesregierung. Wie dies geschieht– ob in
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
einem eigenen Ressort, in einem „Und[Kommentar]
Ressort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.

Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG).
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Nein, aber wir befürworten einen
Beauftragte(n) der Bundesregierung für
Antirassismus. Uns geht es darum, allen
Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren,
dass sie dieselben Chancen und
Möglichkeiten haben – frei von
Diskriminierung. Dafür werden wir die
Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes stärken. Wir brauchen mehr
Befürworten Sie, dass die
öffentliches Bewusstsein für einen starken
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
entsprechende Erweiterungen im Bereich
der Bundesregierung für Antirassismus
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
berufen, welche(r) auf rassistische
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Wir wollen die Behörde finanziell und
personell stärken und besseren Austausch
und ein abgestimmtes Vorgehen
organisieren, zum Beispiel durch die
Schaffung einer Bund-Länder-Kommission.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Eine zentrale Aufgabe ist es, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen. Wir
finden, der öffentliche Dienst muss Vorbild
Setzen Sie sich für die standardmäßige
in Sachen Integration sein. Im Sinne der
Einführung von anonymisierten
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
Bewerbungsverfahren bei
auch marginalisierte Personengruppen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Wir

brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
geforscht wird über Einstellungsmuster,
Stereotype und Rassismen in der Polizei.
Wir sind auch der Meinung, dass man das
mit der Polizei und nicht gegen sie machen
soll. Wir finden es richtig, die offizielle
Studie vom polizeilichen Alltag her
aufzuziehen und möglichst breit anzulegen,
insbesondere auch die Auswirkung der sich
weiter häufenden Angriffen auf
Vollzugsbeamte mit in die Studie
Finden Sie, neben der durch das BMI
aufzunehmen. Selbstverständlich begrüßen
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
wir weitere wissenschaftliche Arbeiten, die
auch möglicher struktureller Rassismus in den sich mit dem komplexen Thema
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht beschäftigen. Letztendlich setzen wir auf
werden? [Kommentar]
politische Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Die politische Bildung
schließt auch die Auseinandersetzung mit
dem Selbstverständnis und der Kultur in
den Behörden ein.
Wir finden: Es darf keinen Schlussstrich
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und geben. Wir sind es den Opfern und ihren
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Familien schuldig, alles zu tun, damit die
[Kommentar]
rassistische Mordserie des NSU-Terros und
die Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDie SPD fordert lange, dass auch Menschen
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler aus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber

nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

schon längere Zeit hier in Deutschland
leben, das kommunale Wahlrecht
bekommen. Wir werden weiter dafür
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen
Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
In allen Arbeitszusammenhängen braucht es
kulturell vielfältige und
geschlechterparitätische Arbeitsteams, auch
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
in der Regierung. Besonders wichtig ist uns
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
in diesem Zusammenhang der öffentliche
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Dienst. Der öffentliche Dienst muss Vorbild
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
in Sachen Integration sein. Auch im
[Kommentar]
öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund
aktuell nicht wider.
Aber der öffentliche Dienst muss Vorbild in
Sachen Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
auch marginalisierte Personengruppen
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
erhalten und dass es allen Beschäftigten
Dienst Beschäftigten hat einen
gleichermaßen möglich ist, sich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Werden Sie sich für ein
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das mit Einwanderungsgeschichte in den
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
Personen mit Migrationsgeschichte und
der Politik angemessen vertreten sind. Wir

Personen mit Diskriminierungserfahrung
wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen Bundesländer ein Partizipations- und
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Integrationsgesetz entwickeln, das die
Öffnung der Gesellschaft entscheidend
voranbringt, indem es staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogischen Personals an den
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und von Organisationen, die außerschulische
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Kontext Schule? [Kommentar]
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,

Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Vereine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
gefestigt ist.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
integrativer Planung, einheitlichem
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Vergütungssystem und gemeinsamer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Qualitätssicherung) mit integrierten,
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
und Ärzte sein können. Eine Planung der
[Kommentar]
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
müssen daher sicherstellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
touristische Zwecke, Familienbesuche und
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
und Studium sind wir dafür, dass die
[Kommentar]
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Mahmut
Nachname
Özdemir
Die SPD setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht– ob in
einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Nein, aber wir sind für eine(n)
Beauftragte(n) der Bundesregierung für
Antirassismus. Uns geht es darum, allen
Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren,
dass sie dieselben Chancen und
Möglichkeiten haben – frei von
Befürworten Sie, dass die
Diskriminierung. Dafür werden wir die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Bundes stärken. Wir brauchen mehr
entsprechende Erweiterungen im Bereich
öffentliches Bewusstsein für einen starken
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
der Bundesregierung für Antirassismus
berufen, welche(r) auf rassistische
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der

Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]

Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den

Antidiskriminierungsstelle des Bundes
endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem
Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
geforscht wird über Einstellungsmuster,
Stereotype und Rassismen in der Polizei.
Wir sind auch der Meinung, dass man das

Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht mit der Polizei und nicht gegen sie machen
werden? [Kommentar]
soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen
Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terrors und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe auch vorangehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Die SPD fordert lange, dass auch Menschen
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUaus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
schon längere Zeit hier in Deutschland
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
leben, das kommunale Wahlrecht
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bekommen. Wir werden weiter dafür

Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen
Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Arbeitsteams. Das gilt für alle
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
diesem Zusammenhang der öffentliche
[Kommentar]
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Vorbild in Sachen Integration sein.
Der öffentliche Dienst muss Vorbild in
Sachen Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
auch marginalisierte Personengruppen
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
erhalten und dass es allen Beschäftigten
Dienst Beschäftigten hat einen
gleichermaßen möglich ist, sich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
Werden Sie sich für ein
mit Einwanderungsgeschichte in den
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von der Politik angemessen vertreten sind. Wir
Personen mit Migrationsgeschichte und
wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Bundesländer ein Partizipations- und
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen Integrationsgesetz entwickeln, das die
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Öffnung der Gesellschaft entscheidend
voranbringt, indem es staatliche

Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogischen Personals an den
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
von Organisationen, die außerschulische
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
Kontext Schule? [Kommentar]
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Vereine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekteunterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Keine Angabe, denn die Erstellung von
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Lehrplänen ist Aufgabe der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
gefestigt ist.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
integrativer Planung, einheitlichem
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Vergütungssystem und gemeinsamer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Qualitätssicherung) mit integrierten,
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
und Ärzte sein können. Eine Planung der
[Kommentar]
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
müssen daher sicherstellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
touristische Zwecke, Familienbesuche und
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
und Studium sind wir dafür, dass die
[Kommentar]
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Kevin
Lenz
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl Giffey
ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen
hatte, wird es unter dieser Regierung nicht kommen.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Setzen Sie sich für die
(Hier gibt es keine richtige oder falsche Antwort): Auch im
standardmäßige Einführung von fachlichen Diskurs gibt es hier keine abschließende
anonymisierten
Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen anonymisierte
Bewerbungsverfahren bei
Bewerbungsverfahren mehr Objektivität (Leistungsprinzip),
Stellenausschreibungen ein?
gleichzeitig können Sie aber dem Ziel wiederlaufen,
[Kommentar]
Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu fördern.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller
Rassismus in den
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der
NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten
ein möglichst gutes Abbild
unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven

von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das
Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B.
an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und
Ist Ländersache. Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Jugendliche sollten in den
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder
Schulpausen ausschließlich
und Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen,
Deutsch sprechen?
dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
[Kommentar]
gesprochen wird.
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache

bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten
(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe

wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Henrik
Nachname
Werner
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUAnmerkung zur "Einbürgerung nach 4
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Jahren für Menschen, die „wirtschaftlich
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. und sozial besonders gut integriert sind":

Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

wir fordern eine beschleunigte
Einbürgerung unabhängig von
wirtschaftlichen Faktoren oder
ehrenamtlichem Engagement. Ebenso
fordern wir eine grundsätzliche
Anspruchseinbürgerung nach fünf Jahren.

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt
leerer Zielversprechungen und
Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
Verwaltung zu fördern und bei der
Einstellungs- und Beförderungspraxis
nicht nur die Gleichstellung der
Geschlechter, sondern auch die
gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
diskriminierungskritische
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Organisationsentwicklungen in
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
öffentlichen Behörden und Unternehmen
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
durchzuführen und in den
Dienst Beschäftigten hat einen
Unternehmensleitbildern das Ziel der
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
Gleichberechtigung und der Repräsentanz
das Festsetzen von Zielquoten
diskriminierter Gruppen zu verankern
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
sowie diversitätssensible Weiterbildungen
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
die im Bewerbungsprozess besonders
relevanten Einheiten wie die
Personalabteilung oder
Einstellungskommissionen, die so weit
wie möglich geschlechtergerecht und
vielfältig zu besetzen sind. Wir werden
verbindliche Zielvorgaben zur Erhöhung
des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen
einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von

Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Sabine
Nachname
Leidig
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der Rassismusbekämpfung
und -prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den

öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die umfassende
gesellschaftliche Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
als Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Martina
Nachname
Renner
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUlebenden Menschen, die nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
vollendet haben und bereits seit mindestens
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
fünf Jahren in der Bundesrepublik
[Kommentar]
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst Wer Demokratie stärken will, muss alle
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
[Kommentar]
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,

sonst verletzen sie den demokratischen
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehört eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Werden Sie sich für ein
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
mit Rassismus-Erfahrung besser
Personen mit Migrationsgeschichte und
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Personen mit Diskriminierungserfahrung
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
verwirklicht und bestehende
um den Anteil von Menschen mit
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
beseitigt? [Kommentar]
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein

Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Braucht es Ihrer Meinung nach
nicht für Schüler:innen an staatlichen
flächendeckende unabhängige
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Reform des Allgemeinen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
Schule? [Kommentar]
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf

Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
Ja. In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Dietmar
Nachname
Nietan
Mit der SPD setze ich mich seit Jahren für
ein Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt
von der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Der SPD und mir ist es auf allen Ebenen
des politischen Handelns wichtig, dass alle
Menschen gleichermaßen beteiligt sein
können. Deshalb kämpfen wir dafür,
vorhandene Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht - ob in
einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf nach
meiner festen Überzeugung einer Reform
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werde ich gemeinsam mit der
SPD nachdrücklich gegen Rassismus,
Rechtsextremismus, Antisemitismus,
Antiziganismus, Islamfeindlichkeit,
Antifeminismus, Sexismus und LSBTIQ*Feindlichkeit vorgehen.
...aber wir befürworten eine(n)
Beauftragte(n) der Bundesregierung für
Antirassismus. Uns als SPD geht es darum,
allen Bürgerinnen und Bürgern zu
garantieren, dass sie dieselben Chancen und
Möglichkeiten haben – frei von
Befürworten Sie, dass die
Diskriminierung. Dafür werden wir die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Bundes stärken. Wir brauchen mehr
entsprechende Erweiterungen im Bereich
öffentliches Bewusstsein für einen starken
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
die SPD und ich eine(n) unabhängige(n)
Beauftragte(n) der Bundesregierung für
Antirassismus berufen, welche(r) auf
rassistische Missstände in unserer
Gesellschaft aufmerksam macht und dann
Lösungen vorschlagen soll, wie diese zu
beheben sind. Nach langer Vakanz muss die

Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]

Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den

Leitung der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes endlich nachbesetzt werden. Zudem
wollen wir die Behörde finanziell und
personell stärken. Ein besserer Austausch
und ein abgestimmtes Vorgehen, zum
Beispiel durch die Schaffung einer BundLänder-Kommission, ist ein wichtiger
Schritt. Zudem müssen Straftaten in diesem
Bereich konsequenter erfasst und geahndet
werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem
Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Unterstützung zu nutzen. Ich finden, der
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
geforscht wird über Einstellungsmuster,
Stereotype und Rassismen in der Polizei.

Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Ich bin auch der Meinung, dass man das mit
werden? [Kommentar]
der Polizei und nicht gegen sie machen soll.
Die Idee der Gewerkschaft der Polizei, die
offizielle Studie vom polizeilichen Alltag
her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finde ich richtig.
Selbstverständlich begrüße ich auch weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir als SPD auf
politische Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Ich
[Kommentar]
finde: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terrors und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe auch vorangehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUGemeinsam mit der SPD fordere ich schon
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler lange, dass auch Menschen aus Nicht-EUEbene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Staaten, die noch nicht die deutsche
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten Staatsbürgerschaft haben, aber schon
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
längere Zeit hier in Deutschland leben, das

Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

kommunale Wahlrecht bekommen. Wir
werden weiter dafür arbeiten, dass wir die
hierfür erforderlichen Mehrheiten für die
nötige Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
ist ein unschätzbarer Gewinn, und
[Kommentar]
gemeinsam mit der SPD möchte ich dafür
sorgen, dass sie sich in allen Bereichen
unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.
Die SPD hat viele türkischstämmige
Mitglieder, Kandidierende und
Mandatsträger*innen in ihren Reihen.
Ebenso haben sehr viele Menschen in der
SPD einen Migrationshintergrund. Diese
sind für uns eine große Bereicherung - nicht
nur hinsichtlich der kulturellen Vielfalt
unserer Partei, sondern gerade auch mit
Blick auf ihre Integrations- und
Rassismuserfahrungen. Lange haben z.B.
Gastarbeiter*innen vor allem die SPD
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
gewählt. Gerade bei uns gibt es daher eine
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
lange Tradition, dass sich Menschen mit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
Migrationshintergrund mit ihren
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfahrungen in unsere politische Arbeit
einbringen und sich Kandidierende mit
Migrationshintergrunnd für unsere Partei
aufstellen lassen. Ich bin aber auch der
Meinung, dass ebenso die SPD daran
arbeiten muss, dass Menschen mit
Migrationshintergrund noch sichtbarer in
unserer Partei sind. Deshalb setze ich mich
dafür ein, dass Menschen mit
Migrationserfahrungen noch besser in
unserer Partei repräsentiert sind.
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Arbeitsteams. Das gilt für alle
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
diesem Zusammenhang der öffentliche
[Kommentar]
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Vorbild in Sachen Integration sein.

...aber Der öffentliche Dienst muss Vorbild
in Sachen Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
auch marginalisierte Personengruppen
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
erhalten und dass es allen Beschäftigten
Dienst Beschäftigten hat einen
gleichermaßen möglich ist, sich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Mit der SPD möchte ich dafür sorgen, dass
Menschen mit Einwanderungsgeschichte in
den Behörden, der Wissenschaft, der
Werden Sie sich für ein
Wirtschaft, der Politik angemessen
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das vertreten sind. Wir wollen im Bund nach
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von dem Vorbild einiger Bundesländer ein
Personen mit Migrationsgeschichte und
Partizipations- und Integrationsgesetz
Personen mit Diskriminierungserfahrung
entwickeln, das die Öffnung der
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen Gesellschaft entscheidend voranbringt,
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] indem es staatliche Institutionen zu einem
Prozess der interkulturellen Öffnung
verpflichtet und sie damit zum Vorbild für
andere gesellschaftliche Bereiche macht.
Ob das Studium zum Lehramt für
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
verschiedene Sprachen ausgeweitet werden
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
soll und ob dies zur Bekämpfung der
werden, wie es z.B. an der Universität
Diskriminierung beiträgt, ist umstritten.
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
Weder die SPD noch ich haben dazu eine
[Kommentar]
abschließende Position.
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Die
SPD und ich wollen Bildungsangebote
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
verbessern. Wir hoffen und erwarten, dass
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sie genutzt werden. Integration, auch die
sprechen? [Kommentar]
sprachliche, gelingt am besten, wenn sie im
Kindesalter beginnt. Die SPD und ich
wollen die Chancen nutzen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen.
Gemeinsam mit der SPD möchte ich
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Mehrsprachigkeit fördern. Wir wollen, dass
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
jeder Mensch die Chance erhält, einen Teil
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
seiner Ausbildung im Ausland zu
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
absolvieren – sei es Schule, Ausbildung,
werden? [Kommentar]
Studium oder auch Weiterbildung.

Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogischen Personals an den
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
von Organisationen, die außerschulische
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Erfahrung zurückgreifen können. Zudem
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
wollen die SPD und ich, dass Kinder und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Jugendliche sicher aufwachsen. Wir werden
Kontext Schule? [Kommentar]
daher Strafrecht und Prävention besser
verbinden, um Kinder und Jugendliche
wirksam zu schützen. Wir brauchen
Schutzkonzepte unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Vereine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
…aber die Erstellung von Lehrplänen ist
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Aufgabe der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Die SPD und ich wollen, dass allen
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Menschen das Gesundheitssystem
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) zugänglich ist. Sprachmittlung kann ein
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Integrationspfeiler sein, wenn es in den
richtigen Strukturen gefestigt ist.
Gemeinsam mit der SPD bin ich für eine
sektorenübergreifende Versorgung (inkl.
bedarfsorientierter und integrativer
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
Planung, einheitlichem Vergütungssystem
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
und gemeinsamer Qualitätssicherung) mit
schwachen Gegenden einen Mangel an
integrierten, mobilen Teams, deren
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
Mitglieder sowohl freiberufliche als auch
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
angestellte Ärztinnen und Ärzte sein
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
können. Eine Planung der Versorgung
[Kommentar]
erachten wir als notwendig. Der freie Markt
führt zu deutlichen Unter- und
Überversorgungslagen.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits Integration braucht einen langen Atem. Wir
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
müssen daher sicherstellen, dass die
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Finanzierung ihrer verschiedenen

etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
werden? [Kommentar]
Dabei müssen sich auch private
Organisationen und Träger der freien
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
touristische Zwecke, Familienbesuche und
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
und Studium sind wir dafür, dass die
[Kommentar]
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Ulrike
Nachname
Bahr
Mit der SPD setze ich mich seit Jahren für
ein Demokratiefördergesetz ein. Zuletzt
wurde es von der Union blockiert.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Demokratie ist die Basis unserer
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Gesellschaft. Sie muss immer wieder
[Kommentar]
eingeübt werden. Politische Bildung, die
Förderung und der Schutz unserer offenen
Gesellschaft sind für mich darum
unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Auch hier gilt das Motto "Nichts für uns
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
ohne uns". Beteiligung, Mitbestimmung,
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit Erfahrung von Selbstwirksamkeit stärkt
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um unsere Demokratie. Betroffene sollen sich
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
gerne einbringen, um Verständnis für ein
vielseitiges Miteinander zu schaffen.
Der Ausbau und die Stärkung des Themas
sind auf jeden Fall nötig. Wir müssen als
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Einwanderungsland auch die Themen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und einer Einwanderungsgesellschaft stärker
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aufgreifen. Wie letztlich der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Ressortzuschnitt ausfallen soll, wird von
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
den Verhandlungen zur
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Regierungsbildung nach der
Bundestagswahl abhängen.
Schutzlücken im AGG müssen
geschlossen werden. Wir wollen
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
nachdrücklich vorgehen gegen Rassismus,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Rechtsextremismus, Antisemitismus,
Antiziganismus, Islamfeindlichkeit,
Sexismus und LBTIQ-Feindlichkeit
Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes soll aber besser ausgestattet
Befürworten Sie, dass die
werden und über eine Bund-LänderAntidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Kommission besser mit der Arbeit der
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Länder vernetzt werden. Straftaten in
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ diesem Bereich müssen besser erfasst und
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
geahndet werden. Wir möchten eine/n
erfährt? [Kommentar]
unabhängige/n Beauftragte/n der
Bundesregierung für Antirassismus
berufen.

Studienergebnisse zeigen, dass
Bewerber*innen mit türkischen oder
Setzen Sie sich für die standardmäßige
arabischklingenden Namen strukturell
Einführung von anonymisierten
benachteiligt werden. Der öffentliche
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen Dienst sollte Vorbild in Sachen
ein? [Kommentar]
Integration und Chancengleichheit sein
und darum hier eine Vorreiterrolle
einnehmen.
Auch die Gewerkschaft der Polizei
unterstützt die Idee, eine solche Studie
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten vom polizeilichen Alltag her anzulegen
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
und aufzuziehen. Wir finden es auch
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
wichtig, die Auswirkungen sich häufender
und der -ausbildung untersucht werden?
Angriffe auf Vollzugsbeamte mit
[Kommentar]
aufzunehmen. Politische Bildung ist und
bleibt auch bei der Polizei und in den
Sicherheitsbehörden ein Dauerthema.
Es sind auch nach dem Abschluss des
NSU-Prozesses noch Fragen offen. Wir
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
sind es den Opfern und ihren Familien
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
schuldig, keinen Schlussstrich zu ziehen,
[Kommentar]
sondern die Hintergründe weiter
aufzuklären.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Wir wünschen uns ein modernes
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUStaatsangehörigkeitsrecht und fordern
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
schon lange kommunales Wahlrecht für
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Menschen, die hier schon lange leben.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Das wäre ein Zeichen, sich hier
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
willkommen und akzeptiert zu fühlen.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Wir werden weiter dafür arbeiten, die
[Kommentar]
Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung zu bekommen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Gleichberechtigung ist auch eine Frage
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar] politischer Repräsentation.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Quotierungen sehe ich skeptisch, sehe
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
aber mit Nachdruck die Aufgabe, dass der
Dienst Beschäftigten hat einen
öffentliche Dienst Vorbild in Sachen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
Integration wird. Wir brauchen auch
das Festsetzen von Zielquoten
zielgruppenspezifische Formulierungen in
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Stellenausschreibungen.
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
Werden Sie sich für ein
mit Einwanderungsgeschichte in
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die Behörden, Wissenschaft, Wirtschaft und
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Politik angemessen vertreten sind. Mit
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen einem Partizipationsgesetz nach dem
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und Vorbild einer Bundesländer können wir
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
staatliche Institutionen entsprechend zu
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
einem Prozess interkultureller Öffnung
verpflichten.
Es ist in der SPD umstritten, ob ein
Lehramtsangebot z.B. für Türkisch zur
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Bekämpfung von Diskriminierung
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet beiträgt. Auf jeden Fall halte ich es für
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg- sinnvoll, von Haus aus mehrsprachigen
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Kindern auch ein Angebot zum Erwerb
schriftsprachlicher Kenntnisse in der
Muttersprache zu machen.
Deutsche Sprachkenntnisse sind zentral
für den Bildungserfolg in Deutschland.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Darum wollen wir Deutschkenntnisse
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
schon in der Kita fördern und ausbauen.
[Kommentar]
Mehrsprachigkeit bietet aber eigene
Chancen, die wir nutzen sollten.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern.
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Gute und funktionierende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Beschwerdemöglichkeiten sind wichtig.
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Die Umsetzung liegt allerdings in der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Zuständigkeit der Länder und
Schule? [Kommentar]
Kommunen.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Die Erstellung von Lehrplänen ist mit der
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Kultushoheit Aufgabe der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Das Gesundheitssystem soll für alle
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) zugänglich sein. Sprachmittlung kann
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
dabei helfen. Allerdings wird das nicht

die unterschiedlich dichte Versorgung mit
Ärzten etc. beheben.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Wir müssen hier stärker regulieren, z.B.
mit integrierten mobilen Teams. Der Freie
markt führt zu deutlichen Über- und
Unterversorgungslagen.

Visa für Familienbesuche, für Ausbildung
und Studium sollten möglichst einfach
und unbürokratisch erteilt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Markus
Nachname
Töns
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht– ob in
einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrück-lich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Nein, aber Beauftragte(n) der
Bundesregierung für Antirassismus Uns
geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Befürworten Sie, dass die
Arbeit der Antidiskriminierungs-stelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Bundes stärken. Wir brauchen mehr
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
öffentliches Bewusstsein für einen starken
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
der Bundesregierung für Antirassismus
berufen, welche(r) auf rassistische
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
Setzen Sie sich für die standardmäßige
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Einführung von anonymisierten
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Bewerbungsverfahren bei
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und auf-zusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
geforscht wird über Einstellungsmuster,
auch möglicher struktureller Rassismus in den Stereotype und Rassismen in der Polizei.
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Wir sind auch der Meinung, dass man das
werden? [Kommentar]
mit der Polizei und nicht gegen sie machen

soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen
Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terrors und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe auch vorangehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDie SPD fordert lange, dass auch Menschen
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler aus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten schon längere Zeit hier in Deutschland
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
leben, das kommunale Wahlrecht
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
bekommen. Wir werden weiter dafür
[Kommentar]
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Arbeitsteams. Das gilt für alle
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
diesem Zusam-menhang der öffentliche
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Vorbild in Sachen Integration sein. Auch
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
[Kommentar]
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Der öffentliche Dienst muss Vorbild in
Sachen Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist da-rauf zu achten,
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
dass auch marginalisierte Personengruppen
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
erhalten und dass es allen Beschäftigten
Dienst Beschäftigten hat einen
gleichermaßen möglich ist, sich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Werden Sie sich für ein
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das mit Einwanderungsgeschichte in den
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
Personen mit Migrationsgeschichte und
der Politik angemessen vertreten sind. Wir

Personen mit Diskriminierungserfahrung
wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen Bundesländer ein Partizipations- und
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Integrationsgesetz entwickeln, das die
Öffnung der Gesellschaft entscheidend
voranbringt, indem es staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Ob das Studium zum Lehramt für
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
verschiedene Sprachen ausgeweitet werden
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
soll und ob dies zur Bekämpfung der
werden, wie es z.B. an der Universität
Diskriminierung beiträgt, ist umstritten. Es
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
gibt dazu keine abgestimmte Position der
[Kommentar]
SPD.
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogischen Personals an den
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
von Organisationen, die außerschulische
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Kontext Schule? [Kommentar]
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit

Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Ver-eine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Die Erstellung von Lehrplänen ist Aufgabe
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gefestigt ist. In sozioökonomisch starken
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
integrativer Planung, einheitlichem
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Vergütungssystem und gemeinsamer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Qualitätssicherung) mit integrierten,
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
und Ärzte sein können. Eine Planung der
[Kommentar]
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
müssen daher sicher-stellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
touristische Zwecke, Familienbesuche und
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
und Studium sind wir dafür, dass die
[Kommentar]
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Hartmut
Nachname
Ziebs
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für
sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ Stellenumfang
und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller Rassismus in
den Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven
und Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6
% der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat einen
Quoten lösen das Problem
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen
nicht.
von Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sprache ist der Schlüssel
zur Integration. Wenn wir
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
Migrantinnen und
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B. an
Migranten integrieren
der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
wollen, dann ist die
[Kommentar]
deutsche Sprache zwingend
notwendig.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge
der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne
integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung
im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel
an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Hier habe ich zu wenige
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
Informationen
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),

sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für
bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke, Familienbesuche
und Ausbildung/ Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Andreas
Nachname
Rimkus
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht– ob in
einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen
Uns geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Arbeit der Antidiskriminierungs-stelle des
Bundes stärken. Wir brauchen mehr
Befürworten Sie, dass die
öffentliches Bewusstsein für einen starken
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
entsprechende Erweiterungen im Bereich
der Bundesregierung für Antirassismus
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
berufen, welche(r) auf rassistische
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell

stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem
Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
Setzen Sie sich für die standardmäßige
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Einführung von anonymisierten
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Bewerbungsverfahren bei
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und auf-zusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
Finden Sie, neben der durch das BMI
geforscht wird über Einstellungsmuster,
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Stereotype und Rassismen in der Polizei.
auch möglicher struktureller Rassismus in den Wir sind auch der Meinung, dass man das
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht mit der Polizei und nicht gegen sie machen
werden? [Kommentar]
soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen

Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terrors und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe auch vorangehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Die SPD fordert lange, dass auch Menschen
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUaus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
schon längere Zeit hier in Deutschland
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten leben, das kommunale Wahlrecht
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bekommen. Wir werden weiter dafür
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen
[Kommentar]
Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]

Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet

Der öffentliche Dienst muss Vorbild in
Sachen Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist da-rauf zu achten,
dass auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum zielgruppenspezifischen
Formulierungen von
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
mit Einwanderungsgeschichte in den
Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
der Politik angemessen vertreten sind. Wir
wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
Bundesländer ein Partizipations- und
Integrationsgesetz entwickeln, das die
Öffnung der Gesellschaft entscheidend
voranbringt, indem es staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.

werden, wie es z.B. an der Universität
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogischen Personals an den
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
von Organisationen, die außerschulische
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
Kontext Schule? [Kommentar]
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Ver-eine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Die Erstellung von Lehrplänen ist Aufgabe
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
der Bundesländer.
werden? [Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
gefestigt ist. In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
integrativer Planung, einheitlichem
Vergütungssystem und gemeinsamer
Qualitätssicherung) mit integrierten,
mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
und Ärzte sein können. Eine Planung der
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
müssen daher sicher-stellen, dass die
Finanzierung ihrer verschiedenen
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dabei müssen sich auch private
Organisationen und Träger der freien
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Voraussetzungen für eine Visaerteilung
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
und Studium sind wir dafür, dass die
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Thomas
Nachname
Schellhorn
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der Rassismusbekämpfung
und -prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und entsprechende Erweiterungen im
Bereich Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSU-Komplexes
abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild unserer Gesellschaft
sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierung
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den

öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch
der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit
– als Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung
von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für bestimmte Anlässe
wie touristische Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nadja
Nachname
Sthamer
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blo- ckiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Politische
Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht – ob
in einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Nein, aber Beauftragte(n) der
Bundesregierung für Antirassismus Uns
geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Befürworten Sie, dass die
Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Bundes stärken. Wir brauchen mehr
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
öffentliches Bewusstsein für einen starken
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
der Bundesregierung für Antirassismus
berufen, welche(r) auf rassistische
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]

Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den

endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem
Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
(Quelle: Zukunftsprogramm, Pakt für das
Zusammenleben)
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
geforscht wird über Einstellungsmuster,
Stereotype und Rassismen in der Polizei.

Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Wir sind auch der Meinung, dass man das
werden? [Kommentar]
mit der Polizei und nicht gegen sie machen
soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen
Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terros und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe auch vorangehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDie SPD fordert lange, dass auch Menschen
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler aus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten schon längere Zeit hier in Deutschland
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
leben, das kommunale Wahlrecht

Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

bekommen. Wir werden weiter dafür
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen
Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
[Kommentar]
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.
(Quelle: Zukunftsprogramm)
Hier ist auch innerhalb der SPD noch Luft
nach oben, aber wir setzen bewusst auf
Vielfalt, Arbeiten auf Augenhöhe und mit
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Anti-Diskriminierungsbeauftragten,
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Awarenessteams auf Großveranstaltungen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
und einer eigenen AG Migration. Wir
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
müssen Betroffenen, BPOC und Menschen
mit Migrationserfahrung den Raum bieten
selbst darüber zu sprechen und an ihrer
Seite stehen.
Besonders wichtig ist uns in diesem
Zusammenhang der öffentliche Dienst! Der
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
migrantische Perspektiven und Perspektiven von Integration sein. Auch im öffentlichen
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Dienst spiegelt sich der Anteil der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
Menschen mit Migrationshintergrund nicht
[Kommentar]
wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Der öffentliche Dienst muss Vorbild in
Sachen Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
auch marginalisierte Personengruppen
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
erhalten und dass es allen Beschäftigten
Dienst Beschäftigten hat einen
gleichermaßen möglich ist, sich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.

Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
mit Einwanderungsgeschichte in den
Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
Werden Sie sich für ein
der Politik angemessen vertreten sind. Wir
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Bundesländer ein Partizipations- und
Personen mit Migrationsgeschichte und
Integrationsgesetz entwickeln, das die
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Öffnung der Gesellschaft entscheidend
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen voranbringt, indem es staatliche
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Wir brauchen mehr (Sprach)-assistenz,
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet Schulsozialarbeit usw. in den Schulen, um
werden, wie es z.B. an der Universität
der Aufgabe gerecht zu werden. Kleinere
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
Klassen und Lehrer*innen, die mehr Zeit
[Kommentar]
für die einzelnen Kinder.
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
werden. Wer mehrere Sprachen kann, ist
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
ein Gewinn für unsere Gesellschaft, kann
sprechen? [Kommentar]
Brücken bauen und ist gut aufgehoben in
einer globalen Wirtschaftswelt. Betrachten
wir das endlich positiv: Die Chancen, die in
der Mehrsprachigkeit liegen, wollen wir
nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Politische Bildung muss grundlegender
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und sowie pädagogischen Personals an den
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Kontext Schule? [Kommentar]
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
von Organisationen, die außerschulische
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher

aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Vereine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Keine Angabe, die Erstellung von
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Lehrplänen ist Aufgabe der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
gefestigt ist.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
integrativer Planung, einheitlichem
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Vergütungssystem und gemeinsamer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Qualitätssicherung) mit integrierten,
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
und Ärzte sein können. Eine Planung der
[Kommentar]
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
müssen daher sicherstellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
touristische Zwecke, Familienbesuche und
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
und Studium sind wir dafür, dass die
[Kommentar]
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Ates
Nachname
Gürpinar
DIE LINKE kämpft gegen Rassismus,
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Antisemitismus und Islamophobie. Daher
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
fordern wir ein Gesetz zur Förderung
[Kommentar]
schon länger und werden uns auch in
Zukunft dafür einsetzen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Wir halten die Einbindung von
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit betroffenen Gruppen für unabdingbar,
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um damit die Maßnahmen überhaupt
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
sinnvoll umgesetzt werden können.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Ja, das ist eine unserer Forderungen - ein
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Ministerium für Migration und
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Partizipation.
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Es ist nicht von ungefähr, dass in Berlin
DIE LINKE regiert und dort ein solches
Gesetz zunächst eingeführt wurde. Das
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Land hat eine ganz besondere Aufgabe,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
vor Diskriminierung durch staatliche
Stellen zu schützen. Dazu ist auch eine
Antirassismus-Beauftragte wichtig, die
wirklich Befugnisse hat.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Leider werden Menschen auch aufgrund
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
Herkunft, Hautfarbe und Religion
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
benachteiligt - auch bei Bewerbungen:
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Dem wollen wir entgegengehen.
Ja, die letzten Jahre haben gezeigt, dass
der Rassismus der Sicherheitsbehörden
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten strukturell geprägt ist - das sind keine
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
Einzelfälle mehr. Wir brauchen
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und wissenschaftliche Untersuchungen zu
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar] rechten Einstellungen bei Polizei ebenso wie in der Bundeswehr: Wir
streiten ebenso für eine unabhängige

Beschwerdestelle. Gerade in staatlichen
Stellen müssen rechtsextreme Ansichten
bekämpft werden.
Schon die Tatsache, dass die NSU-Akten
verschlossen bleiben, zeigen, dass die
Aufklärung nicht ansatzweise
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des abgeschlossen ist. Wir haben rechte
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Terrornetzwerke, die durch staatliche
Strukturen geschützt wurden - und
werden. Das ist absurd und bedarf
dringlicher Aufarbeitung.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Leider konnte ich mein 'Nein' oben bei
'Turbo-Einbürgerung' nicht
kommentieren: Wir fordern unabhängig
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUvom Einkommen und Status nach fünf
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Jahren Aufenthalt einen Anspruch auf
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Einbürgerung. Hier zu unterscheiden,
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
würde der Gleichberechtigung der
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Menschen nicht ansatzweise entsprechen.
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar] Zur Wahlberechtigung: Wir fordern das
aktive und passive Wahlrecht auf allen
Ebenen für Menschen, die seit
mindestens fünf Jahren hier leben.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Auch DIE LINKE hat hier noch
Nachholbedarf, allerdings ist dies im
Vergleich zu anderen Parteien Kritik auf
hohem Niveau, auch da unser Anteil an
Menschen mit Migrationsgeschichte z.B.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
im Bundestag der höchste ist in der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Fraktion: Wir organisieren uns
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
miteinander auch als migrantische und
repräsentiert sind? [Kommentar]
antirassistische LINKE, geben
Stellungnahmen heraus und
kommentieren die Situation der
Gesellschaft - inner- und außerhalb der
Partei.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen

Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

Wir halten dies für völligen Unsinn, ja
sogar gefährlich.
Da Bildung leider nach wie vor Sache
der Länder ist, bedarf es dabei hierfür
strukturelle Unterstützung, damit die
Länder das anbieten können.
Es ist unglaublich, dass das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz nicht für
SchülerInnen an staatlichen Schulen gilt.
Wir fordern das und ebenso ein
Verbandsklagerecht, was z.B. auch der
Türkischen Gemeinde die Möglichkeit
für Klagen böte.

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche

Es muss klar sein, dass Begleitpersonen
dabei sein können, die die
Sprachmittlung übernehmen können.
Zulassungsverfahren und Niederlassung
sollen sicherstellen, dass der Bedarf an
mehrsprachigen ÄrztInnen gesichert ist.
DIE LINKE streitet für
Versorgungszentren zur Sicherstellung
wohnortnaher Versorgung: Das betrifft
HausärztInnen, die ambulante, aber auch
akutstationäre Versorgung. Wir brauchen
Planungsgremien, die die Versorgung

Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

nicht nach dem Geldbeutel der
AnwohnerInnen, sondern nach der
Notwendigkeit sicherstellt.

Umfrageantwort
Vorname
Wolfgang
Nachname
Wetzel
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der Rassismusbekämpfung
und -prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSU-Komplexes
abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild unserer Gesellschaft
sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den

öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch
der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit
– als Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung
von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für bestimmte Anlässe
wie touristische Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Martin
Nachname
Gerster
Ja. Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Ja. Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht– ob in
einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Nein, aber ich befürworte ein(en)
Beauftragte(n) der Bundesregierung für
Antirassismus. Uns geht es darum, allen
Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren,
dass sie dieselben Chancen und
Möglichkeiten haben – frei von
Befürworten Sie, dass die
Diskriminierung. Dafür werden wir die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Bundes stärken. Wir brauchen mehr
entsprechende Erweiterungen im Bereich
öffentliches Bewusstsein für einen starken
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
der Bundesregierung für Antirassismus
berufen, welche(r) auf rassistische
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der

Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]

Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den

Antidiskriminierungsstelle des Bundes
endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem
Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Unterstützung zu nutzen. Wir als SPD
finden, der öffentliche Dienst muss Vorbild
in Sachen Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Ja. Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
geforscht wird über Einstellungsmuster,
Stereotype und Rassismen in der Polizei.
Wir sind auch der Meinung, dass man das

Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht mit der Polizei und nicht gegen sie machen
werden? [Kommentar]
soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen
Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terrors und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Die SPD strebt die Einbürgerung der zu uns
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUkommenden Menschen an. Sie ist nicht das
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ende der Integration, aber sie ermöglicht
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
die volle politische Teilhabe. Dabei
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
schließen wir Mehrstaatlichkeit nicht aus.
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Denen, die noch nicht die deutsche

Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Staatsbürgerschaft haben, aber schon
längere Zeit hier leben, wollen wir das
kommunale Wahlrecht geben, auch wenn
sie nicht aus EU-Staaten kommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Arbeitsteams. Das gilt für alle
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
diesem Zusammenhang der öffentliche
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Vorbild in Sachen Integration sein. Auch
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
[Kommentar]
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Aber: Der öffentliche Dienst muss Vorbild
in Sachen Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
auch marginalisierte Personengruppen
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
erhalten und dass es allen Beschäftigten
Dienst Beschäftigten hat einen
gleichermaßen möglich ist, sich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Werden Sie sich für ein
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das mit Einwanderungsgeschichte in den

die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]

Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
der Politik angemessen vertreten sind. Wir
wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
Bundesländer ein Partizipations- und
Integrationsgesetz entwickeln, das die
Öffnung der Gesellschaft entscheidend
voranbringt, indem es staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.

Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende sowie pädagogischen Personals an den
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
von Organisationen, die außerschulische
Kontext Schule? [Kommentar]
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte

unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Ver-eine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Wir als SPD sind für eine
sektorenübergreifende Versorgung (inkl.
bedarfsorientierter und integrativer
Planung, einheitlichem Vergütungssystem
und gemeinsamer Qualitätssicherung) mit
integrierten, mobilen Teams, deren
Mitglieder sowohl freiberufliche als auch
angestellte Ärztinnen und Ärzte sein
können. Eine Planung der Versorgung
erachten wir als notwendig. Der freie Markt
führt zu deutlichen Unter- und
Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
müssen daher sicherstellen, dass die
Finanzierung ihrer verschiedenen
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dabei müssen sich auch private
Organisationen und Träger der freien
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Voraussetzungen für eine Visaerteilung
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
und Studium sind wir dafür, dass die
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Justus
Heuer

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
einsetzen, dass ein solches
https://www.grueneGesetz möglichst rasch
bundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
verabschiedet wird?
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
Es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
des Maßnahmenkatalogs des
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
KabA in der nächsten
eingebracht:
Legislaturperiode weitergeführt
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
Maßnahmen in enger
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
Abstimmung mit von
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
Rassismus betroffenen Gruppen
natürlich fortführen.
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird So haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
und entsprechende
Legislaturperiode gefordert
Erweiterungen im Bereich
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die
Auf der einen Seite ermöglichen anonymisierte
standardmäßige Einführung von Bewerbungsverfahren mehr Objektivität (Leistungsprinzip),

anonymisierten
gleichzeitig können Sie aber dem Ziel widerlaufen,
Bewerbungsverfahren bei
Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu fördern. Wenn
Stellenausschreibungen ein?
diese Repräsentanz zu einem gewissen Grad vorhanden ist,
[Kommentar]
halte ich das aber für eine sinnvolle Idee.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller
Rassismus in den
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der
NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten
ein möglichst gutes Abbild
unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der

Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das
Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B.
an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Wir brauchen keine Sprachpolizei auf Schulhöfen.
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in

Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten
(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe
wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und

Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Brian
Nachname
Nickholz
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt
von der Union blo-ckiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und
Sozialdemokraten glauben: Demokratie
ist die Basis einer Gesellschaft, die allen
die Chance bietet, in Freiheit und
Sicherheit zu leben. Deshalb werden wir
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
mit einem Demo-kratiefördergesetz
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Vereine, Projekte und Initiativen
[Kommentar]
langfristig fördern und sie besser wappnen
gegen die Feinde unserer offenen
Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
wei-ter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Das vom Kabinettsausschuss zur
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
Rassismus vorgeschlagene
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des
politischen Handelns wichtig, dass alle
Menschen gleichermaßen be-teiligt sein
können. Deshalb kämpfen wir dafür,
vorhandene Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglich-keiten
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auszubauen, damit sich mehr Menschen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
aktiv einbringen können. Wenn mehr
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Menschen sich durch Erfahrungen der
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Selbstwirksamkeit in Beteiligungs- und
Mitbestim-mungsformaten auf
kommunaler Ebene engagieren, wird das
Fundament für eine standfeste Demokratie gestärkt und das Verständnis für
unser vielseitiges Miteinander geschärft.
Klar ist, dass die offizielle
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Ressortzuständigkeit mit einem
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der wie es jetzt mit der Beauftragten der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Bundesregierung für Migration,
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Flüchtlinge und Integration organisiert ist,
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] deutlich zu schwach ist, um diesem Ziel
auch eine administrative Grundlage zu

geben. Wir wollen eine deutlich gestärkte
Verankerung der Themen in die Arbeit
der kommenden Bundesregierung. Wie
dies geschieht– ob in einem eigenen
Ressort, in einem „Und-Ressort“ oder in
anderer Weise, das entscheiden wir, wenn
wir das Vertrauen der Wählerinnen und
Wähler zur Regierungsbildung erhalten
haben. Vertrauen dürfen aber alle darauf,
dass es nicht bei der jetzt unzureichenden
Situation bleiben wird, sondern eine
endlich angemessene Beteiligung und
Einbindung in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung
und Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um
u.a. bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Nein, aber Beauftragte(n) der
Bundesregierung für Antirassismus Uns
geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir
die Arbeit der Antidiskriminierungsstelle
Befürworten Sie, dass die
des Bundes stärken. Wir brauchen mehr
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer öffentliches Bewusstsein für einen starken
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
der Bundesregierung für Antirassismus
erfährt? [Kommentar]
berufen, welche(r) auf rassistische
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben
sind. Nach langer Vakanz muss die
Leitung der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes endlich nachbesetzt werden.
Zudem wollen wir die Behörde finanziell

und personell stärken. Ein besserer
Austausch und ein abgestimmtes
Vorgehen, zum Beispiel durch die
Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem
Bereich konsequenter erfasst und
geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz
zu finden als ihre Mitschüler* innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem
Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Einführung von anonymisierten
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen Integration sein. Im Sinne der
ein? [Kommentar]
Chancengleichheit ist darauf zu achten,
dass auch marginalisierte
Personengruppen Zugang zu Stellen im
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
allen Beschäftigten gleichermaßen
möglich ist, sich fortzubilden und
aufzusteigen. Wir brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen,
Anerkennung von Vielfaltskompetenzen,
Anerkennung von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie
Entgeltgerechtigkeit auch ein
Partizipations- und Integrationsgesetz, das
staatliche Institutionen zu einem Prozess
der interkulturellen Öffnung verpflichtet.
(Quelle: Zukunftsprogramm, Pakt für das
Zusammenleben)
Finden Sie, neben der durch das BMI
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch geforscht wird über Einstellungsmuster,
möglicher struktureller Rassismus in den
Stereotype und Rassismen in der Polizei.

Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]

Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf

Wir sind auch der Meinung, dass man das
mit der Polizei und nicht gegen sie
machen soll. Die Idee der Gewerkschaft
der Polizei, die offizielle Studie vom
polizeilichen Alltag her aufzuziehen und
möglichst breit anzulegen, insbesondere
auch die Auswirkung der sich weiter
häufenden Angriffen auf Vollzugsbeamte
mit in die Studie aufzunehmen, finden wir
richtig. Selbstverständlich begrüßen wir
weitere wissenschaftliche Arbeiten, die
sich mit dem komplexen Thema
beschäftigen. Letztendlich setzen wir auf
politische Bildung, um bei der Polizei,
dem Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die
Gefahren des Rechtsextremismus zu
sensibilisieren. Aber gerade jüngste
Erfahrungen zeigen, dass extremistisches
Gedankengut auch in den
Sicherheitsorganisationen vorhanden ist.
Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles
Arbeiten in den Behörden zu
gewährleisten und institutionellem
Rassismen – wie Racial Profiling –
entgegenzuwirken, schließt politische
Bildung auch die Auseinandersetzung mit
dem Selbstverständnis und der Kultur in
den Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
verschiedenen Bundesländern sind
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
finden: Es darf keinen Schlussstrich
geben. Wir sind es den Opfern und ihren
Familien schuldig, alles zu tun, damit die
rassistische Mordserie des NSU-Terros
und die Hintergründe aufgeklärt werden.

Die SPD fordert lange, dass auch
Menschen aus Nicht-EU-Staaten, die noch
nicht die deutsche Staatsbürgerschaft
haben, aber schon längere Zeit hier in

kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Deutschland leben, das kommunale
Wahlrecht bekommen. Wir werden weiter
dafür arbeiten, dass wir die hierfür
erforderlichen Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage
der politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese
Vielfalt ist ein unschätzbarer Gewinn, und
wir werden dafür sorgen, dass sie sich in
allen Bereichen unserer Gesellschaft, in
unseren Parlamenten und in den Formaten
der Beteiligung angemessen
widerspiegelt. (Quelle:
Zukunftsprogramm)

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen

Erfolgreiches Wirtschaften braucht
kulturell vielfältige und
geschlechterparitätische Arbeitsteams.
Das gilt für alle Arbeitszusammenhänge,
auch in der Regierung. Besonders wichtig
ist uns in diesem Zusammenhang der
öffentliche Dienst! Der öffentliche Dienst
muss Vorbild in Sachen Integration sein.
Der öffentliche Dienst muss Vorbild in
Sachen Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten,
dass auch marginalisierte
Personengruppen Zugang zu Stellen im
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
allen Beschäftigten gleichermaßen
möglich ist, sich fortzubilden und
aufzusteigen. Wir brauchen darum
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen,
Anerkennung von Vielfaltskompetenzen,
Anerkennung von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie
Entgeltgerechtigkeit.
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
mit Einwanderungsgeschichte in den
Behörden, der Wissenschaft, der
Wirtschaft, der Politik angemessen

mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und vertreten sind. Wir wollen im Bund nach
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
dem Vorbild einiger Bundesländer ein
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Partizipations- und Integrationsgesetz
entwickeln, das die Öffnung der
Gesellschaft entscheidend voranbringt,
indem es staatliche Institutionen zu einem
Prozess der interkulturellen Öffnung
verpflichtet und sie damit zum Vorbild für
andere gesellschaftliche Bereiche macht.
Ob das Studium zum Lehramt für
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
verschiedene Sprachen ausgeweitet
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden soll und ob dies zur Bekämpfung
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg- der Diskriminierung beiträgt, ist
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
umstritten. Es gibt dazu keine
abgestimmte Position der SPD.
Wer in Deutschland gleiche Chancen
haben und nutzen will, muss die deutsche
Sprache lernen und schließlich
beherrschen. Wir wollen
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Bildungsangebote verbessern. Wir hoffen
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
und erwarten, dass sie genutzt werden.
[Kommentar]
Integration, auch die sprachliche, gelingt
am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern
liegen, wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Wir wollen, dass jeder Mensch die
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Chance erhält, einen Teil seiner
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Ausbildung im Ausland zu absolvieren –
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
sei es Schule, Ausbildung, Studium oder
[Kommentar]
auch Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende
Beschwerdemöglichkeiten. Wie das
geschieht, liegt in der Zuständigkeit der
Länder und Kommunen. Politische
Bildung muss grundlegender Bestandteil
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende der Ausbildung von Lehrkräften sowie
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
pädagogischen Personals an den
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
Schule? [Kommentar]
von Organisationen, die außerschulische
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
wollen, dass Kinder und Jugendliche
sicher aufwachsen. Wir werden daher
Strafrecht und Prävention besser
verbinden, um Kinder und Jugendliche

wirksam zu schützen. Wir brauchen
Schutzkonzepte unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Vereine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Keine Angabe, die Erstellung von
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Lehrplänen ist Aufgabe der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Integrationspfeiler sein, wenn es in den
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) richtigen Strukturen gefestigt ist. In
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
integrativer Planung, einheitlichem
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
Vergütungssystem und gemeinsamer
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Qualitätssicherung) mit integrierten,
schwachen Gegenden einen Mangel an
mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
freiberufliche als auch angestellte
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Ärztinnen und Ärzte sein können. Eine
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Planung der Versorgung erachten wir als
[Kommentar]
notwendig. Der freie Markt führt zu
deutlichen Unter- und
Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Wir müssen daher sicherstellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss
sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
etwa aus Anlass von Familienbesuchen
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
weit gefasst sind. Im Bereich von
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
Ausbildung und Studium sind wir dafür,

dass die Visaerteilung möglichst einfach
und unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Ina
Gießwein
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl Giffey
ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen
hatte, wird es unter dieser Regierung nicht kommen.
Zudem brauchte es mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Um Diskriminierung systematisch abzubauen und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die
Themen und Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und
Teilhabe an der offenen und vielfältigen Gesellschaft
betreffen, bei einem Ministerium bündeln.

wir die GRÜNEN wollen eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Setzen Sie sich für die
standardmäßige Einführung von Auf der einen Seite ermöglichen anonymisierte
anonymisierten
Bewerbungsverfahren mehr Objektivität, gleichzeitig
Bewerbungsverfahren bei
können Sie aber dem Ziel wiederlaufen, Repräsentanz und
Stellenausschreibungen ein?
Gleichstellung proaktiv zu fördern.
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
zur Frage Einbürgerung: Wir haben eine Reform des
Staatsangehörigkeitsrechts seitens der Bundestagsfraktion
vorgelegt (https://www.gruenebundestag.de/themen/integration-migrationflucht/deutschland-braucht-ein-modernesNach aktueller Rechtslage
staatsangehoerigkeitsrecht). Zur Frage Turbo-Einbürgerung:
dürfen EU-Bürger*innen in
Wir fordern für Asylberechtigte im Sinne der Umsetzung
Deutschland auf kommunaler der GFK eine erleichterte und beschleunigte Einbürgerung
Ebene wählen – sog.
unabhängig von wirtschaftlichen Faktoren oder
Drittstaatsangehörige nicht.
ehrenamtlichem Engagement, da der Geflüchtetenstatus
Finden Sie,
nicht von wirtschaftlichen Faktoren abhängig gemacht
Drittstaatsangehörige sollten auf werden darf. Ebenso fordern wir eine grundsätzliche
kommunaler Ebene
Anspruchseinbürgerung nach fünf Jahren. Zur Frage
gleichermaßen wie
Beteiligung: Die Problemstellung teilen wir
Unionsbürger*innen wählen
uneingeschränkt. Ja, wir fordern mehr Beteiligung und in
dürfen? [Kommentar]
einem ersten Schritt das kommunale Wahlrecht für
Drittstaatsangehörige sowie die erleichterte Einbürgerung
unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit ohne Wenn und Aber.
Zur Frage Drittstaatsangehörige: das wollen wir
ermöglichen. Jeder soll dort wo er lebt mitbestimmen
können.

Bei uns Grünen gilt schon lange die Parität. Wir stellen im
Bundestag die Fraktion mit dem höchsten Frauenanteil und
Finden Sie, Parlamente sollten
haben den zweithöchsten Anteil an MdBs mit so genanntem
ein möglichst gutes Abbild
Migrationshintergrund. Doch auch uns ist bewusst, auch das
unserer Gesellschaft sein?
Parlament muss vielfältiger werden und zwar auf allen
[Kommentar]
Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei ein
Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
Rassismuserfahrung in Ihrer
Vielfaltsstatut beschlossen.
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Wir brauchen verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Wir fordern ein Bundespartizipations- und Teilhabegesetz.
Migrationsgeschichte und
Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund

der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das
Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B.
an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien

Wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
zwischen Fremdsprachenangebot und
herkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
stattfindet.
Dies ist Ländersache. Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder
und Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen,
dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.

Wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen.

Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt
bereits grüne Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich
fordern wir den Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Wir befürworten und fördern dabei auch die Wertschätzung
und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
wohlfahrtspflegerische
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
Dienstleistungen anbieten
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
(Quelle), sollten den etablierten Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Anja
Reinalter
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl Giffey
ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen
hatte, wird es unter dieser Regierung leider nicht kommen.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Beschlusslage Wahlprogramm: Um Diskriminierung
systematisch abzubauen und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die Themen und
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe an
der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei
einem Ministerium bündeln.

Ja als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Setzen Sie sich für die
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
standardmäßige Einführung von abschließende Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen
anonymisierten
anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
Bewerbungsverfahren bei
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber dem Ziel
Stellenausschreibungen ein?
wiederlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu
[Kommentar]
fördern.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
migrantische Perspektiven und
Vielfaltsstatut beschlossen.
Perspektiven von Menschen mit

Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).

Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten

Ist Ländersache. Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder
und Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen,
dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.

Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen.

Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt
bereits grüne Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich
fordern wir den Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Engelbert
Nachname
Blessing
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Ich stimme mit 88 von 89 Punkten des
Maßnahmenkataloges überein. Jedoch habe ich
mit dem ersten Punkt: "Anpassung
Verfassungsschutzrecht mit Einführung einer
rechtlichen Grundlage zur
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die
Quellentelekommunikationsüberwachung für die
89-Punkte des Maßnahmenkatalogs des
Nachrichtendienste des Bundes (Novellierung
KabA in der nächsten Legislaturperiode
des BVerfSchG) ein Problem. Aus meiner Sicht
weitergeführt und vollständig umgesetzt
ist der Verfassungsschutz eines der Organe die
werden? [Kommentar]
dringend auf Ihre Haltung bezüglich Rassismus
überprüft werden müssen. Dies zeigt schon die
geistige haltung des ehemaligen Präsidenten des
Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) HansGeorg Maaßen.
Halten Sie es für geboten, dass die
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger
Dies ist meiner Ansicht nach eine zwingende
Abstimmung mit von Rassismus
Voraussetzung.
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig,
die Bereiche der Rassismusbekämpfung
und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz
auf Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben
wird und entsprechende Erweiterungen im
Bereich Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]

Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte Ein Längst überfälliger Schritt, es ist
auch möglicher struktureller Rassismus in ungeheuerlich dass Innenminister Seehofer
den Polizeibehörden und der -ausbildung (CSU) eine solche Studie 2020 verhindert hat.
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUWer in Deutschland dauerhaft lebt beteiligt sich
Bürger*innen in Deutschland auf
in aller Regel auch an der Gesellschaft, z.B.
kommunaler Ebene wählen – sog.
durch Steuern auf Erwerbsarbeit oder Sozialer
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Teilhabe. Kommunalpolitik mit zu bestimmen an
Drittstaatsangehörige sollten auf
dem Ort an dem Ich lebe, ist doch die Grundlage
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
für Integration und ein Gefühl der Zugehörigkeit,
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
dieses Recht sollte nicht von der
[Kommentar]
Staatsangehörigkeit abhängen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein
möglichst gutes Abbild unserer
Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und
DIE LINKE hat derzeit den höchsten Anteil an
Perspektiven von Menschen mit
Abgeordneten mit Migrationshintergrund im
Rassismuserfahrung in der Regierung
Bundestag ca. 18,8 %
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich
der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle).
Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen,
das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium
zum Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Universität Duisburg-Essen für Türkisch
der Fall ist? [Kommentar]
Meißt ist die diskusion um die Sprache in der
Pause ja eine Frage der Ausgrenzung. ich finde
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten dass jeder das Recht haben sollte in seiner
in den Schulpausen ausschließlich Deutsch freizeit zu sprechen was und wie es Ihm beliebt.
sprechen? [Kommentar]
Eine Ausgrenzung kann man vielmehr durch
gute pädagogische Ansätze und bessere
personelle Ausstatung verhindern.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit Mehrsprachigkeit im Kindesalter erleichtert das
– als Regelangebote – in
erlernen neuer Sprachen ungemein, ich würde
Kindertageseinrichtungen und Schulen
diese Förderung gerne allen Kindern, mit und
Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
ohne Migrationshintergrund zukommen lassen.
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein
Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien ungleiche

Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
den etablierten Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa
aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Birgit
Nachname
Kömpel
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Leider ist jedoch Bildung noch
immer in der Zuständigkeit der
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche Länder. Ich plädiere für die
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der Wiedereinführung des Schulfachs
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Sozialkunde (wie in RheinlandMigrationsgesellschaft auszubauen und in einem
Pfalz), um in der Mittelstufe aller
eigenständigen Ressort/ Ministerium
Schulformen die politische Bildung
zusammenzuführen? [Kommentar]
und die Themen Migration und
Rassismus den Schüler:innen nahe zu
bringen.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben
wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Als Personalerin mit vielen Jahren
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
Berufserfahrung in der Rekrutierung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
denke ich nicht, dass wir das im Jahre
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
2021 noch brauchen.
Dabei dürfen wir aber nicht
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
vergessen, dass die große Mehrheit
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
unserer Polizeibeamt:innen sich Tag
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
für Tag für die Sicherheit in unserem
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Land einsetzen und einen wirklichen
guten Job machen.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Wer hier Steuern zahl, der/die soll
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene auch wählen dürfen
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Dazu gehört aber auch, dass viel
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
mehr Angestellte und
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Arbeitnehmende im Parlamenten
sitzen.
Ich setzte mich vor allem dafür ein,
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
dass unsere Partei wieder durch mehr
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Arbeitnehmende und Angestellte
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert wird - unabhängig vom
repräsentiert sind? [Kommentar]
Alter, Geschlecht oder Herkunft bzw.
Herkunft der Eltern.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider
– lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“)
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie
es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch
der Fall ist? [Kommentar]
Da gibt es weder ein Nein noch ein
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Ja. Wenn die Mehrheit der
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Schüler:innen Türkisch spricht, dann
[Kommentar]
kann man leicht Andere, die eben
nicht Türkisch sprechen, ausgrenzen.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]

Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Ich glaube, unsere Gesellschaft geht
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern bereits jetzt sehr sensibel mit diesem
in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
Thema um.
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu
tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der Rassismusbekämpfung
und -prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSU-Komplexes
abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild unserer Gesellschaft
sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
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öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
als Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für bestimmte Anlässe
wie touristische Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Lars
Nachname
Nitschke
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Selbstverständlich! Als GRÜNE fordern wir
Halten Sie es für geboten, dass die
von Beginn an, dass
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger Migrant*innenorganisationen, sowie Abstimmung mit von Rassismus betroffenen Verbände frühzeitig und kontinuierlich
Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
eingebunden werden, dies ist zum Teil bereits
sicherzustellen? [Kommentar]
erreicht worden, muss aber in jedem Fall auch
weiter umgesetzt werden.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Es braucht dringend eine Reform des AGG
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz
oder ein neues
auf Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Bundesantidiskrimminierungsgesetz.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird Wird von der GRÜNEN Bundestagsfraktion
und entsprechende Erweiterungen im Bereich bereits gefordert.
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gerade auch Racial- Profiling stellt ein großes
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte Problem dar. Hier braucht es dringend
auch möglicher struktureller Rassismus in
Studien, um langfristig Diskrimminierungen
den Polizeibehörden und der -ausbildung
durch Ordnungsbehörden erkennen und
untersucht werden? [Kommentar]
unterbinden zu können.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-

Untersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler
Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Das versuchen wir GRÜNE durch
beispielsweise paritätische Listen zu erreichen.
Die GRÜNE Bundestagsfraktion hat den
höchsten Frauenanteil und den zweithöchsten
Anteil an Menschen mit sog.
Migrationshintergrund. Wir sind uns jedoch
auch bewusst, dass wir noch mehr dafür tun
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
müssen die Gesellschaft noch besser
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
abzubilden. Dafür haben wir ein Vielfaltsstatut
[Kommentar]
verabschiedet, das uns diesem Ziel näher
bringt und auch mit meiner Kandidatur als
junger Mensch versuche ich für mehr
Generationengerechtigkeit zu sorgen und bin
stolz in einer Partei Mitglied zu sein, die das
Ziel der Vielfältigkeit nicht aus den Augen
verliert.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der leerer Zielversprechungen und
Anteil der Menschen mit
Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Verwaltung zu fördern und bei der
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Einstellungs- und Beförderungspraxis nicht
Befürworten Sie das Festsetzen von
nur die Gleichstellung der Geschlechter,
Zielquoten („Migrationsquote“,
sondern auch die gesellschaftliche Vielfalt zu
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
beachten, diskriminierungskritische
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Organisationsentwicklungen in öffentlichen
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Behörden und Unternehmen durchzuführen
und in den Unternehmensleitbildern das Ziel

der Gleichberechtigung und der Repräsentanz
diskriminierter Gruppen zu verankern sowie
diversitätssensible Weiterbildungen
anzubieten. Ganz besonders gilt dies für die im
Bewerbungsprozess besonders relevanten
Einheiten wie die Personalabteilung oder
Einstellungskommissionen, die so weit wie
möglich geschlechtergerecht und vielfältig zu
besetzen sind. Wir werden verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von
Menschen mit Migrationshintergrund auf allen
Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe
von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer
Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]

In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Durch überregionale Planungen von
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen
stationären und ambulanten Angeboten
diese nach sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu
tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
den etablierten Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa
aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Lukas
Nachname
Benner
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für
sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Es gibt Argumente dafür,
wie mehr Objektivität, aber
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
auch Argumente dagegen,
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
wie das die aktive Förderung
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
von Repräsentanz und
Gleichstellung so
unterbunden wird.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller Rassismus in
den Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen
NSU-Untersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6
% der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B. an
der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge
der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne
integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden einen
Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für
bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke, Familienbesuche
und Ausbildung/ Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Doris
Nachname
Achelwilm
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Ja. Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
Ja. DIE LINKE fordert ein
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bundesministerium für Migration und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Partizipation. Wir wollen damit endlich den
prävention (inkl. der politischen Bildung) und Anforderungen einer modernen
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Einwanderungsgesellschaft gerecht werden.
auszubauen und in einem eigenständigen
Menschen mit Rassismuserfahrungen sind
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
kein Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit
[Kommentar]
für Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Ja. Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Ja. Die Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Bundes soll finanziell so ausgestattet werden,
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
dass sie Beratungsangebote
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
zielgruppengerecht, mehrsprachig und
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Ja. Diskriminierung und Ausgrenzung
Einführung von anonymisierten
aufgrund der Herkunft gehören für viele
Bewerbungsverfahren bei
Menschen zur alltäglichen Erfahrung. DIE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
LINKE befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
Ja. DIE LINKE fordert eine
Demokratisierung der Sicherheitsbehörden.
Es braucht eine wissenschaftliche
Untersuchung extrem rechter Einstellungen
und rassistischer Praktiken bei Polizei und
Finden Sie, neben der durch das BMI
Bundeswehr. Gegen Rassismus und
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Korpsgeist bei der Polizei sind eine
auch möglicher struktureller Rassismus in den unabhängige Beschwerde- und
Polizeibehörden und der -ausbildung
Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
untersucht werden? [Kommentar]
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Nein. Der Mordfall Walter Lübcke aber auch
rechte Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen,
dass die Bezüge des NSU-Umfeldes zu
rechtem Terror nach wie vor vorhanden sind.
DIE LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag hat DIE LINKE die
Umsetzung der Empfehlungen immer wieder
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
zum Thema gemacht, ebenso in den Ländern.
verschiedenen NSUWir fordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUlebenden Menschen, die nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten sollten sie das 18. Lebensjahr vollendet
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
haben und bereits seit mindestens fünf Jahren
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
in der Bundesrepublik Deutschland leben
[Kommentar]
sowie über einen rechtmäßigen
Aufenthaltstitel verfügen.

Zur Demokratie gehört, alle gerecht zu
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
DIE LINKE muss antirassistisch und
migrantisch sein. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
aktuellen repräsentativen
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil von Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit
Es braucht ein Bundespartizipationsgesetz,
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
um die bestehende Repräsentationslücke zu
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
schließen. Dazu gehören auch Zielquoten, um
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
den Anteil von Menschen mit
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten
Migrationsgeschichte im öffentlichen Dienst
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
gemäß ihrem Anteil an der Bevölkerung zu
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
erhöhen.
Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Ja, zu dieser Aufgabe gehört auch ein
Werden Sie sich für ein
Partizipationsrat, der in wichtige
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Entscheidungen seitens der Wirtschaft,
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Wissenschaft und Politik einbezogen wird.
Personen mit Migrationsgeschichte und
Zentral ist, dass migrantische
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Selbstorganisationen Teil des
verwirklicht und bestehende
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
entsprechend einer/eines
beseitigt? [Kommentar]
Gleichstellungsbeauftragten ist.

Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem möglichst chancengerechten
Fall ist? [Kommentar]
und diskriminierungsfreien Ort zu machen.
DIE LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung von Lehrkräften,
Erzieher*innen sowie anderer pädagogischer
Fachkräfte entsprechend zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
zahlreichen Expert*innen so gesehen, weil es
sprechen? [Kommentar]
etwa die Muttersprache als Teil der
persönlichen Identität abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
nicht für Schüler*innen an staatlichen
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Braucht es Ihrer Meinung nach
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
flächendeckende unabhängige
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen Wir fordern ein
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Fällen von Diskriminierung im Kontext
zum Schutz vor Diskriminierung durch
Schule? [Kommentar]
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die

Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
DIE LINKE tritt für das Selbstverständnis
ein, dass Gesellschaft vielfältig ist und
Sollte die jüngere Geschichte der
Migrationsgeschichte/n stärker vermittelt
Einwanderung (etwa im Zuge der
werden müssen. Das sollte sich auch im
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
besser widerspiegeln und zum Thema
gemacht werden.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
beachtet werden, dass es ausreichend
zweisprachige Ärzt*innen gibt.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationären über ambulante bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutische Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
christlichen, jüdischen und nichterfolgreiche wohlfahrtspflegerische
konfessionellen Wohlfahrt zu fördern. Soweit
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
die gesetzlichen Voraussetzungen für die
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen auch damit verbundene
steuerliche Vorteile genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visa-Liberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Schahina
Gambir

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
einsetzen, dass ein solches
https://www.grueneGesetz möglichst rasch
bundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
verabschiedet wird?
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
des Maßnahmenkatalogs des
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
KabA in der nächsten
eingebracht:
Legislaturperiode weitergeführt
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
Maßnahmen in enger
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
Abstimmung mit von
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
Rassismus betroffenen Gruppen
natürlich fortführen.
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Um Diskriminierung systematisch abzubauen und den
Bildung) und der Gestaltung
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die
unserer Migrationsgesellschaft Themen und Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und
auszubauen und in einem
Teilhabe an der offenen und vielfältigen Gesellschaft
eigenständigen Ressort/
betreffen, bei einem Ministerium bündeln.
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf Ja als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesebene für sinnvoll?
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
und entsprechende
Legislaturperiode gefordert
Erweiterungen im Bereich
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die
Auf der einen Seite ermöglichen anonymisierte
standardmäßige Einführung von Bewerbungsverfahren mehr Objektivität (Leistungsprinzip),

anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein?
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller
Rassismus in den
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der
NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]

gleichzeitig können Sie aber dem Ziel wiederlaufen,
Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu fördern.

Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.

Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
Deutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUUntersuchungsausschusses dringend und konsequent
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
Grünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
https://www.gruenebundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremenetzwerke.pdf)

Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie,
Wer hier lebt, soll vor Ort mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und Wir haben im Herbst 2020 als erste Partei ein Vielfaltsstatut
Perspektiven von Menschen mit beschlossen.
Rassismuserfahrung in Ihrer

Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Als Person mit Migrationshintergrund sehe ich die
Rassismuserfahrung in der
Problematik und werde mich dafür einsetzen.
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).
Finden Sie, Kinder und
Wir brauchen keine Sprachpolizei auf Schulhöfen.
Jugendliche sollten in den
Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder und

Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten
(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden

Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen, dass
die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.

Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen.

Es gibt bereits grüne Initiativen, die das umsetzen.
Grundsätzlich fordern wir den Ausbau von
flächendeckenden Anlauf- und Beschwerdestellen für
Antidiskriminierung und wollen dies bundesseitig im
Rahmen eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes
kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Michael
Nachname
Kunte
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Wir als Grüne sind eher enttäuscht
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
darüber, dass das Gesetz noch nicht
[Kommentar]
wie versprochen gekommen ist.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten Ja selbstverständlich! Wir werden es
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
eher noch intensivieren und verstärken.
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
Genau dies haben wir Grüne von
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Anfang an gefordert. Für uns eine
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Selbstverständlichkeit!
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und -prävention
(inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung
Dies haben wir explizit in unserem
unserer Migrationsgesellschaft auszubauen und in
Wahlprogramm festgeschrieben.
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Auch dies haben wir explizit in
unserem Programm festgeschrieben.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Niemand darf wegen seiner Herkunft,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Religion, sexueller Orientierung oder
ähnlichem diskriminiert werden!
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
Wir haben dies bereits in dieser
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde
Legislatur so gefordert, die Koalition
erhoben wird und entsprechende Erweiterungen im
aus CDU und SPD hat es aber
Bereich Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
abgelehnt.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Bei dem Thema bin ich selbst noch
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
unentschieden, es spricht aber einiges
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
dafür. Die Fachwelt ist ist auch noch
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
uneins, meines Wissens.
Wir haben in dieser Legislatur
wiederholt eine Racial-Profiling-Studie
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten gefordert, die objektiv ist und ohne
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
Vorurteile arbeitet, ohne die
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und Wertschätzung für die Polizei in
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Abrede zu stellen. Leider hat dies die
GroKo auf Bundesebene immer wieder
verhindert.
Diese Schlimme Mordserie muss
weiter aufgearbeitet werden. Dazu
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des bedarf es auch einen
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Unterstützungsfonds für die Opfer und
Betroffenen. Deutschland hat hier eine
ganz besondere Verantwortung.

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Wer hier lebt, soll auch mitbestimmen
dürfen! Das ist ein großer Gewinn für
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen
alle. Viele werden sich so besser
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
wertgeschätzt fühlen und sich zum
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Wohle mehr einbringen. Statt der
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
Turbo-Einbürgerung fordern wir für
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
Asylberechtigte eine
dürfen? [Kommentar]
Anspruchseinbürgerung nach fünf
Jahren.
Als Grüne kämpfen wir auch in
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
unserer Fraktion mit Quoten und
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Parität ganz konkret dafür.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Das ist in unseren Statuen bereits
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
festgelegt und wird auch sehr stark
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
gelebt.
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
Wir wollen das Ziel natürlich
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider
erreichen, aber statt Versprechen
– lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
wollen wir ganz konkrete
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
Förderprogramme. Z.B. wollenw ir
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
eine Mehrsprachigkeit in der
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“)
Verwaltung durchsetzen, für
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Bewerber*innen wie für Bürger*innen.
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
Das fängt für uns bei den Kitas und
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Schulen an! Hier wollen wir massiv in
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Chancengleichheit und besserer
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Förderung von benachteiligten
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Gesellschaftsgruppen investieren.
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt Wir befürworten das sehr! Wir
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie brauchen eine mehrsprachige
es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für
Lehramtsausbildung, damit alle
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Schüler*innen besser abgeholt werden.
Das sollte man nicht vorschreiben!
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Aber wir sollten das Üben der
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
deutschen Sprache in der Schule
[Kommentar]
natürlich so viel wie möglich
umsetzen.

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
erleichtert werden? [Kommentar]

Die vielfälgiten Muttersprachen sind
Kulturgut und sollten von Anfang an
gefördert werden.

Die Länder sind aufgeforert dies
umzusetzen. Wir Grüne haben dazu
einige Initiativen gestartet.

Dies gehört zur Wertschätzung der
Einwander*innen dazu!

Das soll ins Sozialgesetzbuch!
Absolut! Wir wollen regionale
Versorgungsbünde, die dies
systematisch planen. Es geht auch um
eine bessere Versorgung auf dem
Land.

Ja, wir schätzen die Arbeit sehr, die
hier geleistet wird!

Ja, das gehört auch zur Wertschätzung
der Türkinnen und Türken dazu! Wir
wollen auch grundsätzlich eine
Entbürokratisierung des Visa-Systems.

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Karola
Köpferl
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl Frau
Giffey ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode
versprochen hatte, wird es unter dieser Regierung nicht
kommen.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Um Diskriminierung systematisch abzubauen und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die
Themen und Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und
Teilhabe an der offenen und vielfältigen Gesellschaft
betreffen, bei einem Ministerium bündeln.

Ja als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Setzen Sie sich für die
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
standardmäßige Einführung von abschließende Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen
anonymisierten
anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
Bewerbungsverfahren bei
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber dem Ziel
Stellenausschreibungen ein?
wiederlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu
[Kommentar]
fördern.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
eses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont und
möglicher struktureller
als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
Finden Sie,
mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
migrantische Perspektiven und
Vielfaltsstatut beschlossen
Perspektiven von Menschen mit

Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).

Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten

Wir brauchen keine Sprachpolizei auf Schulhöfen.
Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder und
Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen, dass
die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.

Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen.

Es gibt bereits grüne Initiativen, die das umsetzen.
Grundsätzlich fordern wir den Ausbau von
flächendeckenden Anlauf- und Beschwerdestellen für
Antidiskriminierung und wollen dies bundesseitig im
Rahmen eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes
kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Knut
Kiesel
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl Giffey
ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen
hatte, wird es unter dieser Regierung nicht kommen.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Beschlusslage Wahlprogramm: Um Diskriminierung
systematisch abzubauen und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die Themen und
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe an
der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei
einem Ministerium bündeln.

Ja als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Setzen Sie sich für die
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
standardmäßige Einführung von abschließende Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen
anonymisierten
anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
Bewerbungsverfahren bei
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber dem Ziel
Stellenausschreibungen ein?
wiederlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu
[Kommentar]
fördern.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Zur Turbo-Einbürgerung: Wir fordern für Asylberechtigte
Deutschland auf kommunaler
im Sinne der Umsetzung der GFK eine erleichterte und
Ebene wählen – sog.
beschleunigte Einbürgerung unabhängig von
Drittstaatsangehörige nicht.
wirtschaftlichen Faktoren oder ehrenamtlichem
Finden Sie,
Engagement, da der Geflüchtetenstatus nicht von
Drittstaatsangehörige sollten auf
wirtschaftlichen Faktoren abhängig gemacht werden darf.
kommunaler Ebene
Ebenso fordern wir eine grundsätzliche
gleichermaßen wie
Anspruchseinbürgerung nach fünf Jahren.
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
migrantische Perspektiven und
Vielfaltsstatut beschlossen.
Perspektiven von Menschen mit

Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).

Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten

Ist Ländersache. Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder
und Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen,
dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.

Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen.

Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt
bereits grüne Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich
fordern wir den Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Tobias B.
Nachname
Bacherle
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Hierbei muss differenziert werden:
einerseits wird durch anonymisierte
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
Bewerbungsverfahren die Objektivität
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
gefördert, andererseits ist es dann auch
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
nicht mehr möglich, proaktiv
Repräsentanz zu fördern.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.

Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit Ja, dafür haben die Grünen 2020 auch
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
ein Vielfaltsstatut beschlossen.
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir brauchen verbindliche
Zielvorgaben, um den Anteil von
Menschen mit Migrationshintergrund auf
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
allen Ebenen zu erhöhen. Es braucht
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
jedoch eine verbindliche Förderung
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
anstatt leerer Zielversprechungen und
Dienst Beschäftigten hat einen
Selbstverpflichtungen. Das bedeutet,
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
dass wir beispielsweise
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
Mehrsprachigkeit in der Verwaltung
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
fördern und bei der Einstellungspraxis
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
auch die gesellschaftliche Vielfalt
[Kommentar]
beachten. Auch in
Unternehmensleitbildern sollte das Ziel
der Repräsentanz verankert werden.
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
sinnvoll wenn Kinder und Jugendliche
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
sich auch in den Pausen so verständigen,
[Kommentar]
dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch
verstehen was gesprochen wird.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]

Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Philip
Krämer
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl Giffey
ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen
hatte, wird es unter dieser Regierung nicht kommen.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Beschlusslage Wahlprogramm: Um Diskriminierung
systematisch abzubauen und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die Themen und
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe an
der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei
einem Ministerium bündeln.

Ja als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Setzen Sie sich für die
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
standardmäßige Einführung von abschließende Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen
anonymisierten
anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
Bewerbungsverfahren bei
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber dem Ziel
Stellenausschreibungen ein?
wiederlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu
[Kommentar]
fördern.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir rechtssicher ermöglichen. Wer hier lebt,
Finden Sie,
soll vor Ort mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
migrantische Perspektiven und
Vielfaltsstatut beschlossen.
Perspektiven von Menschen mit

Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).

Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten

Das ist Ländersache. Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder
und Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen,
dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.

Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen.

Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt
bereits grüne Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich
fordern wir den Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten

(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Doris
Nachname
Wagner
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Ja, es braucht zudem mehr strukturelle
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Maßnahmen. Dazu haben wir eine Antider nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus-Agenda in den Bundestag
und vollständig umgesetzt werden?
eingebracht.
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die
Ja, als Grüne haben wir von Anfang an
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger gefordert und erreicht, dass Migrant*innenAbstimmung mit von Rassismus betroffenen Organisationen und -Verbände frühzeitig mit
Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
eingebunden worden sind. Das wollen wir
sicherzustellen? [Kommentar]
natürlich fortführen.
Beschluss in unserem Wahlprogramm: Um
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Diskriminierung systematisch abzubauen und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
fördern, wollen wir die Themen und
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und
auszubauen und in einem eigenständigen
Teilhabe an der offenen und vielfältigen
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Gesellschaft betreffen, bei einem Ministerium
[Kommentar]
bündeln.
Als GRÜNE wollen wir eine Reform des
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
AGG bzw. ein
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Ja, so haben wir das als Grüne
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
Bundestagsfraktion bereits in dieser
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Legislaturperiode gefordert.
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in
den Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU
sowie andere rassistische und
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
rechtsextremistische Terrorakte in
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Deutschland - zum Beispiel die Morde in
[Kommentar]
Hanau - sind nach wie vor nicht vollständig
aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein Archiv zu

rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Wir haben eine Reform des
Staatsangehörigkeitsrechts seitens der
Bundestagsfraktion vorgelegt
(https://www.gruenebundestag.de/themen/integration-migrationflucht/deutschland-braucht-ein-modernesstaatsangehoerigkeitsrecht). Wir fordern für
Asylberechtigte im Sinne der Umsetzung der
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUGFK eine erleichterte und beschleunigte
Bürger*innen in Deutschland auf
Einbürgerung unabhängig von
kommunaler Ebene wählen – sog.
wirtschaftlichen Faktoren oder
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
ehrenamtlichem Engagement, da der
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Geflüchtetenstatus nicht von wirtschaftlichen
Ebene gleichermaßen wie
Faktoren abhängig gemacht werden darf.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Ebenso fordern wir eine grundsätzliche
[Kommentar]
Anspruchseinbürgerung nach fünf Jahren. Die
Problemstellung teilen wir uneingeschränkt.
Ja, wir fordern mehr Beteiligung und in einem
ersten Schritt das kommunale Wahlrecht für
Drittstaatsangehörige sowie die erleichterte
Einbürgerung unter Hinnahme von
Mehrstaatigkeit ohne Wenn und Aber. Ja, das
wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll
vor Ort mitbestimmen können.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
2020 ein Vielfaltsstatut beschlossen.
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Es braucht verbindliche Förderung anstatt
Anteil der Menschen mit
leerer Zielversprechungen und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Verwaltung zu fördern und bei der
Befürworten Sie das Festsetzen von
Einstellungs- und Beförderungspraxis nicht

Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]

nur die Gleichstellung der Geschlechter,
sondern auch die gesellschaftliche Vielfalt zu
beachten, diskriminierungskritische
Organisationsentwicklungen in öffentlichen
Behörden und Unternehmen durchzuführen
und in den Unternehmensleitbildern das Ziel
der Gleichberechtigung und der Repräsentanz
diskriminierter Gruppen zu verankern sowie
diversitätssensible Weiterbildungen
anzubieten. Ganz besonders gilt dies für die
im Bewerbungsprozess besonders relevanten
Einheiten wie die Personalabteilung oder
Einstellungskommissionen, die so weit wie
möglich geschlechtergerecht und vielfältig zu
besetzen sind. Wir werden verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von
Menschen mit Migrationshintergrund auf allen
Ebenen einführen.

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe
von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
Schulhöfen.
sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer
Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar]
Das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es
Braucht es Ihrer Meinung nach
gibt bereits grüne Initiativen, die das
flächendeckende unabhängige
umsetzen. Grundsätzlich fordern wir den
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in Beschwerdestellen für Antidiskriminierung
Fällen von Diskriminierung im Kontext
und wollen dies bundesseitig im Rahmen
Schule? [Kommentar]
eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes
kofinanzieren.
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der

Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen
diese nach sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu
tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
den etablierten Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa
aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Luiza
Nachname
Licina- Bode
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
nein, gehört thematisch zum
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Geschäftsbereich des BMI und kann
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
dem BAMF oder BpB als
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Aufgabenbereich in einer (neuen)
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Abteilung übertragen werten
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
als Weiterung im nationalen AGG
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
passender
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
kann ich nicht beurteilen
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen –
ja, bei gesichertem auf Dauer
sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
angelegtem Aufenthalt, wer hier auf
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler
Dauer lebt und Arbeitet (und Steuern
Ebene gleichermaßen wie Unionsbürger*innen
zahlt), sollte das Recht haben....
wählen dürfen? [Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht
wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
anonymisierte Bewerbungsfverfahren
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
reichen aus...
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“)
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
kommt drauf an was drinstehen soll...
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
auf freiwilliger Basis/
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgOptionsmöglichkeiten
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
dafür ist primär das Elternhaus
zuständig, bei Kinder und Jugendlichen
sollten wir in der Schule den Fokus auf
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
das Erlernen der deutschen Sprache
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
legen. Daneben kann es zusätzlich
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
freiwillige Angebote zum Erlernen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
vertiefen der Muttersprache geben. Das
[Kommentar]
macht besonders Sinn in Regionen mit
hohem Anteil an Familien mit
Migrationshintergrund.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Nein, das gehört in die Schulen, besser
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
ist es mehr die Sozialarbeit an den
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schulen unterstützen...
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
ja, das sollte im Politik- oder
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Geschichtsunterricht enthalten sein...,

Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

weshalb das verstärkt erfolgen soll,
verstehe ich gerade nicht...

da muss es strukturelle Vorgaben
geben...

Sofern Qualifikation und die weiteren
Voraussetzungen, die man definieren
müsste vorliegen, ist das im
Antragswege denkbar...

Die Beitrittsverhandlungen mit der EU
laufen....

Umfrageantwort
Vorname
Liborio
Nachname
Ciccarello
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen –
sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht
wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“)
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

Ich bin italo-deutscher und als solcher
Fraktionsvorsitzender meiner Partei in
meiner Geburtsstadt. Und ich bin einer
von vielen in meiner Partei, die
ausländische Wurzeln haben und
dennoch was zu sagen haben. Ich kenne
keine ausländerfreundlichere Partei in
Deutschland als DIE LINKE. Und ich
weiß wovon ich rede, denn ich war
früher SPD-Mitglied.

Entsprechende Anträge habe ich im
Stadtrat von Ludwigshafen bereits
mehrmals gestellt. Leider aber von den
anderen Parteien (auch SPD) immer
abgelehnt.

Auf keinen Fall, denn das würde eine
unnötige Beschneidung der kulturellen
Seele der Kinder gleichkommen.
Als Psychologe weiß ich, dass
Mehrsprachigkeit äußerst vorteilhaft ist.

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
Denn genau diese Geschichte ist die
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
EIGENTLICHE Geschichte der in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Deutschland lebenden Ausländer.
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für
sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller Rassismus in
den Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen
NSU-Untersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]

Ralf
Reusch

Die Einbindung ist eine
Selbstverständlichkeit.

Mit unserem Vielfaltsstatut
und der gelebten Praxis
dokumentieren wir unsere
Position.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6
% der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B. an
der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge
der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne
integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung
im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden einen
Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),

sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für
bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke, Familienbesuche
und Ausbildung/ Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]

Herbert
Wollmann

Ein eigenes Ministerium ist
eine interessante
Alternative. Eine
abschließende Bewertung
kann ich aber noch nicht
anbieten.

Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für
sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller Rassismus in
den Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen
NSU-Untersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]

Es sollten zunächst die
Studienergebnisse
ausgewertet werden.
Niemand darf vorverurteilt
werden.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6
% der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen
von Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B. an
der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge
der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne
integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung
im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel
an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),

sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für
bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke, Familienbesuche
und Ausbildung/ Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Dignanllely
Nachname
Meurer
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des Maßnahmenkatalogs
des KabA in der nächsten Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/ Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und entsprechende Erweiterungen im
Bereich Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum Polizeialltag
sollte auch möglicher struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSU-Komplexes
abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild unserer Gesellschaft
sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierung
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den

öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch
der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen.
Planen Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für bestimmte Anlässe
wie touristische Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Alexander S.
Nachname
Neu
Ja. DIE LINKE im Bundestag fordert seit
Jahren eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert ein Demokratisierung der
Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUlebenden Menschen, die nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
vollendet haben und bereits seit mindestens
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
fünf Jahren in der Bundesrepublik
[Kommentar]
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst Wer Demokratie stärken will, muss alle
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
[Kommentar]
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,

sonst verletzen sie den demokratischen
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat die Linke mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Werden Sie sich für ein
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
mit Rassismus-Erfahrung besser
Personen mit Migrationsgeschichte und
einzubeziehen und mehr in der Gesellschaft
Personen mit Diskriminierungserfahrung
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
verwirklicht und bestehende
um den Anteil von Menschen mit
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
beseitigt? [Kommentar]
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein

Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Braucht es Ihrer Meinung nach
nicht für Schüler:innen an staatlichen
flächendeckende unabhängige
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Reform des Allgemeinen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
Schule? [Kommentar]
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf

Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Annette
Nachname
Heidrich
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben
wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Unabhängig von einer Behörde ist
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
Rassismus überall zu untersuchen
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
und dem entgegenzuwirken.
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Der NSU Komplex ist für mich nicht
abgeschlossen, denn dazu müsste
unter anderem die Frage geklärt
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
werden wie Rechtsextremisten an
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Daten aus dem
Polizeiinformationssystem
gekommen sind.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.

Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch
der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern
in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]

Da sollte ein Parlament immer sein
und nicht nur im Hinblick auf
Migration sondern gleichermaßen
auch auf Parität.

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu
tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Charlotte
Schneidewind-Hartnagel

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
Die Grüne Bundestagsfraktion setzt sich mit folgender
einsetzen, dass ein solches
Initiative ein: https://www.grueneGesetz möglichst rasch
bundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
verabschiedet wird?
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
Wir brauchen strukturelle Maßnahmen im Namen einer
des Maßnahmenkatalogs des
Antirassismusagenda. Eingebracht von der Grünen
KabA in der nächsten
Bundestagsfraktion:
Legislaturperiode weitergeführt
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf.
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Wir Grüne haben direkt gefordert und erreicht, dass
Abstimmung mit von
Migrant*innenorganisationen und -verbände frühzeitig mit
Rassismus betroffenen Gruppen eingebunden wurden. Das muss fortgesetzt werden.
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Um Diskriminierung systematisch abzubauen und den
Bildung) und der Gestaltung
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die
unserer Migrationsgesellschaft Themen und Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und
auszubauen und in einem
Teilhabe an der offenen und vielfältigen Gesellschaft
eigenständigen Ressort/
betreffen, bei einem Ministerium bündeln.
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
Grüne Forderung dieser Legislaturperiode
und entsprechende
https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die
standardmäßige Einführung von

anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein?
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller
Rassismus in den
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der
NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]

Struktureller Rassismus muss dringend flächendeckend
analysiert und bekämpft werden. Dazu gehört auch die z.B.
die Durchführung einer umfassenden Racial-Profiling
Studie für deutsche Sicherheitsbehörden.

Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
Deutschland – zum Beispiel die Morde in Hanau – sind
nach wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern
u.a. ein Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für
Opfer und Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUUntersuchungsausschusses dringend und konsequent
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019 Grünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
https://www.gruenebundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremenetzwerke.pdf

Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten
ein möglichst gutes Abbild
unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Bündnis 90/Die Grünen hat deswegen ein Vielfaltsstatut
Rassismuserfahrung in Ihrer
initiiert.
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische

Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das
Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B.
an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und
Dies liegt in der Zuständigkeit der Länder. Kinder sollen
Jugendliche sollten in den
sich frei ausdrücken können. Es sollte jedoch darauf
Schulpausen ausschließlich
geachtet werden, dass Lehrbeauftragte in Konflikten gut
Deutsch sprechen?
kommunizieren und vermitteln können.
[Kommentar]

Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten
(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]

Wir befürworten und fördern wir die Wertschätzung und
Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Die Versorgung in Stadt und Land muss sichergestellt
werden, welches eine langfristige und übergreifende
Planung von ambulanter und stationärer Versorgung bedarf.
Dafür brauch es gute regionale Abstimmung und
Versorgungsverbünde auf Kommunalebene.

Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Visa-Voraussetzungen und -Prozesse sollten zT
wie touristische Zwecke,
entbürokratisiert werden und Kapazitäten bei den
Familienbesuche und
Auslandsvertretungen gefördert werden.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Sven
Nachname
Wingerter
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention
(inkl. der politischen Bildung) und die
Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft sollten in allen
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Ressorts mit der gebotenen fachlichen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Tiefe einerseits als Querschnittsaufgabe
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
und andererseits aus der jeweiligen
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Perspektive des jeweiligen Ressorts
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
umfassend betrachtet werden. Bei
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
einem eigenständigen Ressort besteht
die Gefahr einer isolierten AlibiVeranstaltung. Erst recht, wenn ein
solches Ministerium nicht ausreichend
mit Ressourcen ausgestattet wird.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen

überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Zur Turbo-Einbürgerung: Ich sehe die
Gefahr einer "Zwei-KlassenEinbürgerung", die ich vor dem
Hintergrund des Gleichheitsgrundsatzes
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen
nicht fördern möchte. Einbürgerung
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen –
grundsätzlich erleichtern und schneller
sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
für alle ermöglichen: ja! Entsprechende
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler
Fördermaßnahmen für alle: ja! Aber
Ebene gleichermaßen wie Unionsbürger*innen
eine Turbo-Einbürgerung, für
wählen dürfen? [Kommentar]
diejenigen, die aus privilegierten
Gründen gegenüber anderen in einem
Vorteil stehen - das erscheint mir
ungerecht.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht
wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“)
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als

Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Kevin
Nachname
Kühnert
Wer sich tagtäglich erfolgreich für unsere
Demokratie und eine offene Gesellschaft
einsetzt, verdient Planungssicherheit und
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches nicht nur eine wackelige
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Projektfinanzierung. Deshalb ist das
[Kommentar]
Demokratiefördergesetz der logische
nächste Schritt nach Programmen wie
"Demokratie leben!". Es muss
unverzüglich beschlossen werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Gute Politik arbeitet immer gemeinsam
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
mit Betroffenen und nicht über ihre
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Köpfe hinweg.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Ich halte eine Bündelung von
Kompetenzen und Sachmitteln in den
genannten Themenfeldern für geboten,
bin von der Wirksamkeit neuer
Ministerien (nicht nur in diesem
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Themenfeld) jedoch nicht abschließend
Bereiche der Rassismusbekämpfung und überzeugt. Insbesondere
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Rassismusbekämpfung und -prävention
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
halte ich für Aufgaben, die von der Kita
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
über den Fußballverein und Arbeitsmarkt
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
bis hin zum Seniorenheim alle Bereiche
betreffen. Kein Ministerium darf sich hier
mit Verweis auf eine andere staatliche
Stelle aus der Verantwortung ziehen
können.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Ich finde, dass alle öffentlichen Stellen
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
(auch anlasslos) gefragt sind, regelmäßig

struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]

darzulegen, wie sie sich bemühen
strukturelle Diskriminierung und
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
zu unterbinden.
Der NSU war nicht zu dritt, so viel ist
klar. Solange die Netzwerke dahinter
nicht umfassend offengelegt sind und die
Hinterbliebenen Klarheit haben, solange
Akten wie in Hessen noch viele
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
Jahrzehnte unter Verschluss bleiben
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
sollen und solange die Verantwortung
staatlicher Stellen nicht mit
größtmöglicher Gewissheit geklärt
werden konnte, sind wir von einer echten
Aufklärung weit entfernt.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen Ja, und wo nötig auch darüber
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
hinausgehend.
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
In meinem Wahlkreis TempelhofSchöneberg klingele ich insbesondere im
Wahlkampf an tausenden Türen und
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUführe persönliche Gespräche. Die Anzahl
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
der Gesprächspartner*innen, die hier seit
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
vielen Jahren oder Jahrzehnten leben,
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
arbeiten, Steuern zahlen, ehrenamtlich
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
aktiv sind usw. und gleichzeitig nicht mal
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
ihr örtliches Kommunalparlament wählen
dürfen, macht mich immer wieder
fassungslos und wütend.
So sollte es sein, aber so ist es nicht. Das
betrifft den sogenannten
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Migrationshintergrund gleichermaßen
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar] wie die geschlechtliche Vielfalt oder auch
das Alter. Die Unterschiede zwischen den
Parteien sind dabei extrem groß.
Das tue ich, und trotzdem bin ich auch
mit meiner eigenen Partei noch nicht ganz
zufrieden. Zur Bundestagswahl 2021
kandidieren so viele Personen mit
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
migrantischer Perspektive wie noch nie
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit zuvor für die SPD. Und trotzdem sollten
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
es noch mehr werden. Unser Anspruch ist
repräsentiert sind? [Kommentar]
es, die Breite der Gesellschaft abzubilden.
Das beginnt mit Parteistrukturen, die sich
noch stärker öffnen und als Schutzräume
funktionieren müssen, damit
parteipolitisches Engagement echte

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Leidenschaft sein kann und nicht etwa
Überwindung erfordert.
Noch ein komplett weißes
Bundeskabinett wäre im Jahr 2021 eine
Schande für die Bundesrepublik
Deutschland und ihren Anspruch,
Zuwanderungsgesellschaft zu sein. Gegen
ein solches Kabinett würde ich mich
deutlich aussprechen und engagieren.

Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Ja und das ist auch der ausdrückliche
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
Wille der SPD.
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Pausen dienen der persönlichen Erholung
und werden aus guten Gründen frei
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den gestaltet. Vorgaben zur Nutzung von
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Sprachen oder ähnliches stehen dem
[Kommentar]
entgegen. Was andere nicht
beeinträchtigt, soll jede und jeder gern
tun dürfen.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in

Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Darüber müsste ich mich zunächst besser
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
informieren, als ich es derzeit bin.
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Erleichterungen der Visaregelungen sind
für die Betroffenen wünschens- und
unterstützenswert und finden in einer
globalisierten Welt meine grundsätzliche
Unterstützung. Insbesondere aufgrund der
vielfältigen familiären und
freundschaftlichen Verbindungen
zwischen der türkischen und der
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
deutschen Gesellschaft ist es auch ein
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Gebot der Menschlichkeit, hier Hürden
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
abzubauen. Gleichzeitig ist das Visarecht
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
in den letzten Jahren der schwierigen
diplomatischen Beziehungen
Deutschlands zur Erdogan-Regierung zu
einem Instrument der internationalen
Politik geworden. Erdogan trägt daran
eine Hauptschuld. Trotzdem muss das
Ziel sein, dass unschuldige Dritte
darunter nicht dauerhaft leiden müssen.

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Uta
Brehm
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl Giffey
ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen
hatte, wird es unter dieser Regierung nicht kommen.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Beschlusslage Wahlprogramm: Um Diskriminierung
systematisch abzubauen und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die Themen und
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe an
der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei
einem Ministerium bündeln.

Ja als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Setzen Sie sich für die
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
standardmäßige Einführung von abschließende Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen
anonymisierten
anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
Bewerbungsverfahren bei
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber dem Ziel
Stellenausschreibungen ein?
wiederlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu
[Kommentar]
fördern.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
Finden Sie,
mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
migrantische Perspektiven und
Vielfaltsstatut beschlossen.
Perspektiven von Menschen mit

Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).

Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten

Wir brauchen keine Sprachpolizei auf Schulhöfen.
Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder und
Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen, dass
die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.

Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen.

Es gibt bereits grüne Initiativen, die das umsetzen.
Grundsätzlich fordern wir den Ausbau von
flächendeckenden Anlauf- und Beschwerdestellen für
Antidiskriminierung und wollen dies bundesseitig im
Rahmen eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes
kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Alexandra
Pichl
Das ist bereits Beschlusslage der grünen
Bundestagsfraktion: https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl Giffey
ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen
hatte, wird es unter dieser Regierung nicht kommen.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Das ist auch Teil unseres Wahlprogramms: Um
Diskriminierung systematisch abzubauen und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die
Themen und Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und
Teilhabe an der offenen und vielfältigen Gesellschaft
betreffen, bei einem Ministerium bündeln.

Ja, als BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen wir eine
Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Setzen Sie sich für die
Im fachlichen Diskurs gibt es hier keine abschließende
standardmäßige Einführung von
Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen anonymisierte
anonymisierten
Bewerbungsverfahren mehr Objektivität (Leistungsprinzip),
Bewerbungsverfahren bei
gleichzeitig können Sie aber dem Ziel wiederlaufen,
Stellenausschreibungen ein?
Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu fördern.
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
Finden Sie,
mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, dass das Parlament noch vielfältiger werden muss.
[Kommentar]
Und zwar auf allen Ebenen! Deshalb haben wir als erste
Partei ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
migrantische Perspektiven und
Vielfaltsstatut beschlossen.
Perspektiven von Menschen mit

Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern (und fördern) ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).

Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische

Bildungspolitik ist Ländersache. Grundsätzlich meine ich,
dass wir keine "Sprachpolizei" auf Schulhöfen brauchen.
Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll, wenn Kinder und
Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen, dass
die Lehrkräfte im Konfliktfall verstehen was gesprochen
wird.

Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen.

Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt
bereits grüne Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich
fordern wir den Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

Dienstleistungen anbieten
(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Sönke
Nachname
Rix
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht – ob
in einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u. a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Uns geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes stärken. Wir brauchen mehr
Befürworten Sie, dass die
öffentliches Bewusstsein für einen starken
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
entsprechende Erweiterungen im Bereich
der Bundesregierung für Antirassismus
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
berufen, welche(r) auf rassistische
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell

stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mit-schüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem
Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
Setzen Sie sich für die standardmäßige
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Einführung von anonymisierten
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Bewerbungsverfahren bei
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Es ist gut und richtig, dass jetzt mehr
Finden Sie, neben der durch das BMI
geforscht wird über Einstellungsmuster,
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Stereotype und Rassismen in der Polizei.
auch möglicher struktureller Rassismus in den Wir sind auch der Meinung, dass man das
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht mit der Polizei und nicht gegen sie machen
werden? [Kommentar]
soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen

Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellen Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terrors und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Unsere Gesellschaft des Respekts braucht
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUein modernes Staatsangehörigkeitsrecht.
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Nachdem wir bereits dafür gesorgt haben,
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
dass grundsätzlich alle in Deutschland
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten geborenen Kinder mit der Geburt auch
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
deutsche Staatsbürger*innen sind, werden
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
wir auch die generelle Möglichkeit von
[Kommentar]
Mehrstaatigkeit gesetzlich verankern. Wir
wollen bestehende Hürden bei

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Einbürgerungen abschaffen. Wir verstehen
den Vorschlag des SVR vor allem so, dass
von der Möglichkeit der
Ermessenseinbürgerungen stärker Gebrauch
gemacht werden soll und hierfür
insbesondere die Integrationsleistung der
Mitbürger*innen mit (noch) ausländischer
Staatsangehörigkeit stärker ins Geweicht
fallen soll. Denn schon jetzt sind
Einbürgerungen möglich, auch wenn die
Regelaufenthaltszeit für eine
Anspruchseinbürgerung noch nicht erreicht
wird. Wir wollen zum einen, dass diese Zeit
verkürzt wird (siehe oben). Zudem wollen
wir, dass bei Antragstellern, die
wirtschaftlich und sozial besonders gut
integriert sind, das eröffnete Ermessen im
Sinne der Antragsteller positiv angewandt
wird. Die SPD strebt die Einbürgerung der
zu uns kommenden Menschen an. Sie ist
nicht das Ende der Integration, aber sie
ermöglicht die volle politische Teilhabe.
Dabei schließen wir Mehrstaatlichkeit nicht
aus. Denen, die noch nicht die deutsche
Staatsbürgerschaft haben, aber schon
längere Zeit hier leben, wollen wir das
kommunale Wahlrecht geben, auch wenn
sie nicht aus EU-Staaten kommen. Die SPD
fordert lange, dass auch Menschen aus
Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
schon längere Zeit hier in Deutschland
leben, das kommunale Wahlrecht
bekommen. Wir werden weiter dafür
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen
Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Arbeitsteams. Das gilt für alle
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
diesem Zusammenhang der öffentliche
[Kommentar]
Dienst. Der öffentliche Dienst muss Vorbild
in Sachen Integration sein.
Der öffentliche Dienst muss Vorbild in
Sachen Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
auch marginalisierte Personengruppen
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
erhalten und dass es allen Beschäftigten
Dienst Beschäftigten hat einen
gleichermaßen möglich ist, sich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifische
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
mit Einwanderungsgeschichte in den
Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
Werden Sie sich für ein
der Politik angemessen vertreten sind. Wir
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Bundesländer ein Partizipations- und
Personen mit Migrationsgeschichte und
Integrationsgesetz entwickeln, das die
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Öffnung der Gesellschaft entscheidend
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen voranbringt, indem es staatliche
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in und nutzen will, muss die deutsche Sprache
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
lernen und schließlich beherrschen. Wir
sprechen? [Kommentar]
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
hoffen und erwarten, dass sie genutzt

werden. Integration, auch die sprachliche,
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogischen Personals an den
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
von Organisationen, die außerschulische
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
Kontext Schule? [Kommentar]
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Vereine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekt unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Die Erstellung von Lehrplänen ist Aufgabe
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
gefestigt ist.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
Wir sind für eine sektorenübergreifende
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
schwachen Gegenden einen Mangel an
integrativer Planung, einheitlichem
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Vergütungssystem und gemeinsamer
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Qualitätssicherung) mit integrierten,

Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
und Ärzte sein können. Eine Planung der
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
müssen daher sicherstellen, dass die
Finanzierung ihrer verschiedenen
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dabei müssen sich auch private
Organisationen und Träger der freien
Wohlfahrtspflege unserer Unterstützung in
ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Voraussetzungen für eine Visaerteilung
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
und Studium sind wir dafür, dass die
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Gabriele
Nachname
Katzmarek
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket soll zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht – ob
in einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf nach
unserer festen Überzeugung einer Reform
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u. a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Nein, aber eine(n) Beauftragte(n) der
Bundesregierung für Antirassismus. Uns
geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Befürworten Sie, dass die
Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Bundes stärken. Wir brauchen mehr
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
öffentliches Bewusstsein für einen starken
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
der Bundesregierung für Antirassismus
berufen, welche(r) auf rassistische
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
Setzen Sie sich für die standardmäßige
finden als ihre Mitschüler*innen mit
Einführung von anonymisierten
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
Bewerbungsverfahren bei
haben sie es schwerer, auf dem
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Unterstützung zu nutzen.
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
geforscht wird über Einstellungsmuster,
Stereotype und Rassismen in der Polizei.
Wir sind auch der Meinung, dass man das
mit der Polizei und nicht gegen sie machen
soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen
Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Finden Sie, neben der durch das BMI
Auswirkung der sich weiter häufenden
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Angriffe auf Vollzugsbeamte mit in die
auch möglicher struktureller Rassismus in den Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Selbstverständlich begrüßen wir weitere
werden? [Kommentar]
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden

ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden mit ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terrors und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Die SPD fordert lange, dass auch Menschen
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUaus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
schon längere Zeit hier in Deutschland
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten leben, das kommunale Wahlrecht
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bekommen. Wir werden weiter dafür
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen
[Kommentar]
Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
[Kommentar]
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]

Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Arbeitsteams. Das gilt für alle
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
diesem Zusammenhang der öffentliche
[Kommentar]
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Vorbild in Sachen Integration sein.
Nein, aber der öffentliche Dienst muss
Vorbild in Sachen Integration sein. Im
Sinne der Chancengleichheit ist darauf zu
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
achten, dass auch marginalisierte
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Personengruppen Zugang zu Stellen im
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
Dienst Beschäftigten hat einen
allen Beschäftigten gleichermaßen möglich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
ist, sich fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
mit Einwanderungsgeschichte in den
Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
Werden Sie sich für ein
der Politik angemessen vertreten sind. Wir
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Bundesländer ein Partizipations- und
Personen mit Migrationsgeschichte und
Integrationsgesetz entwickeln, das die
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Öffnung der Gesellschaft entscheidend
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen voranbringt, indem es staatliche
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Ob das Studium zum Lehramt für
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
verschiedene Sprachen ausgeweitet werden
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
soll und ob dies zur Bekämpfung der
werden, wie es z.B. an der Universität
Diskriminierung beiträgt, ist umstritten. Es
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
gibt dazu keine abgestimmte Position der
[Kommentar]
SPD.
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
sprechen? [Kommentar]
werden. Integration, auch die sprachliche,
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der

Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogischen Personals an den
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
von Organisationen, die außerschulische
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
Kontext Schule? [Kommentar]
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Vereine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Die Erstellung von Lehrplänen ist Aufgabe
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gefestigt ist. In sozioökonomisch starken
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
Wir sind für eine sektorenübergreifende
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
schwachen Gegenden einen Mangel an
integrativer Planung, einheitlichem
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Vergütungssystem und gemeinsamer
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Qualitätssicherung) mit integrierten,

Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
und Ärzte sein können. Eine Planung der
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
müssen daher sicherstellen, dass die
Finanzierung ihrer verschiedenen
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dabei müssen sich auch private
Organisationen und Träger der freien
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Voraussetzungen für eine Visaerteilung
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
und Studium sind wir dafür, dass die
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der Rassismusbekämpfung
und -prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSU-Komplexes
abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild unserer Gesellschaft
sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den

Ali
AlDailami

öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
als Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für bestimmte Anlässe
wie touristische Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Bernhard
Lammersmann
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl Giffey
ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen
hatte, wird es unter dieser Regierung nicht kommen
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen

Beschlusslage Wahlprogramm: Um Diskriminierung
systematisch abzubauen und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die Themen und
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe an
der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei
einem Ministerium bündeln.

Ja als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Setzen Sie sich für die
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
standardmäßige Einführung von abschließende Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen
anonymisierten
anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
Bewerbungsverfahren bei
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber dem Ziel
Stellenausschreibungen ein?
wiederlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu
[Kommentar]
fördern.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
Finden Sie,
mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
migrantische Perspektiven und
Vielfaltsstatut beschlossen.
Perspektiven von Menschen mit

Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
: Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).

Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten

Ist Ländersache. Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder
und Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen,
dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.

Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen.

Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt
bereits grüne Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich
fordern wir den Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Ekin
Deligöz
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl Giffey
ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen
hatte, wird es unter dieser Regierung nicht kommen.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Beschlusslage Wahlprogramm: Um Diskriminierung
systematisch abzubauen und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die Themen und
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe an
der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei
einem Ministerium bündeln.

Ja als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Setzen Sie sich für die
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
standardmäßige Einführung von abschließende Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen
anonymisierten
anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
Bewerbungsverfahren bei
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber dem Ziel
Stellenausschreibungen ein?
widerlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu
[Kommentar]
fördern.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Wir haben eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts
Drittstaatsangehörige nicht.
seitens der Bundestagsfraktion vorgelegt
Finden Sie,
(https://www.gruene-bundestag.de/themen/integrationDrittstaatsangehörige sollten auf migration-flucht/deutschland-braucht-ein-moderneskommunaler Ebene
staatsangehoerigkeitsrecht).
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
migrantische Perspektiven und stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Perspektiven von Menschen mit Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs

Rassismuserfahrung in Ihrer
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
Partei ausreichend repräsentiert bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
sind? [Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).

Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten

Ist Ländersache. Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll, wenn Kinder
und Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen,
dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen, was
gesprochen wird.

Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen.

Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt
bereits grüne Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich
fordern wir den Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Jens
Nachname
Herrndorff
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Im Hinblick auf anonymisierte
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Bewerbungsverfahren können diese
Einführung von anonymisierten
einerseits für mehr Objektivität sorgen,
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen andererseits können sie aber auch das Ziel
ein? [Kommentar]
konterkarieren, Gleichstellung und
Repräsentanz proaktiv zu fördern.
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt
leerer Zielversprechungen und
Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
Verwaltung zu fördern und bei der
Einstellungs- und Beförderungspraxis
nicht nur die Gleichstellung der
Geschlechter, sondern auch die
gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
diskriminierungskritische
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Organisationsentwicklungen in
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
öffentlichen Behörden und Unternehmen
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
durchzuführen und in den
Dienst Beschäftigten hat einen
Unternehmensleitbildern das Ziel der
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
Gleichberechtigung und der Repräsentanz
das Festsetzen von Zielquoten
diskriminierter Gruppen zu verankern
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
sowie diversitätssensible Weiterbildungen
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
die im Bewerbungsprozess besonders
relevanten Einheiten wie die
Personalabteilung oder
Einstellungskommissionen, die so weit
wie möglich geschlechtergerecht und
vielfältig zu besetzen sind. Wir werden
verbindliche Zielvorgaben zur Erhöhung
des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen
einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die

umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Dieses Thema ist Angelegenheit der
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Bundesländer.
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfüllt werden, begrüßen und unterstützen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
wir diese Arbeit. Sie bildet eine wichtige
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Brücke, um sensibel und anhand
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt individueller Bedürfnisse eine gute
werden? [Kommentar]
Versorgung zu gewährleisten.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Armand
Nachname
Zorn
Der Kampf gegen Rassismus,
Ausländerfeindlichkeit, Islamophobie,
Antisemitismus und Rechtsextremismus hat
einen ganz hohen Stellenwert für mich. Gerade
aufgrund meiner eigenen Herkunft und
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Hautfarbe verfüge ich über hinreichend
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet persönliche Erfahrungen mit diesem Thema
wird? [Kommentar]
und halte daher wirksame Gesetze zur
Bekämpfung struktureller Probleme in
unserem Land für sehr wichtig und notwendig.
Dafür will ich mich im Bundestag einsetzen
und das ist auch eine ganz wichtige Motivation
für meine Kandidatur.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die
Die schnelle und effektive Umsetzung des 89Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger
Punkte-Plans kann selbstredend nur ein erster,
Abstimmung mit von Rassismus betroffenen
wenn auch wichtiger Schritt auf dem Weg zu
Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
einer rassismusfreien Gesellschaft sein.
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Es braucht dringend ein Ministerium für
prävention (inkl. der politischen Bildung) und gesellschaftlichen Zusammenhalt,
der Gestaltung unserer
Antidiskriminierung und Migration, das diese
Migrationsgesellschaft auszubauen und in
Themen bündelt und den Maßnahmen
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium Wirkung verleiht.
zusammenzuführen? [Kommentar]
Das AGG war ein großer Fortschritt, aber
neben Landesantidiskriminierungsgesetzen in
jedem Bundesland müssen wir auch auf
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz
Bundesebene dieses Thema weiterverfolgen,
auf Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
um bestehende Regelungslücken zu schließen
und um den Antidiskriminierungsstellen eine
gesetzliche Handlungsgrundlage zu geben.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]

Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in
den Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

Vorab sollte es umfangreiche Pilotprojekte
geben, ob die Maßnahme die gewünschten
Effekte bringt.
Ich halte das für dringend überfällig. Die
aktuelle Studie des BMI hält meiner Meinung
nach nicht die Vereinbarungen der Koalition
ein.
Gerade das Land Hessen, wo ich lebe, hat eine
umfängliche Aufarbeitung versäumt und
verschleppt. Ich halte das für einen politischen
Skandal.

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf
Ich halte es für selbstverständlich, dass wer
kommunaler Ebene wählen – sog.
hier seit vielen Jahren lebt, Teil unserer
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Gesellschaft ist und mit seinen Steuern auch
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler zur Finanzierung unseres Staates beiträgt, auch
Ebene gleichermaßen wie
darüber mitentscheiden sollte, was mit diesen
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Steuern geschieht und wer hier regiert.
[Kommentar]
Wer mir seine Erststimme gibt, trägt dazu bei,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
den Anteil von Abgeotdneten mit
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Migrationshintergrund im Deutschen
[Kommentar]
Bundestag zu erhöhen.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von
Eine wichtige Motivation auch für meine
Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer
eigene Kandidatur.
Partei ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir benötigen die Erfahrungen und
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Perspektiven der von Rassismus Betroffenen
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
auf allen Ebenen.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Der Anteil von Menschen mit
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich ist eindeutig zu niedrig und muss steigen. Die
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten praktische Umsetzung einer solchen Quote ist
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
allerdings komplizierter als es auf den ersten
Befürworten Sie das Festsetzen von
Blick aussieht. Das fängt schon mit der
Zielquoten („Migrationsquote“,
Definition „Migrant*in“ für eine solche Quote
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
an: Soll dies bspw. nur die 1. Generation von

Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Einwander*innen betreffen oder auch die 2.
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
oder 3. Generation?
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe
von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
Insbesondere an Schulen brauchen wir mehr
als Regelangebote – in
herkunftssprachlichen Unterricht als notenKindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer
und versetzungsrelevantes Wahlpflichtfach.
Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Das wäre eine Aufgabe von
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen Landesantidiskriminierungsgesetzen, um
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in bspw. Diskriminierungen zwischen Lehrkraft
Fällen von Diskriminierung im Kontext
und Schüler*innen sanktionieren.
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Selbstverständlich muss dieses wichtige
Einwanderung (etwa im Zuge der
Kapitel unserer Geschichte, das unser Land
Anwerbeabkommen) in Deutschland
entscheidend geprägt hat, auch in den Schulen
verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
stärker behandelt werden.
[Kommentar]
Die Förderung von Mehrsprachigkeit im
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch Gesundheitssystem und der Pflege und
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
kultursensible Pflegeeinrichtungen sind für die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
deutsche Einwanderungsgesellschaft sehr
[Kommentar]
wichtig, um Zusammenhalt und Gerechtigkeit
herzustellen.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Das Thema ist sehr wichtig. Hier braucht es
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen
auch eine verstärkte Zusammenarbeit mit den
diese nach sozioökonomischen Kriterien
Kommunen.
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu
tun? [Kommentar]

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
den etablierten Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden? [Kommentar]

Alle Organisationen, welche die
entsprechenden Standards einhalten, sollten
auch staatlich gefördert werden. In der Pflege
werden alle Kräfte gebraucht.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa
aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Mir ist das auch persönlich ein wichtiges
Anliegen. Die Förderung des deutschtürkischen Austauschs und die Verzahnung der
zivilgesellschaftlichen und familiären
Verbindungen ist nicht nur eine Frage der
Gerechtigkeit und Offenheit, sondern auch der
beste Weg, um Demokratie und
Gleichberechtigung in beiden Ländern zu
fördern.

Umfrageantwort
Vorname
Katharina
Nachname
Voller
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten ... sowie zusätzliche strukturelle
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
Maßnahmen
umgesetzt werden? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Dies kann und soll nicht von
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Bundesebene geregelt werden.
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
... sofern alle
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
Zulassungsvoraussetzungen erfüllt
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
sind.
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Grundsätzlich setze ich mich für eine
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Entbürokratisierung bei den VisaTürkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Voraussetzungen sowie für eine
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
Stärkung der Kapazitäten in den
erleichtert werden? [Kommentar]
Auslandsvertretungen ein.

Umfrageantwort
Vorname
Dietmar
Nachname
Buttler
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Der Begriff Rasse ist wissenschaftlich
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
widerlegt und extrem belastet! Auf diesen
[Kommentar]
Begriff ist zu verzichten!
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Bereits andere Staaten haben in nationales
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
Recht auf den Begriff verzichtet. Die
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
BRD ist spät dran!
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Leider muss fast jeder dritte in
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Deutschland lebende Mensch bereits
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Diskriminierung erleiden.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Eine deutliche Erhöhung der Mittel für
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ sowie der Länder halte ich für dringend
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
notwendig.
erfährt? [Kommentar]
Diskriminierung aufgrund der ethnischen
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Herkunft, der Weltanschauung oder
Einführung von anonymisierten
Religion des Alters, des Geschlechts usw.
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
sind leider in unserer Gesellschaft weit
ein? [Kommentar]
verbreitet.
Die Linke fordert ein entschiedenes
Vorgehen der Polizei gegen
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
antimuslimischen, antisemitischen sowie
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
jede andere Form des Rassismus und
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
einen wirksamen Schutz. Vor diesem
und der -ausbildung untersucht werden?
Hintergrund ist somit selbstverständlich [Kommentar]
nach möglichen Rassismus in
Polizeibehörden zu suchen!
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Leider nein!
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Selbstverständlich: DIE LINKE fordert
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen grundsätzlich entschiedenes ein

überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
Vorgehen. Dies gilt einschließlich auch
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
für die Untersuchungsausschüsse!
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
DIE LINKE fordert die Respektierung
und Gleichbehandlung aller Menschen
unabhängig von ihrer ethnischen
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Herkunft, der Weltanschauung oder
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar] Religion, des Alters, des Geschlechts, der
sexuellen Identität! Somit ist ein
entsprechendes Abbild in den
Parlamenten ein gutes Zeichen
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit DIE LINKE setzt sich für eine deutliche
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend Erhöhung ein!
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
siehe Antwort vorab!
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie siehe Gleichbehandlung!
das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Diskriminierung aufgrund der ethischen
Werden Sie sich für ein
Herkunft, der Weltanschauung oder
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die Religion des Alters, des Geschlechtes, der
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
sexuellen Identität und Orientierung oder
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen wegen psychischer, geistlicher oder
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und körperlichen Beeinträchtigungen sind in
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
unserer Gesellschaft weit verbreitet. Wir
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
werden für ein starkes
Bundespartizipationsgesetz kämpfen.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Caren
Nachname
Lay
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen der Öffentlichkeit umgehend
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUlebenden Menschen, die nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
vollendet haben und bereits seit mindestens
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
fünf Jahren in der Bundesrepublik
[Kommentar]
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst Wer Demokratie stärken will, muss alle
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
[Kommentar]
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,

sonst verletzen sie den demokratischen
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Werden Sie sich für ein
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
mit Rassismus-Erfahrung besser
Personen mit Migrationsgeschichte und
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Personen mit Diskriminierungserfahrung
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
verwirklicht und bestehende
um den Anteil von Menschen mit
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
beseitigt? [Kommentar]
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein

Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Braucht es Ihrer Meinung nach
nicht für Schüler:innen an staatlichen
flächendeckende unabhängige
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Reform des Allgemeinen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
Schule? [Kommentar]
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf

Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Carolin
Nachname
Wagner
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt
von der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und
Sozialdemokraten glauben: Demokratie
ist die Basis einer Gesellschaft, die allen
die Chance bietet, in Freiheit und
Sicherheit zu leben. Deshalb werden wir
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
mit einem Demo-kratiefördergesetz
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Vereine, Projekte und Initiativen
[Kommentar]
langfristig fördern und sie besser
wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
auch eine Einwan-derungsgesellschaft zu
werden. Klar ist auch, dass die offizielle
Ressortzuständigkeit mit einem Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie es
jetzt mit der Beauftragten der
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bundesregierung für Migra-tion,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Flüchtlinge und Integration organisiert
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der ist, deutlich zu schwach ist, um diesem
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Ziel auch eine administrative Grundlage
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ zu geben. Wir wollen eine deutlich
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] gestärkte Verankerung der Themen in die
Arbeit der kommenden Bundesregierung. Wie dies geschieht– ob in einem
eigenen Ressort, in einem „Und-Ressort“
oder in anderer Weise, das entscheiden
wir, wenn wir das Vertrauen der
Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.

Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden
Situation bleiben wird, sondern eine
endlich angemessene Beteiligung und
Einbindung in allen Ressorts geben wird.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
..., aber einen Beauftragte(n) der
Bundesregierung für Antirassismus Uns
geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir
die Arbeit der Antidiskriminierungs-stelle
des Bundes stärken. Wir brauchen mehr
öffentliches Bewusstsein für einen
starken Diskriminie-rungsschutz. Deshalb
wollen wir eine(n) unabhängige(n)
Befürworten Sie, dass die
Beauftragte(n) der Bundesregierung für
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Antirassismus berufen, welche(r) auf
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
rassistische Missstände in unserer
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ Gesellschaft aufmerksam macht und dann
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
Lösungen vorschlagen soll, wie diese zu
erfährt? [Kommentar]
beheben sind. Nach langer Vakanz muss
die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
endlich nachbesetzt werden. Zudem
wollen wir die Behörde finanziell und
personell stärken. Ein besserer Austausch
und ein abgestimmtes Vorgehen, zum
Beispiel durch die Schaffung einer BundLänder-Kommission, ist ein wichtiger
Schritt. Zudem müssen Straftaten in
diesem Bereich konsequenter erfasst und
geahndet werden.
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
..., aber: Der öffentliche Dienst muss
Vorbild in Sachen Integration sein. Im
Sinne der Chancengleichheit ist darauf zu
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
achten, dass auch marginalisierte
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Personengruppen Zugang zu Stellen im
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
Dienst Beschäftigten hat einen
allen Beschäftigten gleichermaßen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie möglich ist, sich fortzubilden und
das Festsetzen von Zielquoten
aufzustei-gen. Wir brauchen darum
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den zielgruppenspezifischen Formulierungen
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit von Stellenausschreibungen,
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Anerkennung von Vielfaltskompetenzen,
Anerkennung von im Ausland
erworbenen Qualifikationen sowie
Entgeltgerechtigkeit.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Ob das Studium zum Lehramt für
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
verschiedene Sprachen ausgeweitet
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden soll und ob dies zur Bekämpfung
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg- der Diskriminierung beiträgt, ist
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
umstritten. Es gibt dazu keine
abgestimmte Position der SPD.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Das ist Ländersache.
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Integrationspfeiler sein, wenn es in den
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) richtigen Strukturen gefestigt ist. In
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
integrativer Planung, einheitlichem
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
Vergütungssystem und gemeinsamer
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Qualitätssicherung) mit integrierten,
schwachen Gegenden einen Mangel an
mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
freiberufliche als auch angestellte
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Ärztinnen und Ärzte sein können. Eine
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Planung der Versorgung erachten wir als
[Kommentar]
notwendig. Der freie Markt führt zu
deutlichen Unter- und
Überversorgungslagen.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]

Frank
Rinck
Extremismus jedweder Natur ist strikt abzulehnen, egal ob von
rechts, links, aus religiösen Gründen o.ä. Aus diesem Grund
kann ich einem solchen Gesetzesentwurf nicht zustimmen, da
dieser nur gegen eine Art des Extremismus vorgeht und
jegliche andere Art schont und verharmlost.

Umfrageantwort
Vorname
Gianina
Nachname
Zimmermann
Ein solches Gesetz wurde bereits für diese
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Legislaturperiode versprochen,
solches Gesetz möglichst rasch
bedauerlicherweise ist es nur bei der
verabschiedet wird? [Kommentar]
Versprechung geblieben.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die
89-Punkte des Maßnahmenkatalogs des
Darüberhinaus geht die Antirassismusagenda der
KabA in der nächsten Legislaturperiode
Bundestagsfraktion der GRÜNEN auf weitere
weitergeführt und vollständig umgesetzt
strukturellen Maßnahmen ein.
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die
Unbedingt, denn die Beteiligung der betroffenen
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger
Gruppen haben die Grünen erfolgreich gefordert
Abstimmung mit von Rassismus
- ein Blick nach Hessen ist Bestätigung der
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
GRÜNEN Haltung.
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig,
Diskriminierung kann nur systematisch abgebaut
die Bereiche der Rassismusbekämpfung
werden. Um Vielfalt, gleichberechtigte Teilhabe
und -prävention (inkl. der politischen
und um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu
Bildung) und der Gestaltung unserer
fördern, halte ich für zielführend, wenn alle
Migrationsgesellschaft auszubauen und in
Themen in einem Ministerium gebündelt
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
werden.
zusammenzuführen? [Kommentar]
Allerdings wollen wir, GRÜNE das AGG
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz
reformieren und dabei ein
auf Bundesebene für sinnvoll?
Bundesantidiskriminierungsgesetz
[Kommentar]
verabschieden.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben
Das ist aus meiner Sicht dringend notwendig.
wird und entsprechende Erweiterungen im Diese war übrigens eine der GRÜNEN
Bereich Budget/ Stellenumfang und
Forderungen der jetzigen Legislaturperiode.
Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Als Frauenbeauftragte habe ich verschiedenen
Erfahrungen gemacht. Zum jetzigen Zeitpunkt
(damit gemeint ist der rechtliche Rahmen) ist das
anonymisierte Verfahren objektiver und
durchaus sinnvoll (in Anbetracht der
Setzen Sie sich für die standardmäßige
vorhandenen Studien über die Erfolgschancen
Einführung von anonymisierten
der Menschen mit Migrationshintergrund).
Bewerbungsverfahren bei
Gleichzeitig ist eine proaktive Förderung der
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Repräsentanz und Gleichstellung dadurch nicht
möglich. Als Frauenbeauftragte wünsche ich mir
den wertschätzenden Umgang miteinander und
kein anonymisiertes Bewerbungsverfahren damit Qualifikation, Potential und Softskills

besser bewertet werden können. Wenn alle
Leistungen aus unterschiedlichen
Lebensentwürfe anerkannt werden, so kann auch
der Anteil von Frauen und Vielfalt bei Besetzung
der (Schlüssel-)Stellen gezielt erhöht werden.
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte Die GRÜNE Bundestagsfraktion hat mehrfach
auch möglicher struktureller Rassismus in eine Racial-Profiling Studie für die
den Polizeibehörden und der -ausbildung Sicherheitsbehörden gefordert.
untersucht werden? [Kommentar]
Die Mordserie der NSU und andere rassistische,
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde rechtsextremistische Terrorakte wie in Hanau,
und des NSU-Komplexes abgeschlossen? sind nicht vollständig aufgearbeitet. U. a. fordern
[Kommentar]
wir ein Archiv zu rechtem Terror und einen
Fond für Opfer und Betroffene auf Bundesebene.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den Unbedingt. Die GRÜNE Bundestagsfraktion hat
verschiedenen NSUbereits mehrere Beschlüsse darüber gefasst, wie
Untersuchungsausschüssen überfraktionell zuletzt hier: https://www.gruenebeschlossenen Empfehlungen vollständig bundestag.de/files/beschluesse/beschlussumzusetzen? [Kommentar]
rechtsextreme-netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog.
Das kann ich aus eigener, persönliche Erfahrung
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
unterstreichen: Wer hier lebt, soll vor Ort
Drittstaatsangehörige sollten auf
unbedingt mitbestimmen können!
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir GRÜNE haben von Anfang an ein
Frauenstatut, das wir konsequent umsetzen und
Finden Sie, Parlamente sollten ein
stellen immer paritätische Listen und Präsidien
möglichst gutes Abbild unserer
auf. Wir haben auch ein Vielfaltstatut
Gesellschaft sein? [Kommentar]
verbschiedet, das parteiintern in der Umsetzung
ist. Das wünschen wir uns auf Bundesebene
auch.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Siehe Antwort auf die vorangegangene Frage:
Perspektiven von Menschen mit
wir haben als erste Partei Ende 2020 ein
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
Vielfaltsstatut beschlossen. Darauf sind wir stolz
ausreichend repräsentiert sind?
und gehen in die Umsetzung.
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Ja, wir GRÜNE haben in allen Landesverbänden
Rassismuserfahrung in der Regierung
vielfältige Listen aufgestellt.
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich
der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle).
Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]

Noch haben wir keine verbindliche Förderung
wie: Mehrsprachigkeit in der Verwaltung oder
bei Einstellung die gesellschaftliche Vielfalt
fördern. Wir brauchen diversitätssensible
Personalentwicklungskonzepte sowie
verbindliche Zielvorgaben zur Erhöhung des
Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen. Wenn
alle Instrumente als Vorgaben verankert sind,
können Zielquoten umgesetzt werden - davon
bin ich überzeugt. Ungerne verweise ich auf die
Frauenquote, die u. a. für den öffentlichen Dienst
gilt - und dennoch noch nicht immer wirkt.

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen,
das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium
zum Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Universität Duisburg-Essen für Türkisch
der Fall ist? [Kommentar]
Als Mutter halte ich es für sinnvoll wenn Kinder
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten
und Jugendliche sich auch in den Pausen so
in den Schulpausen ausschließlich Deutsch
verständigen, dass die Lehrkräfte im Konfliktfall
sprechen? [Kommentar]
auch verstehen was gesprochen wird.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit
– als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen
Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein
Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde
Anspruch auf Sprachmittlung im
darstellt, wollen wir einen Anspruch auf
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
qualifizierte Sprachmittlung im SGB V schaffen.
verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
Um die Versorgung in Stadt und Land
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen sicherzustellen, wollen wir, dass ambulante und
Sie, etwas gegen diese nach
stationäre Angebote in Zukunft übergreifend
sozioökonomischen Kriterien ungleiche
geplant werden
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
den etablierten Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa
aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Katharina
Nachname
Horn
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Anonymisierte Bewerbungen ermöglichen
Einführung von anonymisierten
mehr Objektivität, erschweren es aber auch
Bewerbungsverfahren bei
Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
fördern.
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Diese Morde sind, wie andere
rechtsextremistische Terrorakte in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Deutschland, immer noch nicht vollständig
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
aufgearbeitet. Als BÜNDNISGRÜNE
[Kommentar]
fordern wir unteranderem einen Fonds für
Opfer und Betroffene und ein Archiv zu
rechtem Terror.

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt
leerer Zielversprechungen und
Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
Verwaltung zu fördern und bei der
Einstellungs- und Beförderungspraxis nicht
nur die Gleichstellung der Geschlechter,
sondern auch die gesellschaftliche Vielfalt zu
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
beachten, diskriminierungskritische
Anteil der Menschen mit
Organisationsentwicklungen in öffentlichen
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
Behörden und Unternehmen durchzuführen
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
und in den Unternehmensleitbildern das Ziel
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
der Gleichberechtigung und der
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten
Repräsentanz diskriminierter Gruppen zu
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
verankern sowie diversitätssensible
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders
Menschen mit Migrationsgeschichte?
gilt dies für die im Bewerbungsprozess
[Kommentar]
besonders relevanten Einheiten wie die
Personalabteilung oder
Einstellungskommissionen, die so weit wie
möglich geschlechtergerecht und vielfältig
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von
Menschen mit Migrationshintergrund auf
allen Ebenen einführen.

Umfrageantwort
Vorname
Carlos
Nachname
Kasper
Die SPD will seit Jahren ein
Demokratiefördergesetz, jedoch wurde
dieses immer wieder von der Union
blockiert. Wir Sozialdemokratinnen und
Sozialdemokraten glauben: Demokratie
ist die Basis einer Gesellschaft, die allen
die Chance bietet, in Freiheit und
Sicherheit zu leben. Deshalb werden wir
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
mit einem Demokratiefördergesetz
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Vereine, Projekte und Initiativen
[Kommentar]
langfristig fördern und sie besser wappnen
gegen die Feinde unserer offenen
Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
Unbedingt, und zwar schnellstmöglich.
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Diese Themen betreffen alle Bereiche der
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Gesellschaft, ein eigenständiges
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Ministerium halte ich für nicht
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ zielführend.
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung
und Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
nach unserer festen Überzeugung einer
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um
u.a. bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,

Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Uns geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir
die Arbeit der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes stärken. Wir brauchen mehr
öffentliches Bewusstsein für einen starken
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
der Bundesregierung für Antirassismus
Befürworten Sie, dass die
berufen, welche(r) auf rassistische
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Missstände in unserer Gesellschaft
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
aufmerksam macht und dann Lösungen
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ vorschlagen soll, wie diese zu beheben
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
sind. Nach langer Vakanz muss die
erfährt? [Kommentar]
Leitung der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes endlich nachbesetzt werden.
Zudem wollen wir die Behörde finanziell
und personell stärken. Ein besserer
Austausch und ein abgestimmtes
Vorgehen, zum Beispiel durch die
Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem
Bereich konsequenter erfasst und
geahndet werden
Um aus dem Zukunftsprogramm der SPD
zu zitieren: Wir finden, der öffentliche
Dienst muss Vorbild in Sachen
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten,
dass auch marginalisierte
Personengruppen Zugang zu Stellen im
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
Setzen Sie sich für die standardmäßige
allen Beschäftigten gleichermaßen
Einführung von anonymisierten
möglich ist, sich fortzubilden und
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen aufzusteigen. Wir brauchen darum neben
ein? [Kommentar]
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen,
Anerkennung von Vielfaltskompetenzen,
Anerkennung von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie
Entgeltgerechtigkeit auch ein
Partizipations- und Integrationsgesetz, das
staatliche Institutionen zu einem Prozess
der interkulturellen Öffnung verpflichtet.

Ich als Mitglied der Gewerkschaft der
Polizei sehe darin auch explizit keine
Vorverurteilung der Polizei. Gleichzeitig
Finden Sie, neben der durch das BMI
begrüße ich aber auch die Initiative
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch meiner Gewerkschaft die offizielle Studie
möglicher struktureller Rassismus in den
vom polizeilichen Alltag her aufzuziehen
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht und möglichst breit anzulegen,
werden? [Kommentar]
insbesondere auch die Auswirkung der
sich weiter häufenden Angriffe auf
Vollzugsbeamte mit in die Studie
aufzunehmen.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich
geben. Wir sind es den Opfern und ihren
Familien schuldig, alles zu tun, damit die
rassistische Mordserie des NSU-Terros
und die Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
PD fordert lange, dass auch Menschen aus
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUNicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. schon längere Zeit hier in Deutschland
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
leben, das kommunale Wahlrecht
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bekommen. Wir werden weiter dafür
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
arbeiten, dass wir die hierfür
[Kommentar]
erforderlichen Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Um wieder aus dem Zukunftsprogramm
zu zitieren: Gleichberechtigung ist auch
eine Frage der politischen Repräsentation.
Für den Zusammenhalt unserer
Gesellschaft ist der Respekt vor der
Verschiedenheit der Menschen und ihrer
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
Lebensentwürfe eine der wichtigsten
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundlagen. Diese Vielfalt ist ein
[Kommentar]
unschätzbarer Gewinn, und wir werden
dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in
unseren Parlamenten und in den Formaten
der Beteiligung angemessen
widerspiegelt.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Welche Sprache Kinder und Jugendliche
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
in der Schulpause sprechen geht dem
[Kommentar]
Staat und der Politik nichts an.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein
Integrationspfeiler sein, wenn es in den
richtigen Strukturen gefestigt ist. In
sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachenGegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen

Umfrageantwort
Vorname
Dagmar
Nachname
Schmidt
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht– ob in
einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Uns geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Arbeit der Antidiskriminierungs-stelle des
Bundes stärken. Wir brauchen mehr
Befürworten Sie, dass die
öffentliches Bewusstsein für einen starken
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
entsprechende Erweiterungen im Bereich
der Bundesregierung für Antirassismus
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
berufen, welche(r) auf rassistische
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell

stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mit-schüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
Setzen Sie sich für die standardmäßige
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Einführung von anonymisierten
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Bewerbungsverfahren bei
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und auf-zusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
Finden Sie, neben der durch das BMI
geforscht wird über Einstellungsmuster,
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Stereotype und Rassismen in der Polizei.
auch möglicher struktureller Rassismus in den Wir sind auch der Meinung, dass man das
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht mit der Polizei und nicht gegen sie machen
werden? [Kommentar]
soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen

Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terros und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
[Kommentar]
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen

mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Arbeitsteams. Das gilt für alle
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
diesem Zusam-menhang der öffentliche
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Vorbild in Sachen Integration sein. Auch
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
[Kommentar]
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund
Der öffentliche Dienst muss Vorbild in
Sachen Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist da-rauf zu achten,
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
dass auch marginalisierte Personengruppen
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
erhalten und dass es allen Beschäftigten
Dienst Beschäftigten hat einen
gleichermaßen möglich ist, sich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
mit Einwanderungsgeschichte in den
Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
Werden Sie sich für ein
der Politik angemessen vertreten sind. Wir
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Bundesländer ein Partizipations- und
Personen mit Migrationsgeschichte und
Integrationsgesetz entwickeln, das die
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Öffnung der Gesellschaft entscheidend
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen voranbringt, indem es staatliche
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Ich befürworte, dass in der Bevölkerung
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
häufig gesprochene Sprachen wie z.B.
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
Türkisch oder Griechisch in Zukunft als
werden, wie es z.B. an der Universität
zweite oder dritte Fremdsprache an Schulen
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
unterrichtet werden. Umso bedauerlicher ist
[Kommentar]
es, dass die Schwarz-Grüne

Landesregierung in Hessen die Vorstöße
der SPD zu diesem Thema mehrfach
abgelehnt hat.
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogischen Personals an den
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
von Organisationen, die außerschulische
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
Kontext Schule? [Kommentar]
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Ver-eine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Die Erstellung der Lehrpläne ist die
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
Aufgabe der Bundesländer. Ich bin aber
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
dafür, dass das Thema Einwanderung in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Deutschland im Unterreicht behandelt wird.
werden? [Kommentar]
Einige Bundesländer wie z.B. Berlin haben

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

dieses Thema auch schon im Lehrplan
integriert. Hessen sollte diesem Weg folgen.
Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler sein, wenn es in den
richtigen Strukturen gefestigt ist. In
sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
integrativer Planung, einheitlichem
Vergütungssystem und gemeinsamer
Qualitätssicherung) mit integrierten,
mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
und Ärzte sein können. Eine Planung der
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
müssen daher sicher-stellen, dass die
Finanzierung ihrer verschiedenen
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dabei müssen sich auch private
Organisationen und Träger der freien
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Voraussetzungen für eine Visaerteilung
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
und Studium sind wir dafür, dass die
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Tessa
Nachname
Ganserer
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Es braucht zudem mehr strukturelle
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Maßnahmen, dazu haben wir eine
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Antirassismusagenda in den Bundestag
und vollständig umgesetzt werden?
eingebracht
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die
Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger gefordert und erreicht, dass
Abstimmung mit von Rassismus betroffenen Migrant*innenorganisationen und -verbände
Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das
sicherzustellen? [Kommentar]
wollen wir natürlich fortführen.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Um Diskriminierung systematisch abzubauen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und fördern, wollen wir die Themen und
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und
auszubauen und in einem eigenständigen
Teilhabe an der offenen und vielfältigen
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Gesellschaft betreffen, bei einem Ministerium
[Kommentar]
bündeln.
Ja das Halte ich für Notwendig. GRÜNE
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird Ja das haben wir mehrmals gefordert und das
und entsprechende Erweiterungen im Bereich ist auch notwendig.
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
wieder betont und als Bundestagsfraktion
auch möglicher struktureller Rassismus in
wiederholt eine Racial-Profiling Studie für die
den Polizeibehörden und der -ausbildung
Sicherheitsbehörden gefordert.
untersucht werden? [Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU
sowie andere rassistische und
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
rechtsextremistische Terrorakte in
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Deutschland - zum Beispiel die Morde in
[Kommentar]
Hanau - sind nach wie vor nicht vollständig
aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein Archiv zu

rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Ja, wer hier lebt, soll auch mitbestimmen
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler dürfen.
Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die
Parität. Wir stellen im Bundestag die Fraktion
mit dem höchsten Frauenanteil und haben den
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst zweithöchsten Anteil an MdBs mit so
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
genanntem Migrationshintergrund. Doch auch
[Kommentar]
uns ist bewusst, auch das Parlament muss
vielfältiger werden und zwar auf allen Ebenen.
Deshalb haben wir als erste Partei ein
Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
2020 ein Vielfaltsstatut beschlossen.
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt
leerer Zielversprechungen und
Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
Anteil der Menschen mit
Verwaltung zu fördern und bei der
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Einstellungs- und Beförderungspraxis nicht
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten nur die Gleichstellung der Geschlechter,
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
sondern auch die gesellschaftliche Vielfalt zu
Befürworten Sie das Festsetzen von
beachten, diskriminierungskritische
Zielquoten („Migrationsquote“,
Organisationsentwicklungen in öffentlichen
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
Behörden und Unternehmen durchzuführen
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
und in den Unternehmensleitbildern das Ziel
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
der Gleichberechtigung und der Repräsentanz
diskriminierter Gruppen zu verankern sowie
diversitätssensible Weiterbildungen
anzubieten. Ganz besonders gilt dies für die

im Bewerbungsprozess besonders relevanten
Einheiten wie die Personalabteilung oder
Einstellungskommissionen, die so weit wie
möglich geschlechtergerecht und vielfältig zu
besetzen sind. Wir werden verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von
Menschen mit Migrationshintergrund auf allen
Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe
von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Ja, wir befürworten, wenn die Länder
mehrsprachige Lehramtsausbildungen
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum anbieten und Mehrsprachigkeit als Gewinn
Lehramt für verschiedene Sprachen
betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
zwischen Fremdsprachenangebot und
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der herkunftssprachlichem -bzw.
Fall ist? [Kommentar]
muttersprachlichem Unterricht stattfindet
(auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung
der Lehrkräfte).
Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
wenn Kinder und Jugendliche sich auch in den
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
Pausen so verständigen, dass die Lehrkräfte
sprechen? [Kommentar]
im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
Ja, wir befürworten die Förderung von
als Regelangebote – in
mehrsprachigen Kompetenzen.
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer
Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar]
Das fällt in den Zuständigkeitsbereich der
Braucht es Ihrer Meinung nach
Bundesländer. Grundsätzlich fordern wir den
flächendeckende unabhängige
Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
und wollen dies bundesseitig im Rahmen
Fällen von Diskriminierung im Kontext
eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes
Schule? [Kommentar]
kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir
Sollte die jüngere Geschichte der
dabei auch die Wertschätzung und
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anerkennung der Leistung der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
stärkere Auseinandersetzung mit der

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen
diese nach sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu
tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
den etablierten Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa
aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Geschichte Gesamtdeutschlands als
Einwanderungsland.
Ja, damit Sprache keine unüberwindbare
Hürde darstellt, wollen wir einen Anspruch
auf qualifizierte Sprachmittlung im SGB V
schaffen
Um die Versorgung in Stadt und Land
sicherzustellen, wollen wir, dass ambulante
und stationäre Angebote in Zukunft
übergreifend geplant werden und etwa
regionale Versorgungsverbünde mit enger
Anbindung an die Kommunen gefördert
werden
Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt
werden, begrüßen und unterstützen wir diese
Arbeit. Sie bildet eine wichtige Brücke, um
sensibel und anhand individueller Bedürfnisse
eine gute Versorgung zu gewährleisten.
Grundsätzlich setzen wir uns für eine
Entbürokratisierung bei den VisaVoraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.

Umfrageantwort
Vorname
Johanna
Nachname
Tiarks
Ja. DIE LINKE im Bundestag fordert seit
Jahren eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Ja. Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Ja. Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
Ja. DIE LINKE fordert ein
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bundesministerium für Migration und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Partizipation. Wir wollen damit endlich den
prävention (inkl. der politischen Bildung) und Anforderungen einer modernen
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Einwanderungsgesellschaft gerecht werden.
auszubauen und in einem eigenständigen
Menschen mit Rassismuserfahrungen sind
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
kein Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit
[Kommentar]
für Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Ja. Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Ja. Wir fordern ein
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird zum Schutz vor Diskriminierung durch
und entsprechende Erweiterungen im Bereich staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Befugnissen.
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Ja. Diskriminierung und Ausgrenzung
Einführung von anonymisierten
aufgrund der Herkunft gehören für viele
Bewerbungsverfahren bei
Menschen zur alltäglichen Erfahrung. DIE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
LINKE befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
Ja. DIE LINKE fordert eine
Demokratisierung der Sicherheitsbehörden.
Es braucht eine wissenschaftliche
Untersuchung extrem rechter Einstellungen
und rassistischer Praktiken bei Polizei und
Finden Sie, neben der durch das BMI
Bundeswehr. Gegen Rassismus und
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Korpsgeist bei der Polizei sind eine
auch möglicher struktureller Rassismus in den unabhängige Beschwerde- und
Polizeibehörden und der -ausbildung
Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
untersucht werden? [Kommentar]
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Nein. Der Mordfall Walter Lübcke aber auch
rechte Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen,
dass die Bezüge des NSU-Umfeldes zu
rechtem Terror nach wie vor vorhanden sind.
DIE LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Ja. Im Bundestag haben wir die Umsetzung
der Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Ja, wir wollen für alle langfristig in
Deutschland lebenden Menschen, die nicht
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUdie deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
das aktive und passive Wahlrecht auf allen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Ebenen. Dazu sollten sie das achtzehnte
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Lebensjahr vollendet haben und bereits seit
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
mindestens fünf Jahren in der
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Bundesrepublik Deutschland leben, sowie
[Kommentar]
über einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel
verfügen.

Ja. Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Ja. Auf unserem Parteitag haben wir uns für
eine migrantische und antirassistische
LINKE ausgesprochen. Dabei geht es uns um
den gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung
und Rassismus vor Ort. Wir wollen in
unserer Partei mindestens so viele Menschen
mit Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Ja. Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Ja. Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Werden Sie sich für ein
Ja. Mit Blick auf Chancengleichheit und
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Gesellschaft wollen wir ein
Personen mit Migrationsgeschichte und
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
Personen mit Diskriminierungserfahrung
mit Rassismus-Erfahrung besser
verwirklicht und bestehende
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
beseitigt? [Kommentar]
um den Anteil von Menschen mit

Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Ja. Wichtige Bestandteile der Ausbildung –
wie Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
Nein. DIE LINKE lehnt ein
Muttersprachenverbot in den Schulpausen ab.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
Dies wird auch von zahlreichen Expert:innen
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
so gesehen, weil es etwa die Muttersprache
sprechen? [Kommentar]
als Teil der persönlichen Identität eines jeden
Kindes abwertet.
Ja. DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
Ja. DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Braucht es Ihrer Meinung nach
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
flächendeckende unabhängige
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen nicht für Schüler:innen an staatlichen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Reform des Allgemeinen
Schule? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein

Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Ja. Die Linke tritt für das Selbstverständnis
Sollte die jüngere Geschichte der
als vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch
Einwanderung (etwa im Zuge der
im Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Ja. Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
Ja. In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
Ja. DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Gleichstellung der entsprechend
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
christlichen, jüdischen und
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
werden? [Kommentar]
die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten

diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Ja. DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Katja
Nachname
Keul
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen.
Dazu gehört beispielsweise, Mehrsprachigkeit in
der Verwaltung zu fördern und bei der
Einstellungs- und Beförderungspraxis nicht nur
die Gleichstellung der Geschlechter, sondern
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich auch die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
der Anteil der Menschen mit
diskriminierungskritische
Migrationshintergrund nicht wider –
Organisationsentwicklungen in öffentlichen
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Beschäftigten hat einen
in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Migrationshintergrund (Quelle).
Gleichberechtigung und der Repräsentanz
Befürworten Sie das Festsetzen von
diskriminierter Gruppen zu verankern sowie
Zielquoten („Migrationsquote“,
diversitätssensible Weiterbildungen anzubieten.
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
Ganz besonders gilt dies für die im
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Bewerbungsprozess besonders relevanten
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Einheiten wie die Personalabteilung oder
Einstellungskommissionen, die so weit wie
möglich geschlechtergerecht und vielfältig zu
besetzen sind. Wir werden verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von
Menschen mit Migrationshintergrund auf allen
Ebenen einführen.

Umfrageantwort
Vorname
Leon
Nachname
Eckert
Anonymisierte Bewerbungen können Kampf
gegen Diskriminierung ein zweischneidiges
Schwert sein. Der Vorteil: Keine
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung aufgrund von Aussehen oder
Einführung von anonymisierten
eines Namens, Fokus auf die tatsächliche
Bewerbungsverfahren bei
Leistung der Bewerbenden. Der Nachteil:
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Aktive Förderung von Vielfalt und
Gleichstellung im Unternehmen wird
erschwert.
Staatliche Strukturen müssen meiner Ansicht
Finden Sie, neben der durch das BMI
permanent auf strukturellen Rassismus und
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Diskriminierung überprüft werden.
auch möglicher struktureller Rassismus in den
Angefangen von Einheimischenmodellen in
Polizeibehörden und der -ausbildung
den Gemeinden bis zu unseren
untersucht werden? [Kommentar]
Polizeibehörden und Ministerien.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Eine alleinige Verknüpfung von
Einbürgerung und wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit lehne ich ab. Die
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBeteiligung und Integration in die
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Gesellschaft sollte allen Menschen offen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
stehen. Auf kommunaler Ebene befürworte
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten ich ein aktives (wählen) und passives
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
(gewählt werden) Wahlrecht für alle
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Menschen die in ihrer Kommune länger als 3
[Kommentar]
Monate ihren Erstwohnsitz haben. Nur so
können wir die Innovationskraft und Agilität
unserer kommunalen Selbstverwaltung
vollkommen ausschöpfen.
Wir GRÜNEN sehen die Herausforderung
die uns als Partei bevorsteht. Mit unserer
paritätischen Liste stellen wir über alle
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst politischen Ebenen die meisten Frauen in
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
politischen Mandaten. Mit der
[Kommentar]
Verabschiedung des GRÜNEN
Vielfaltsstatus gehen wir den nächsten
Schritt. Die Anstrengungen werden in den
nächsten Jahren vermehrt Früchte tragen, für

das gelingen des Prozesses werde ich mich
mit meinen Möglichkeiten einsetzten.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Ich möchte keine Ziele und
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Selbstverpflichtungen sondern konkrete
Anteil der Menschen mit
Maßnahmen umsetzten. Ansonsten liegt es an
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
den einzelnen Verwaltungsleiter*innen wie
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
und ob Ziele umgesetzt werden. In den
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Verwaltungen unserer Republik sollen
Befürworten Sie das Festsetzen von
verbindlich in der Organisationsentwicklung
Zielquoten („Migrationsquote“,
die Werte der Gleichberechtigung und
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst
Repräsentanz diskriminierter Gruppen
im Hinblick auf Menschen mit
verankert und Maßnahmenkataloge zur
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Umsetzung vorgelegt werden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
unseren Schulhöfen, etwaige generelle
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
Verbote säen alleine Zwietracht. Die
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
Lehrkräfte vor Ort sind die besten um jede
sprechen? [Kommentar]
individuelle Konflitk- Problemsituation zu
bewerten und passende Lösungen zu finden.

Umfrageantwort
Vorname
Emma
Nachname
Weber
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Ein sollcher Maßnahmenkatalog muss
möglichst realitätsnah gestalltet werden.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Es ist nötig mit betroffenen Gruppen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
zusammenzuarbeiten, um zu
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
gewehrleisten, dass die Maßnahmen auch
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
zielführend sind und sich nicht nur gut auf
dem Papier machen.
Theoretisch halte ich es natürlich für
sinnvoll. Dennoch bin ich mir nicht sicher,
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
ob es nicht auch effektivere Methoden
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gibt, als ein neueres Ministerium zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
schaffen. Um eine gerechte Antwort auf
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
diese Frage zu geben, bräuchte ich eine
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
geneuare beschreibung davon wie diese
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Zusammenführung aussehen soll und wie
das Ministerium gestelten werden würde.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Leider hat sich in den letzten Jahren
immer wieder gezeit, dass es auch
rassistische Personen in den Polizeidienst
Finden Sie, neben der durch das BMI
geschafft haben (aber auch in die
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
Bundesweh, Feuerwehr, etc. ). Dies stellt
möglicher struktureller Rassismus in den
nicht nur eine Gefahr für die allgemeine
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
Bevölkerung dar, sondern auch für die
werden? [Kommentar]
Polizisten selbst. Als Bürger muss ich
darauf vertrauen können, dass die Polizei
immer im interesse des Gesetzes handelt

Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

und dem Schutz vor Gewalt und
Verbrechen dient. Als Polizist (Soldat
etc.) muss ich mich auf meine Kollegen
verlassen können und ihnen vertrauen
können. Dies wird jedoch immer
schwieriger, wenn struktureller Rassismus
nicht bekämpft wird.
Es sind einfach noch zu viele Fragen offen
und ich sehe bisher auch kaum
Maßnahmen um ein erneutes Versagen
durch die entsprechenden Stellen (als
Beispiel nenne ich hier den
Verfassungsschutz) zu verhindern und zu
unterbinden.

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Mir ist nicht ganz klar warum gerade auf
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Kommunaler Ebende hierbei ein
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unterschied gemacht wird.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Ich denke es sollte effektivere Methoden
Dienst Beschäftigten hat einen
geben als eine Zielquote. Ein guter
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Anfang wäre ein anonymisierter
das Festsetzen von Zielquoten
Lebenslauf und eine Überarbeitung vieler
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Bewerbungdverfahren.
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die

umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Natürlich ist es für Kinder mit
Migrationshintergrund fördernd, wenn sie
mit ihren Schulkameraden auf Deutsch
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den kommunizieren. Sie können so leider die
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen? Altagssprache lernen. Eine Vorschrift die
[Kommentar]
jedoch besagen würde, dass in
Schulpausen ausschließlich Deutsch
gesprochen werden darf/soll finde ich
befremdlich und würde ich ablehnen.
Ich denk es muss auf der einen Seite mehr
Maßnahmen zur Förderung der deutschen
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Sprache geben, als auch die möglichkeit
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als seine eigene Mutterspache auslegen und
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und vertiefen zu können. Sprachen bzw. das
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Sprechen scheint in vielen Einrichtungen
[Kommentar]
allerding nur eine untergeordnete Rolle zu
spielen. Sei es die deutsche Sprache oder
jede andere beliebige Sprache.

Umfrageantwort
Vorname
Isabel
Nachname
Cademartori
Mannheim ist eine vielfältige Stadt
und deshalb war und ist es in der
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
DNA aller SPD Mitglieder der SPD
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Mannheim (also auch mir) sich gegen
[Kommentar]
jegliche Form von
Menschenfeindlickeit einzusetzen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Das kommt darauf an, ob diese
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Gleichstellung Sinn macht und die
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
Effizienz der Selbstorganisationen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
steigert. Wenn ja, dann ist das eine
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
Perspektive.
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Ottmar
Nachname
von Holtz
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Anonymisierte Bewerbungsverfahren
Setzen Sie sich für die standardmäßige
ermöglichen einerseits mehr Objektivität bei
Einführung von anonymisierten
der Auswahl von Bewerber:innen nach dem
Bewerbungsverfahren bei
Leistungsprinzip, gleichzeitig können Sie
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
aber dem Ziel widerlaufen, Repräsentanz und
Gleichstellung proaktiv zu fördern.
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell

beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Ja, dafür haben wir Grünen als erste Partei
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
im Herbst 2020 ein Vielfaltsstatut
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
beschlossen.
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt
leerer Zielversprechungen und
Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
Verwaltung zu fördern und bei der
Einstellungs- und Beförderungspraxis nicht
nur die Gleichstellung der Geschlechter,
sondern auch die gesellschaftliche Vielfalt zu
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
beachten, diskriminierungskritische
Anteil der Menschen mit
Organisationsentwicklungen in öffentlichen
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
Behörden und Unternehmen durchzuführen
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
und in den Unternehmensleitbildern das Ziel
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
der Gleichberechtigung und der
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten
Repräsentanz diskriminierter Gruppen zu
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
verankern sowie diversitätssensible
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders
Menschen mit Migrationsgeschichte?
gilt dies für die im Bewerbungsprozess
[Kommentar]
besonders relevanten Einheiten wie die
Personalabteilung oder
Einstellungskommissionen, die so weit wie
möglich geschlechtergerecht und vielfältig
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von
Menschen mit Migrationshintergrund auf
allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von

Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll,
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
wenn Kinder und Jugendliche sich auch in
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
den Pausen so verständigen, dass die
sprechen? [Kommentar]
Lehrkräfte im Konfliktfall verstehen, was
gesagt wird.

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
ein solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]

Umfrageantwort
Ricarda
Lang

Ja, dafür werde ich mich einsetzen. Es braucht zudem
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
mehr strukturelle Maßnahmen um
die 89-Punkte des
Rechtesextremismus und Rassismus zu bekämpfen.
Maßnahmenkatalogs des KabA in der
Dazu hat die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die
nächsten Legislaturperiode
Grünen bereits eine Antirassismusagenda in den
weitergeführt und vollständig
Bundestag eingebracht:
umgesetzt werden? [Kommentar]
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf
Halten Sie es für geboten, dass die
Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in und erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und enger Abstimmung mit von
verbände frühzeitig mit eingebunden wurden.
Rassismus betroffenen Gruppen
Erfolgreiche Antirassismus-Arbeit setzt voraus, dass
erfolgt, um ihren Erfolg
Betroffene in die Erarbeitung der Maßnahmen intensiv
sicherzustellen? [Kommentar]
eingebunden werden.
Halten Sie es für sinnvoll und
Um Diskriminierung systematisch abzubauen und den
notwendig, die Bereiche der
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen
Rassismusbekämpfung und wir die Themen und Zuständigkeiten, die
prävention (inkl. der politischen
Gleichberechtigung und Teilhabe an der offenen und
Bildung) und der Gestaltung unserer
vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei einem
Migrationsgesellschaft auszubauen
Ministerium bündeln. Dazu werden wir die Aufgaben
und in einem eigenständigen Ressort/
zur Einwanderungsgesellschaft aus dem
Ministerium zusammenzuführen?
Innenministerium herauslösen.
[Kommentar]
Ja. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz wollen
wir zu einem echten
Halten Sie ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz weiterentwickeln,
Antidiskriminierungsgesetz auf
das Schutzlücken endlich schließt, Klagen gegen
Bundesebene für sinnvoll?
Diskriminierung für Betroffene vereinfacht und ein
[Kommentar]
umfassendes Verbandsklagerecht einschließt, damit
gegen Diskriminierung strukturell und nachhaltig
vorgegangen werden kann.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im
Bereich Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die
standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren

bei Stellenausschreibungen ein?
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag
sollte auch möglicher struktureller
Rassismus in den Polizeibehörden
und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie
andere rassistische und rechtsextremistische
Terrorakte in Deutschland - zum Beispiel die Morde in
Ist für Sie die Aufklärung der NSUHanau - sind nach wie vor nicht vollständig
Morde und des NSU-Komplexes
aufgearbeitet. Ich werde mich unter anderem dafür
abgeschlossen? [Kommentar]
einsetzen, dass ein Archiv zu rechtem Terror sowie ein
Fonds für Opder und Betroffene auf Bundesebene
eingericht wird.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die
in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Ich setze mich im Sinne der Umsetzung der Genfer
Flüchtinkskonvention für eine erleichterte und
beschleunigte Einbürgerung unabhängig von
wirtschaftlichen Faktoren oder ehrenamtlichem
Nach aktueller Rechtslage dürfen
Engagement ein, da der Geflüchtetenstatus nicht von
EU-Bürger*innen in Deutschland auf
wirtschaftlichen Faktoren abhängig gemacht werden
kommunaler Ebene wählen – sog.
darf. Ebenso fordere ich eine grundsätzliche
Drittstaatsangehörige nicht. Finden
Anspruchseinbürgerung nach fünf Jahren. Ich fordere
Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
mehr Möglichkeiten zur Beteiligung und in einem
kommunaler Ebene gleichermaßen
ersten Schritt das kommunale Wahlrecht für
wie Unionsbürger*innen wählen
Drittstaatsangehörige sowie die erleichterte
dürfen? [Kommentar]
Einbürgerung unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit
ohne Wenn und Aber. Denn wer hier lebt, soll sich
auch vor Ort am demokratischen Prozess beteiligen
können.
Finden Sie, Parlamente sollten ein
möglichst gutes Abbild unserer
Gesellschaft sein? [Kommentar]
Ja. Deshalb haben wir als erste Partei Deutschlands ein
Setzen Sie sich dafür ein, dass
Vielfaltsstatut beschlossen. Damit wollen wir Hürden
migrantische Perspektiven und
und Barrieren abbauen und gleichberechtigte Teilhabe
Perspektiven von Menschen mit
ohne Diskriminierung sicherstellen. An diesem
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei Prozess habe ich mich aktiv beteiligt und die
ausreichend repräsentiert sind?
Arbeitsgruppe Vielfalt geleitet.
[Kommentar]
https://www.gruene.de/artikel/beschluss-desvielfaltsstatuts

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu
gehört beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
Verwaltung zu fördern und bei der Einstellungs- und
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt Beförderungspraxis nicht nur die Gleichstellung der
sich der Anteil der Menschen mit
Geschlechter, sondern auch die gesellschaftliche
Migrationshintergrund nicht wider – Vielfalt zu beachten, diskriminierungskritische
lediglich 6 % der im öffentlichen
Organisationsentwicklungen in öffentlichen Behörden
Dienst Beschäftigten hat einen
und Unternehmen durchzuführen und in den
Migrationshintergrund (Quelle).
Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen von Gleichberechtigung und der Repräsentanz
Zielquoten („Migrationsquote“,
diskriminierter Gruppen zu verankern sowie
„Diversitätsquote“) für den
diversitätssensible Weiterbildungen anzubieten. Ganz
öffentlichen Dienst im Hinblick auf besonders gilt dies für die im Bewerbungsprozess
Menschen mit Migrationsgeschichte? besonders relevanten Einheiten wie die
[Kommentar]
Personalabteilung oder Einstellungskommissionen, die
so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von Menschen
mit Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende
gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das
Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an
der Universität Duisburg-Essen für
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche
sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung
der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als

Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein
Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel
an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas
gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen,
Ja, sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt
die bereits erfolgreiche
werden, begrüße und unterstütze ich diese Arbeit. Sie
wohlfahrtspflegerische
bildet eine wichtige Brücke, um sensibel und anhand
Dienstleistungen anbieten (Quelle),
individueller Bedürfnisse eine gute Versorgung zu
sollten den etablierten
gewährleisten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Visa aus der Türkei für bestimmte
Visa-Voraussetzungen und Visa-Verfahren müssen
Anlässe wie touristische Zwecke,
grundsätzlich entbürokratisiert werden. Außerdem
Familienbesuche und Ausbildung/
müssen die Kapazitäten in den Auslandsvertretungen
Studium erleichtert werden?
gestärkt werden.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Sandra
Nachname
Bubendorfer-Licht
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Diese Thematik muss innerhalb des
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Bundesinnenministeriums noch mehr
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
Gewicht erhalten zum Beispiel durch den
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Ausbau von Planstellen. Ein weiteres
auszubauen und in einem eigenständigen
Ministerium ist dabei aus meiner Sicht
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
nicht zielführend.
[Kommentar]
Das LADG hat einige gute Ansätze, ist
jedoch in einigen Punkten nicht
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zielführend. Daher wäre für eine
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Ausweitung auf die Bundesebene vorab
eine umfängliche Überarbeitung
notwendig.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Einstiegserleichterungen in den
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
öffentlichen Dienst für Menschen mit
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Migrationshintergrund müssen durch
Dienst Beschäftigten hat einen
gezieltere Förderungen, Bürokratieabbau
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
und den Abbau von Vorurteilen ermöglicht
Sie das Festsetzen von Zielquoten
werden. Quoten führen aus meiner Sicht
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
nicht zu einer Verbesserung dieser
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Situation.
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]

Vorname
Nachname

Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]

Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich

Umfrageantwort
Hanna
Steinmüller
Ob etwas wirklich einen hohen Stellenwert hat, erkennt man
auch daran, ob den Ankündigungen Taten folgen. Dass das
bisher nicht geschehen ist, finde ich ein Armutszeugnis. Wir
Grünen haben schon im letzten Jahr einen konkreten
Entwurf eingebracht, der von CDU/ CSU und SPD
abgelehnt wurde: https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft Jetzt wird es
frühestens 2022 ein Demokratiefördergesetzt geben, obwohl
wir es dringend brauchen.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Ja, das fordern wir auch in unserem
Bundestagswahlprogramm: „Um Diskriminierung
systematisch abzubauen und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die Themen und
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe an
der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei
einem Ministerium bündeln.“

Ja als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf

Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die
Im fachlichen Diskurs gibt es hier keine abschließende
standardmäßige Einführung von
Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen anonymisierte
anonymisierten
Bewerbungsverfahren mehr Objektivität (Leistungsprinzip),
Bewerbungsverfahren bei
gleichzeitig können Sie aber dem Ziel wiederlaufen,
Stellenausschreibungen ein?
Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu fördern.
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir GRÜNE
[Kommentar]
fordern u.a. ein Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds
für Opfer und Betroffene auf Bundesebene.
Wir GRÜNE wollen die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir GRÜNE ermöglichen. Wer hier lebt, soll
Finden Sie,
vor Ort mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.

Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]

Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
Vielfaltsstatut beschlossen, in Berlin sogar schon 2017.

Wenn die Grünen Teil der Regierung werden, werde ich
mich auf jeden Fall dafür einsetzen. Bei anderen Parteien
habe ich keinen direkten Einfluss.

Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir GRÜNE befürworten, wenn die Länder
Studium zum Lehramt
mehrsprachige Lehramtsausbildungen anbieten und
für verschiedene Sprachen
Mehrsprachigkeit als Gewinn betrachtet wird und keine
ausgeweitet werden, wie es z.B. Benachteiligung zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht

Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche

stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
Lehrkräfte).
Wir brauchen keine Sprachpolizei auf Schulhöfen.
Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder und
Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen, dass
die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.

Ja, wir GRÜNE befürworten die Förderung von
mehrsprachigen Kompetenzen.

Dies ist Sache der Bundesländer. Es gibt aber bereits grüne
Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich fordern wir den
Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Dies ist Sache der Bundesländer. Grundsätzlich befürworten
und fördern wir GRÜNE aber die Wertschätzung und
Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.
Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir GRÜNE einen Anspruch auf qualifizierte
Sprachmittlung im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir GRÜNE, dass ambulante und stationäre
Angebote in Zukunft übergreifend geplant werden und etwa
regionale Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an
die Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir GRÜNE diese Arbeit. Sie
bildet eine wichtige Brücke, um sensibel und anhand

wohlfahrtspflegerische
individueller Bedürfnisse eine gute Versorgung zu
Dienstleistungen anbieten
gewährleisten.
(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Grundsätzlich setzen wir GRÜNE uns für eine
Türkei für bestimmte Anlässe
Entbürokratisierung bei den Visa-Voraussetzungen sowie
wie touristische Zwecke,
für eine Stärkung der Kapazitäten in den
Familienbesuche und
Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Marlene
Nachname
Wenzl
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
für Migration und Partizipation. Wir wollen
damit endlich den Anforderungen einer
modernen Einwanderungsgesellschaft
gerecht werden. Menschen mit
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Rassismuserfahrungen sind kein
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
Migration und Integration muss dem
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Bundesinnenministerium entzogen
auszubauen und in einem eigenständigen
werden. Das Land Berlin hat im Juni 2020
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
als erstes Bundesland ein
[Kommentar]
Antidiskriminierungsgesetz (LADG)
verabschiedet, um die Schutzlücken des
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG) zu schließen (das AGG gilt nicht für
staatliches Handeln/ staatliche Stellen).
Ja. Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Ja. Die Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Bundes soll finanziell so ausgestattet werden,
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
dass sie Beratungsangebote
und entsprechende Erweiterungen im Bereich

Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]

zielgruppengerecht, mehrsprachig und
barrierefrei anbieten kann.
Ja. Diskriminierung und Ausgrenzung
Setzen Sie sich für die standardmäßige
aufgrund der Herkunft gehören für viele
Einführung von anonymisierten
Menschen zur alltäglichen Erfahrung. DIE
Bewerbungsverfahren bei
LINKE befürwortet anonymisierte
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
Ja. DIE LINKE fordert eine
Demokratisierung der Sicherheitsbehörden.
Es braucht eine wissenschaftliche
Untersuchung extrem rechter Einstellungen
und rassistischer Praktiken bei Polizei und
Finden Sie, neben der durch das BMI
Bundeswehr. Gegen Rassismus und
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Korpsgeist bei der Polizei sind eine
auch möglicher struktureller Rassismus in den unabhängige Beschwerde- und
Polizeibehörden und der -ausbildung
Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
untersucht werden? [Kommentar]
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUWir wollen für alle langfristig in Deutschland
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler lebenden Menschen, die nicht die deutsche
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
sollten sie das achtzehnte Lebensjahr

Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

vollendet haben und bereits seit mindestens
fünf Jahren in der Bundesrepublik
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Wir werden den Prozess der
Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
kritisch begleiten. Auch im öffentlichen
migrantische Perspektiven und Perspektiven
Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
mit Migrationshintergrund nicht wider –
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
[Kommentar]
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.

Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
mit Rassismus-Erfahrung besser
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Werden Sie sich für ein
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das um den Anteil von Menschen mit
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Personen mit Migrationsgeschichte und
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
verwirklicht und bestehende
Partizipationsrat, der in wichtige
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
beseitigt? [Kommentar]
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
Braucht es Ihrer Meinung nach
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
flächendeckende unabhängige
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass

Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

der Diskriminierungsschutz durch das AGG
nicht für Schüler:innen an staatlichen
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
In sozioökonomisch starken Wohngegenden schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch akutstationärer über ambulanter bis
schwachen Gegenden einen Mangel an
therapeutischen Behandlungen bieten. In den
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Städten wollen wir Modellprojekte für neue
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Versorgungsformen wie
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
[Kommentar]
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle

am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Tobias
Lindner
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion
(https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft). Obwohl Giffey
ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen
hatte, wird es unter dieser Regierung nicht kommen.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf.

Ja, als Grüne haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Beschlusslage Wahlprogramm: Um Diskriminierung
systematisch abzubauen und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die Themen und
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe an
der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei
einem Ministerium bündeln.

Ja als Grüne wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als Grüne bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Setzen Sie sich für die
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
standardmäßige Einführung von abschließende Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen
anonymisierten
anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
Bewerbungsverfahren bei
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber dem Ziel
Stellenausschreibungen ein?
wiederlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu
[Kommentar]
fördern.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir Grüne immer wieder betont und
möglicher struktureller
als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland – zum Beispiel die Morde in Hanau – sind
Komplexes abgeschlossen?
nach wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern
[Kommentar]
u.a. ein Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für
Opfer und Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019 verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
Finden Sie,
mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit sogenanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
migrantische Perspektiven und
Vielfaltsstatut beschlossen.
Perspektiven von Menschen mit

Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).

Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten

Ist Ländersache. Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder
und Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen,
dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.

Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen.

Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt
bereits grüne Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich
fordern wir den Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Dirk
Nachname
Vöpel
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht– ob in
einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Nein, aber eine(n) Beauftragte(n) der
Bundesregierung für Antirassismus. Uns
geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Befürworten Sie, dass die
Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Bundes stärken. Wir brauchen mehr
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
öffentliches Bewusstsein für einen starken
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
der Bundesregierung für Antirassismus
berufen, welche(r) auf rassistische
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
Setzen Sie sich für die standardmäßige
finden als ihre Mitschüler*innen mit
Einführung von anonymisierten
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
Bewerbungsverfahren bei
haben sie es schwerer, auf dem
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Unterstützung zu nutzen.
Es ist gut und richtig, dass jetzt mehr
geforscht wird über Einstellungsmuster,
Stereotype und Rassismen in der Polizei.
Wir sind auch der Meinung, dass man das
mit der Polizei und nicht gegen sie machen
soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen
Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Finden Sie, neben der durch das BMI
Auswirkung der sich weiter häufenden
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
auch möglicher struktureller Rassismus in den Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Selbstverständlich begrüßen wir weitere
werden? [Kommentar]
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden

ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terros und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Die SPD fordert lange, dass auch Menschen
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUaus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
schon längere Zeit hier in Deutschland
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten leben, das kommunale Wahlrecht
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bekommen. Wir werden weiter dafür
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen
[Kommentar]
Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
[Kommentar]
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
migrantische Perspektiven und Perspektiven von vielfältige und geschlechterparitätische
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Arbeitsteams. Das gilt für alle
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
Arbeitszusammenhänge, auch in der
[Kommentar]
Regierung.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
mit Einwanderungsgeschichte in den
Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
Werden Sie sich für ein
der Politik angemessen vertreten sind. Wir
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Bundesländer ein Partizipations- und
Personen mit Migrationsgeschichte und
Integrationsgesetz entwickeln, das die
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Öffnung der Gesellschaft entscheidend
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen voranbringt, indem es staatliche
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Wie das geschieht, liegt in der
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Politische Bildung muss grundlegender
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
Kontext Schule? [Kommentar]
sowie pädagogischen Personals an den
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren

von Organisationen, die außerschulische
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Vereine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Die Erstellung von Lehrplänen ist Aufgabe
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
integrativer Planung, einheitlichem
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Vergütungssystem und gemeinsamer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Qualitätssicherung) mit integrierten,
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
und Ärzte sein können. Eine Planung der
[Kommentar]
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
müssen daher sicherstellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege unserer Unterstützung in
ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
touristische Zwecke, Familienbesuche und
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
und Studium sind wir dafür, dass die
[Kommentar]
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Claudia
Nachname
Moll
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht– ob in
einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Nein, aber Beauftragte(n) der
Bundesregierung für Antirassismus Uns
geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Befürworten Sie, dass die
Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Bundes stärken. Wir brauchen mehr
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
öffentliches Bewusstsein für einen starken
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
der Bundesregierung für Antirassismus
berufen, welche(r) auf rassistische
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem
Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
Setzen Sie sich für die standardmäßige
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Einführung von anonymisierten
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Bewerbungsverfahren bei
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
geforscht wird über Einstellungsmuster,
auch möglicher struktureller Rassismus in den Stereotype und Rassismen in der Polizei.
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Wir sind auch der Meinung, dass man das
werden? [Kommentar]
mit der Polizei und nicht gegen sie machen

soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen
Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terros und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]

Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet

Der öffentliche Dienst muss Vorbild in
Sachen Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum zielgruppenspezifischen
Formulierungen von
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
ollen dafür sorgen, dass Menschen mit
Einwanderungsgeschichte in den Behörden,
der Wissenschaft, der Wirtschaft, der
Politik angemessen vertreten sind. Wir
wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
Bundesländer ein Partizipations- und
Integrationsgesetz entwickeln, das die
Öffnung der Gesellschaft entscheidend
voranbringt, indem es staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.

werden, wie es z.B. an der Universität
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogischen Personals an den
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
von Organisationen, die außerschulische
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
Kontext Schule? [Kommentar]
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Vereine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Die Erstellung von Lehrplänen ist Aufgabe
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
der Bundesländer.
werden? [Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
gefestigt ist. In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
integrativer Planung, einheitlichem
Vergütungssystem und gemeinsamer
Qualitätssicherung) mit integrierten,
mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
und Ärzte sein können. Eine Planung der
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
müssen daher sicherstellen, dass die
Finanzierung ihrer verschiedenen
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dabei müssen sich auch private
Organisationen und Träger der freien
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Voraussetzungen für eine Visaerteilung
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
und Studium sind wir dafür, dass die
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Tina
Nachname
Winklmann
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen.
Dazu gehört beispielsweise, Mehrsprachigkeit in
der Verwaltung zu fördern und bei der
Einstellungs- und Beförderungspraxis nicht nur
die Gleichstellung der Geschlechter, sondern
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich auch die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
der Anteil der Menschen mit
diskriminierungskritische
Migrationshintergrund nicht wider –
Organisationsentwicklungen in öffentlichen
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Beschäftigten hat einen
in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Migrationshintergrund (Quelle).
Gleichberechtigung und der Repräsentanz
Befürworten Sie das Festsetzen von
diskriminierter Gruppen zu verankern sowie
Zielquoten („Migrationsquote“,
diversitätssensible Weiterbildungen anzubieten.
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
Ganz besonders gilt dies für die im
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Bewerbungsprozess besonders relevanten
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Einheiten wie die Personalabteilung oder
Einstellungskommissionen, die so weit wie
möglich geschlechtergerecht und vielfältig zu
besetzen sind. Wir werden verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von
Menschen mit Migrationshintergrund auf allen
Ebenen einführen.

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Behzad
Borhani
Hierzu hat die GRÜNE Bundestagsfraktion sich deutlich
positioniert: https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl
Ministerin a.d. Giffey ein solches Gesetz für diese
Legislaturperiode versprochen hatte, wird es unter dieser
Regierung nicht kommen.
Abolut. Darüber hinaus braucht es mehr strukturelle
Maßnahmen.Die GRÜNE BT-Fraktion hat eine
Antirassismusagenda in den Bundestag eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Absolut. In unserem Wahlprogramm #allesistdrin heißt es:
"Um Diskriminierung systematisch abzubauen und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die
Themen und Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und
Teilhabe an der offenen und vielfältigen Gesellschaft
betreffen, bei einem Ministerium bündeln."

Ja, wir GRÜNE wollen eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Ob auf dem Wohnungs- oder Arbeitsmarkt: Oftmals reicht
Setzen Sie sich für die
ein nicht-deutsch-klingender Name für eine Ablehnung.
standardmäßige Einführung von
Anonymisierte Bewerbungsverfahren können ein Mittel zur
anonymisierten
Bekämpfung der Diskriminierung sein. Sie allein beheben
Bewerbungsverfahren bei
aber nicht die Ursache. Deshalb wollen wir GRÜNE ein
Stellenausschreibungen ein?
Bündel an Maßnahmen umsetzen, um Dieskriminierungen
[Kommentar]
vorzubeugen.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie,
Wer vor Ort lebt, soll auch vor Ort mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
Finden Sie, Parlamente sollten
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
ein möglichst gutes Abbild
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
unserer Gesellschaft sein?
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
[Kommentar]
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
(https://www.gruene.de/artikel/beschluss-desvielfaltsstatuts)

Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Ja, deshalb haben wir im Herbst 2020 ein Vielfaltsstatut
Perspektiven von Menschen mit
beschlossen: (https://www.gruene.de/artikel/beschluss-desRassismuserfahrung in Ihrer
vielfaltsstatuts)
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht

Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).
Bildung und Schule sind in erster Linie Ländersache. Wir
Finden Sie, Kinder und
brauchen keine Sprachpolizei auf Schulhöfen.
Jugendliche sollten in den
Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder und
Schulpausen ausschließlich
Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen, dass
Deutsch sprechen?
die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
[Kommentar]
gesprochen wird.
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Regelangebote – in
Kompetenzen.
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt
Beschwerdemöglichkeiten und bereits grüne Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich
Anlaufstellen für
fordern wir den Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Schüler*innen, Lehrkräfte und Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
Eltern in Fällen von
bundesseitig im Rahmen eines
Diskriminierung im Kontext
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
Wir befürworten und fördern dabei auch die Wertschätzung
der Einwanderung (etwa im
und Anerkennung der Leistung der
Zuge der Anwerbeabkommen)
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
in Deutschland verstärkt in
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Lehrpläne integriert werden?
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
Sprachmittlung im
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
Gesundheitssystem (SBG 5)
im SGB V schaffen.
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
Gegenden einen Mangel an
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Hausarztpraxen. Planen Sie,
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
etwas gegen diese nach
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
sozioökonomischen Kriterien Kommunen gefördert werden.
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
qualifizierte
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
Migrant*innenselbstorganisatio

nen, die bereits erfolgreiche
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
wohlfahrtspflegerische
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.
Dienstleistungen anbieten
(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Nicolas
Lommatzsch
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft Obwohl Giffey ein
solches Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen
hatte, wird es unter dieser Regierung nicht kommen.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Beschlusslage Wahlprogramm: Um Diskriminierung
systematisch abzubauen und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die Themen und
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe an
der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei
einem Ministerium bündeln.

Ja als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf

Setzen Sie sich für die
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
standardmäßige Einführung von abschließende Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen
anonymisierten
anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
Bewerbungsverfahren bei
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber dem Ziel
Stellenausschreibungen ein?
wiederlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu
[Kommentar]
fördern.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vornicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
Finden Sie,
mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
migrantische Perspektiven und
Vielfaltsstatut beschlossen.
Perspektiven von Menschen mit

Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).

Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten

Ist Ländersache. Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder
und Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen,
dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.

Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen.

Auch das fällt in die Zuständigkeit der Bundesländer. Es
gibt bereits grüne Initiativen, die das umsetzen.
Grundsätzlich fordern wir den Ausbau von
flächendeckenden Anlauf- und Beschwerdestellen für
Antidiskriminierung und wollen dies bundesseitig im
Rahmen eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes
kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungensowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Theresa
Nachname
Ley
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wirhalten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfallsAlternativen
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
erwägen.Aus unserer Sicht sollten
betroffene Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein,der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll.
DasFehlverhalten einzelner Beamtinnen
und Beamter einschließlich der
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bedingungen, die zu demFehlverhalten
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
geführt haben, müssen aufgeklärt werden.
Damit wollen wir das Vertrauen in
diePolizei stärken. Denn die große
Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten
leistet eine hervorragende Arbeit. Es darf
daher keinen Generalverdacht gegenüber
unserer Polizei geben. Auch wenn die
deutsche Polizeiausbildung im

internationalen Vergleich ein hohes
Niveau hat, müssen wissenschaftliche
Erkenntnisse zu Radikalisierung,
Extremismus und Rassismus in der
Ausbildung ebenso wie die Sensibilität für
Diskriminierung eine stärkere Rolle
spielen. Außerdem hat sich die Fraktion
der Freien Demokraten im Deutschen
Bundestagfür eine Studie
ausgesprochen,die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht(BT-Drs.19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundessollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärktund ihr Personal
aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren, und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren – ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
einevielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
als ein Parlament, daspersonell
[Kommentar]
denQuerschnitt der Gesellschaft
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des

Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs
zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir FreieDemokraten setzten uns dafür
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantische Perspektiven und Perspektiven von migrantischen Perspektivenund
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
diePerspektiven von Menschen mit
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
Rassismuserfahrung bei seinen
[Kommentar]
Entscheidungenbesonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung –unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Kind mindestens ein Jahr vor der
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Einschulung an einem Deutschtest
[Kommentar]
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum

Beispiel durch Erzieherinnen oder
Erzieher inKitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
auch frühzeitig durchzielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind
gerechtereStartchancen verschaffen.
Zudem fördern wir die altersgerechte
Vermittlung von Fremdsprachen im
Kindesalter durch entsprechende
pädagogische Konzepte. Das Potential
von Kindern, spielerisch Sprachen zu
erlernen, wollen wir stärker fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr-und Lernwillige sind auch außerhalb
des Schulbetriebs in Sprachkursen
zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und istdamit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfragewährend der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
steht in Zeiten der Digitalisierung,
werden? [Kommentar]
Zuwanderung und des Populismus vor der
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu

Fluchtursachen und Migration, aber auch
die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
für den interkulturellen Austausch von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweiseStudierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Marcus
Nachname
Bocklet
Ich werde mich für ein
Demokratiefördergesetz einsetzten, das die
Zivilgesellschaft schützt und stärkt. Wir
müssen Rassismus und rechter Gewalt
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Einhalt gebieten und brauchen das
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz, um eine langfristige
wird? [Kommentar]
Perspektive für die Unterstützung
zivilgesellschaftlicher Präventionsarbeit zu
eröffnen. Mit der Drucksache 19/20166 hat
die grüne Bundestagsfraktion einen
entsprechenden Antrag eingereicht.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Um strukturellem Rassismus zu begegnen,
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in haben wir Grüne darüber hinaus eine
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt Antirassismusagenda eingebracht
und vollständig umgesetzt werden?
(Drs.19/24636), für die ich mich starkmachen
[Kommentar]
werde.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung Ich bin überzeugt, Rassismus lässt sich nur
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung gemeinsam überwinden. Da ist es eine
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
logische Selbstverständlichkeit,
erfolgt, um ihren Erfolg
Migrant*innenorganisationen und -verbände
sicherzustellen? [Kommentar]
frühzeitig miteinzubinden.
Um Zusammenhalt zu fördern und
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Diskriminierung zu unterbinden, gilt es,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gesellschaftliche Themen, die
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
Gleichberechtigung und Teilhabe betreffen in
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
einem Gesellschaftsministerium bündeln.
auszubauen und in einem eigenständigen
Einwanderungsthemen wollen wir aus dem
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Innenministerium lösen und hier neu
[Kommentar]
ansiedeln.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Anstelle die ADS wie bisher an das BMFSFJ
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
anzugliedern, brauchen wir eine
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
eigenständige, unabhängige ADS. Den
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Grünen Antrag hierzu (Drs. 19/24431)
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
unterstütze ich deshalb.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Gerade die Erfahrungen bei uns in Hessen
Finden Sie, neben der durch das BMI
zeigen, dass eine Racial-Profilingbeauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Untersuchung für die Sicherheitsbehörden
auch möglicher struktureller Rassismus in den
dringend angebracht ist. Der wiederholte

Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]

Forderung der Grünen Bundestagsfraktion
hiernach unterstütze ich deshalb.
Als Landtagsabgeordneter in Hessen und
Bundestagskandidat für den Wahlkreis 180Hanau ist mir bewusst, dass die Aufarbeitung
des menschenverachtenden NSU-Terrors
sowie der Anschlag in Hanau noch nicht
abgeschlossen sind. Ich trete dafür ein, sie in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
aller Konsequenz und Gründlichkeit weiter
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
voranzutreiben. Und: Wir müssen aus
[Kommentar]
Fehlern lernen können. Analog zum StasiUnterlagen-Archiv setzte ich mich deshalb
für ein Archiv über rechten Terror ein. Hier
wollen wir die Ergebnisse der
Untersuchungsausschüsse zur NSU
auswerten und öffentlich zugängig halten.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Es ist zwingend notwendig, die
verschiedenen NSUEmpfehlungen des NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
Untersuchungsausschusses vollständig
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzten.
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUOhne soziale Gerechtigkeit und Teilhabe
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler verliert unsere Demokratie ihren Rückhalt.
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Das kommunale Wahlrecht für
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten Drittstaatsangehörige berechtigt zur
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Mitbestimmung, stärkt den Zusammenhalt
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
und somit auch unsere Demokratie. Wer hier
[Kommentar]
lebt, soll vor Ort auch mitbestimmen dürfen.
Vielfalt ist eine Bereicherung. Da
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst Abgeordnete die Gesellschaft vertreten, sollte
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
sie deren Vielfalt auch widerspiegeln. Wir
[Kommentar]
Grünen haben neben dem Frauenstatut
deshalb auch ein Vielfaltsstatut erlassen.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Hierfür haben wir Grünen ein Vielfaltsstatut
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
verabschiedet.
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Grüne haben hierzu ein Vielfaltsstatut
erlassen. Die Repräsentanz unter
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Vertreter*innen der anderen Parteien können
migrantische Perspektiven und Perspektiven
wir jedoch nur indirekt befördern. Zum
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
einen, indem wir innerparteiliche
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
vorangehen, zum anderen, indem wir Vielfalt
[Kommentar]
als Bereicherung anerkennen und sie
gesamtgesellschaftlich fördern.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Auch der öffentliche Dienst muss unsere
Anteil der Menschen mit
Gesellschaftsstrukturen widerspiegeln.
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Hierzu bedarf es endlich verbindlicher
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Zielvorgaben für alle Sektoren, die bei

hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Einstellungen und Beförderungen greifen.
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten Dazu gehört es auch, in öffentlichen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Behörden und Unternehmen eine
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
diskriminierungskritische
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Organisationsentwicklung zu verankern und
[Kommentar]
diversitätssensible Weiterbildungen
anzubieten.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Ich werde mich für ein BundespartizipationsPersonen mit Migrationsgeschichte und
und Teilhabegesetz einsetzten. Denn ich bin
Personen mit Diskriminierungserfahrung
überzeugt, ohne gerechte Teilhabe verliert
verwirklicht und bestehende
unsere Demokratie ihren Rückhalt.
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Mehrsprachigkeit ist eine Bereicherung, auch
auf unseren Schulhöfen. Bei
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
Auseinandersetzungen ist es allerdings
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
wichtig, dass sowohl alle beteiligten Kinder
sprechen? [Kommentar]
als auch die Lehrer*innen verstehen, was
gesagt wurde.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Denn Mehrsprachigkeit ist eine wichtige
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Kompetenz, die Verständigung und somit
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
auch unseren gesellschaftlichen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Zusammenhalt fördert.
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
Zwar sind Schulen Ländersache, doch wollen
flächendeckende unabhängige
wir Grüne mit dem
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Bundesantidiskriminierungsgesetz den
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
flächendeckenden Ausbau solcher Stellen
Fällen von Diskriminierung im Kontext
fördern und kofinanzieren.
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch Damit Sprachbarrieren nicht zum
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
gesundheitsgefährdenden Hindernis werden,
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
setzte ich mich für einen Anspruch auf
[Kommentar]
qualifizierte Sprachmittlung im SGB V ein.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden Wer arm ist, wird schneller krank und hat es
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch oft weiter zur nächsten Hausärzt*in. Das darf
schwachen Gegenden einen Mangel an
nicht sein. Mir geht es um eine

Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese flächendeckend gute Gesundheitsversorgung,
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche unabhängig vom Geldbeutel. Hierzu gilt es
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
endlich die Sektorentrennung zwischen
[Kommentar]
ambulanten und stationären Angeboten zu
überwinden und die Versorgung an den
Bedürfnissen der Patitent*innen
auszurichten. Deshalb setzte ich mich für
eine Praxenförderung im ländlichen Raum
und in sozioökonomisch schwache Gegenden
ein. Außerdem möchte ich regionale
Medizinische Versorgungszentren ausbauen.
Im MVZ arbeiten verschiedene
Gesundheitsberufe vereint unter
gemeinsamer Trägerschaft. Ein solcher
Zusammenschluss ermöglicht zum einen
flexiblere und attraktivere
Arbeitsbedingungen und sorgt zum anderen
für wohnortnahe Anlaufstellen.
Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen
erfüllt sind, sollten sie etablierten
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden.
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen von
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Mirgrant*innenselbstorganisation sind ein
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
wertvoller gesellschaftlicher Beitrag, der
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
unser Pflegeangebot bereichert und hilft,
werden? [Kommentar]
Pflege individuell auf die Bedürfnisse der
betreuten Person abzustimmen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Insofern, als ich grundsätzlich für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Entbürokratisierung der VisaAusbildung/ Studium erleichtert werden?
Voraussetzungen eintrete.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Kordula
Schulz-Asche

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
ein solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
die 89-Punkte des
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen,
Maßnahmenkatalogs des KabA in der dazu haben wir eine Antirassismusagenda in den
nächsten Legislaturperiode
Bundestag eingebracht:
weitergeführt und vollständig
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf.
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in Ja, als Grüne haben wir von Anfang an gefordert und
enger Abstimmung mit von
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und Rassismus betroffenen Gruppen
verbände frühzeitig mit eingebunden wurden. Das
erfolgt, um ihren Erfolg
wollen wir natürlich fortführen.
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen
und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Ja als Grüne wollen wir eine Reform des AGG bzw.
Bundesebene für sinnvoll?
ein Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Ja, so haben wir das als Grüne bereits in dieser
Bundesbehörde erhoben wird und
Legislaturperiode gefordert
entsprechende Erweiterungen im
https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf
Bereich Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die
standardmäßige Einführung von
anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein?
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI Dieses Anliegen haben wir Grüne immer wieder betont
beauftragten Studie zum Polizeialltag und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racialsollte auch möglicher struktureller Profiling Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.

Rassismus in den Polizeibehörden
und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSUMorde und des NSU-Komplexes
abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die
in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen
EU-Bürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor
Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf Ort mitbestimmen können.
kommunaler Ebene gleichermaßen
wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität.
Wir stellen im Bundestag die Fraktion mit dem
höchsten Frauenanteil und haben den zweithöchsten
Finden Sie, Parlamente sollten ein
Anteil an MdBs mit sogenanntem
möglichst gutes Abbild unserer
Migrationshintergrund. Doch auch uns ist bewusst,
Gesellschaft sein? [Kommentar]
auch das Parlament muss vielfältiger werden und zwar
auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei Vielfaltsstatut beschlossen.
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
sich der Anteil der Menschen mit
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu
Migrationshintergrund nicht wider – gehört beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
lediglich 6 % der im öffentlichen
Verwaltung zu fördern und bei der Einstellungs- und
Dienst Beschäftigten hat einen
Beförderungspraxis nicht nur die Gleichstellung der
Migrationshintergrund (Quelle).
Geschlechter, sondern auch die gesellschaftliche
Befürworten Sie das Festsetzen von Vielfalt zu beachten, diskriminierungskritische
Zielquoten („Migrationsquote“,
Organisationsentwicklungen in öffentlichen Behörden
„Diversitätsquote“) für den
und Unternehmen durchzuführen und in den

öffentlichen Dienst im Hinblick auf Unternehmensleitbildern das Ziel der
Menschen mit Migrationsgeschichte? Gleichberechtigung und der Repräsentanz
[Kommentar]
diskriminierter Gruppen zu verankern sowie
diversitätssensible Weiterbildungen anzubieten. Ganz
besonders gilt dies für die im Bewerbungsprozess
besonders relevanten Einheiten wie die
Personalabteilung oder Einstellungskommissionen, die
so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
zu besetzen sind. Wir wollen verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von Menschen
mit Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende
gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
und Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das
Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an
der Universität Duisburg-Essen für
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche
sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung
der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als
Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Regelangebote – in
Kompetenzen.
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland

verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein
Anspruch auf Sprachmittlung im
Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde
Gesundheitssystem (SBG 5)
darstellt, wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte
gesetzlich verankert wird?
Sprachmittlung im SGB V schaffen.
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch
Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
schwachen Gegenden einen Mangel wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas Zukunft übergreifend geplant werden und etwa
gegen diese nach sozioökonomischen regionale Versorgungsverbünde mit enger Anbindung
Kriterien ungleiche Verteilung von an die Kommunen gefördert werden.
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
die bereits erfolgreiche
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet
wohlfahrtspflegerische
eine wichtige Brücke, um sensibel und anhand
Dienstleistungen anbieten (Quelle), individueller Bedürfnisse eine gute Versorgung zu
sollten den etablierten
gewährleisten.
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Visa aus der Türkei für bestimmte
Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Jens
Nachname
Brandenburg
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Die meisten der im Maßnahmenkatalog
des Kabinettausschusses zur Bekämpfung
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89von Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehne ich manche Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Die 89 Maßnahmen halte ich
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit Maßnahmen noch einmal genauer in den
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um Blick nehmen und gegebenenfalls
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Alternativen erwägen. Betroffene
Gruppen sollten bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere
Herausforderung an. Wir stellen uns
Diskriminierung und gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit aktiv entgegen.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Ebenso fordern wir eine „ExzellenzBereiche der Rassismusbekämpfung und Initiative Politische Bildung“ des Bundes,
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
die besonders wirkungsvolle Programme
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
politischer Bildung öffentlich würdigt,
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
finanziell fördert und zu ihrer
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Verbreitung ermutigt. Ob für diese
Querschnittsaufgabe wirklich ein eigenes
Ministerium notwendig ist, kann ich noch
nicht abschließend beurteilen. Wichtiger
wäre mir zunächst eine einheitliche
Strategie.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.

Denn die große Mehrheit der
Polizistinnen und Polizisten leistet eine
hervorragende Arbeit. Es darf daher
keinen Generalverdacht gegenüber
unserer Polizei geben. Auch wenn die
deutsche Polizeiausbildung im
internationalen Vergleich ein hohes
Niveau hat, müssen wissenschaftliche
Erkenntnisse zu Radikalisierung,
Extremismus und Rassismus in der
Ausbildung ebenso wie die Sensibilität
für Diskriminierung eine stärkere Rolle
spielen. Außerdem hat sich die Fraktion
der Freien Demokraten im Deutschen
Bundestag für eine Studie ausgesprochen,
die wissenschaftlich die Verbreitung
extremistischer und rassistischer
Einstellungen in der Polizei untersucht
(BT-Drs. 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Die Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
gestiegenen Nachfrage während der
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Coronapandemie gestärkt und ihr
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
Personal aufgestockt werden.
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
Zumindest in größeren Unternehmen
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
sollte das zum Standard gehören.
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern für
Einwanderinnen und Einwanderer einen
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUvereinfachten Zugang zur deutschen
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Staatsangehörigkeit nach insgesamt vier
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Jahren. Eine Niederlassungserlaubnis soll
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
bereits nach drei Jahren gewährt werden,
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
wenn die Antragstellerin oder der
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar] Antragsteller in dieser Zeit mit gültigem
Aufenthaltstitel straffrei in Deutschland
gelebt hat und Sprachkenntnisse sowie

die vollständige Deckung des
Lebensunterhaltes auch der Familie
nachweisen kann. Der Erwerb der
deutschen Staatsangehörigkeit soll
unabhängig vom Einwanderungsweg
möglich sein, wenn zusätzlich ein
Einbürgerungstest absolviert und das
Bekenntnis zur Rechtsordnung unseres
Grundgesetzes abgelegt werden.
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
ein Parlament, das personell den
Querschnitt der Gesellschaft
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Geschlechts, der Herkunft oder des
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar] Berufs zu möglichst 100 Prozent
widerspiegelt, ist allerdings, dass im
Parlament die Belange aller mit der
entsprechenden Sensibilität und
Ernsthaftigkeit das erforderliche Gehör
finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantische Perspektiven und Perspektiven von migrantischen Perspektiven und die
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Perspektiven von Menschen mit
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
Rassismuserfahrung bei seinen
[Kommentar]
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für
Dienst Beschäftigten hat einen
Aufstieg durch Leistung – unabhängig
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
von Geschlecht, Alter, ethnischer
das Festsetzen von Zielquoten
Herkunft, Behinderung, sexueller
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Orientierung oder Religion. Gerade der
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Mittelstand soll bei der Entwicklung von
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Konzepten unterstützt werden. Im
öffentlichen Dienst sind die Strukturen
der Gleichstellungs- und
Behindertenbeauftragten in ein

ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]

Die gesellschaftliche Teilhabe möchte ich
stärken und bestehende
Benachteiligungen abbauen. Ob dafür
wirklich ein zusätzliches Gesetz hilfreich
ist, hängt sehr vom Inhalt ab.

Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Einschulung an einem Deutschtest
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
auch frühzeitig durch zielgerichtete
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
So können wir jedem Kind gerechtere
[Kommentar]
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potenzial von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern. Ein Schulhofsprachpflicht hilft
niemandem weiter.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir
die Schulen und Schulträger, verstärkt
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
herkunftssprachlichen Unterricht
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
[Kommentar]
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen

Sprache und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Dazu habe ich noch keine abschließende
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
Position.
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten haben uns im
Deutschen Bundestag im Rahmen unseres
Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
für den interkulturellen Austausch von
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
besonderer Bedeutung sind, wie
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
beispielsweise Studierende, Forschende
und Kunstschaffende,
Visaerleichterungen zu gewähren (BTDrs. 19/30877). Gleichzeitig ist für uns
klar, dass konkrete Fortschritte der Türkei
im Bereich Menschen und Bürgerreche
belohnt werden sollen, indem
beispielsweise Verhandlungen über Visa-

Erleichterungen auch für andere Zwecke
geführt werden.

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Johannes
Wagner
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl Frau
Giffey ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode
versprochen hatte, wird es unter dieser Regierung nicht
kommen.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Beschlusslage Wahlprogramm: Um Diskriminierung
systematisch abzubauen und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die Themen und
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe an
der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei
einem Ministerium bündeln.

Ja als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Setzen Sie sich für die
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
standardmäßige Einführung von abschließende Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen
anonymisierten
anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
Bewerbungsverfahren bei
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber dem Ziel
Stellenausschreibungen ein?
wiederlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu
[Kommentar]
fördern.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
Finden Sie,
mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
migrantische Perspektiven und
Vielfaltsstatut beschlossen.
Perspektiven von Menschen mit

Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).

Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten

Wir brauchen keine Sprachpolizei auf Schulhöfen.
Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder und
Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen, dass
die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.

Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen.

Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt
bereits grüne Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich
fordern wir den Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Vorname
Nachname

Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]

Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich

Umfrageantwort
Irene
Mihalic
Trotz der Versprechungen Giffeys hat die Bundesregierung
es in vier Jahren Regierungszeit nicht geschafft ein dringend
überfälliges Demokratiefördergesetz auf den Weg zu
bringen. Wir setzen uns für eine rasche Verabschiedung des
Gesetzes unter Einbeziehung der Expertise der
Zivilgesellschaft ein. Die Beschlusslage der grünen
Bundestagsfraktion ist hier nachzulesen:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf.

Ja, als Grüne haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Um Diskriminierung systematisch abzubauen und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die
Themen und Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und
Teilhabe an der offenen und vielfältigen Gesellschaft
betreffen, bei einem Ministerium bündeln.

Ja als Grüne wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als Grüne bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert. Hier nachzulesen:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf

Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die
standardmäßige Einführung von
anonymisierten
Anonymisierte Bewerbungsverfahren können zu mehr
Bewerbungsverfahren bei
Objektivität in Bewerbungsprozessen beitragen.
Stellenausschreibungen ein?
[Kommentar]
Wir fordern eine Studie über verfassungsfeindliche
Finden Sie, neben der durch das
Einstellungen in Sicherheitsbehörden. Auch die von uns
BMI beauftragten Studie zum
beantragte Anhörung im Innenausschuss hat gezeigt, dass
Polizeialltag sollte auch
auch in der Wissenschaft eine mangelnde Datenlage
möglicher struktureller
bemängelt wird. Angesichts der zahlreichen rechtsextremen
Rassismus in den
Vorfälle, ist eine Studie dringend überfällig. Unsere
Polizeibehörden und der Forderungen sind hier nachzulesen: https://www.grueneausbildung untersucht werden?
bundestag.de/themen/innenpolitik/verfassungsfeindliche[Kommentar]
tendenzen-in-der-polizei-entschlossen-angehen
Die Aufklärung der NSU-Morde ist längst nicht
abgeschlossen. Wir müssen uns sehr genau das Entstehen
rechtsterroristischer Strukturen in den 90er Jahren ansehen
und Kontinuitäten bis hin zum Oktoberfestattentat
Ist für Sie die Aufklärung der verstehen. Die Aufklärung des NSU-Komplexes darf nicht
NSU-Morde und des NSUdurch eine Blockade der Bundesbehörden und in den
Komplexes abgeschlossen?
Verästelungen der Bundesländer stecken bleiben, es braucht
[Kommentar]
eine umfassende Herausgabe aller relevanten Akten an eine
zentrale Stelle. Eine neue parlamentarische Untersuchung
auf Bundesebene muss den Fokus auf die Entstehung
rechtsterroristischer Strukturen legen und die Rolle des VLeute-Systems für Selbige umfassend untersuchen.
Werden Sie sich dafür
Wir wollen die Empfehlungen des NSUeinsetzen, die in den
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
verschiedenen NSUumsetzen und fordern dies seit langem, auch in unserem
Untersuchungsausschüssen
Antrag zur Bekämpfung rechtsextremer Netzwerke:
überfraktionell beschlossenen https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
Finden Sie,
mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]

Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit sogenanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
Rassismuserfahrung in Ihrer
Vielfaltsstatut beschlossen.
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Migrationsgeschichte und
Teilhabegesetz.
Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund

der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das
Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B.
an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien

Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
zwischen Fremdsprachenangebot und
herkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
stattfindet.
Wir brauchen keine Sprachpolizei auf Schulhöfen.
Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder und
Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen, dass
die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.

Ja, meine Fraktion und ich befürworten die Förderung von
mehrsprachigen Kompetenzen.

Es gibt bereits grüne Initiativen, die das auf Landesebene
umsetzen. Grundsätzlich fordern meine Fraktion und ich
den Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
wohlfahrtspflegerische
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
Dienstleistungen anbieten
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
(Quelle), sollten den etablierten Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Katja
Nachname
Adler
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen

Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs. 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren, und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren – ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
ein Parlament, das personell den
Querschnitt der Gesellschaft
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs
[Kommentar]
zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
migrantische Perspektiven und Perspektiven von ein, dass künftiges Regierungshandeln die
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
migrantischen Perspektiven und die

Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung bei seinen
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung – unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Einschulung an einem Deutschtest
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den auch frühzeitig durch zielgerichtete
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
[Kommentar]
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
eine große Chance für die Verbesserung
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Schulen und Schulträger, verstärkt
[Kommentar]
herkunftssprachlichen Unterricht
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
klare und attraktive Rahmenbedingungen
für die Ausbildung von Lehrerinnen und

Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den

Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
steht in Zeiten der Digitalisierung,
Zuwanderung und des Populismus vor der
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch
die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
wieder thematisiert. Wir wollen uns
jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
medizinische Versorgung sichern.
Zugleich wollen wir die Chancen des
medizinischen und digitalen Fortschritts
nutzen und das Gesundheitssystem an die
demographische Entwicklung anpassen.
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.

etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
für den interkulturellen Austausch von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweise Studierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch
der Fall ist? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu
tun? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Anne
Kowatsch
Das obliegt den möglichen
Regierungspartner:innen

dies zu Beurteilen ist mir derzeit
nicht möglich.

eine gute Gesundheitsversorgung
muss für alle Menschen in unserem
Land ausreichend zur Verfügung
stehen.
in das Thema müsste ich mich erst
einarbeiten bzw. an die Expertise der
derzeitigen Bundestagsfraktion
verweisen.

Umfrageantwort
Vorname
Lucia
Nachname
Schanbacher
Das Zukunftsprogramm der SPD fordert, mit
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
einem Demokratiefördergesetz Vereine,
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Projekte und Initiativen langfristig zu fördern
wird? [Kommentar]
um sie gegen die Feinde unserer offenen
Gesellschaft besser zu wappnen.
Ein eigenes Ministerium ist nicht
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
notwendiger Weise zielführend, vielmehr ist
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Rassismusbekämpfung eine
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die sich
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
entsprechend auch in allen Ressorts finden
auszubauen und in einem eigenständigen
muss. Eine zentrale Stelle zur Definierung
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
von Zielen, Koordinierung und Kontrolle ist
[Kommentar]
aber – etwa im Innenministerium – sinnvoll.
Auf diese Weise können wir strukturelle
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Hürden beim Arbeitsmarktzugang - für
Einführung von anonymisierten
Menschen mit Migrationshintergrund, aber
Bewerbungsverfahren bei
auch Frauen - aufheben, weshalb ich es sehr
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
wichtig finde.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUIntegration gelingt nur durch Partizipation.
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Das Wahlrecht ermöglicht Partizipation an
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
politischer Macht. Es steht darüber hinaus
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
symbolisch dafür, dass Wähler*innen als
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
teilhaben können, egal von wo sie kommen.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Quoten sollten das letzte Mittel sein, wenn
Anteil der Menschen mit
alle anderen Formen der Förderung der
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Diversität nicht ausreichen. Im öffentlichen
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Dienst gibt es noch viel Potential abseits der
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Quote, um das Ziel zu erreichen, etwa
Befürworten Sie das Festsetzen von
anonymisierte Bewerbungsverfahren,
Zielquoten („Migrationsquote“,
zielgruppenspezifische Formulierungen von
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst Stellenausschreibungen, Anerkennung von
im Hinblick auf Menschen mit
Vielfaltskompetenzen oder Anerkennung von
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
im Ausland erworbenen Qualifikationen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Die SPD fordert mit Ihrem
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Zukunftsprogramm ein Partizipations- und
Personen mit Migrationsgeschichte und
Integrationsgesetz, das staatliche
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Institutionen zu einem Prozess der
verwirklicht und bestehende
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Bildung ist Ländersache.
Lehramt für verschiedene Sprachen

ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Es ist Ländersache. Daher kommt es auf die
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt bestehenden Bildungspläne an.
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Die ungleiche Verteilung von ärztlicher
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
Versorgung findet sich auch an anderen
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Stellen, etwa zwischen Stadt und Land, vor
schwachen Gegenden einen Mangel an
allem auch durch gesetzlich bzw. privat
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
Versicherte. Ungleichheiten aller Art beim
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Zugang zum Gesundheitswesen abzubauen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
ist eine der zentralen politischen Aufgaben
[Kommentar]
der Sozialdemokratie.
Die Freie Wohlfahrtspflege besteht aus
Verbänden, die alle seit gut 100 Jahren
soziale Arbeit betreiben und sich in dieser
Zeit professionalisiert und etabliert haben.
Das die sechs bestehenden Verbände nicht
die Gesamtgesellschaft repräsentieren
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
stimmt. Bereits 2015 initiierte die Deutsche
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits Islam Konferenz die Gründung eines
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
muslimischen Wohlfahrtsverbandes, um dem
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den entgegenzuwirken. Die Gründung eines
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt säkularen migrantischen
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtsverbandes ist analog sicher
unterstützenswert. Nur so kann der
Organisationsgrad geschaffen werden, der
notwendig ist, um
Migrant*innenselbsorganisationen in der
Freien Wohlfahrtspflege angemessen zu
repräsentieren.
Die Frage bezieht sich auf sehr
unterschiedliche Arten von Visa. Ganz
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
grundsätzlich sollen mögliche
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Erleichterungen für alle Herkunftsstaaten,
touristische Zwecke, Familienbesuche und
nicht für ein bestimmtes erreicht werden.
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
Insbesondere die Zuwanderung für
[Kommentar]
Ausbildung oder Studium sollte erleichtert
werden.

Umfrageantwort
Vorname
Tim
Nachname
Klüssendorf
Aus meiner Sicht sollte überhaupt nicht bewertet /
Finden Sie, Kinder und
vorgeschrieben werden wie und auf welchen Sprachen
Jugendliche sollten in den
Kinder und Jugendliche in ihren Pausen miteinander
Schulpausen ausschließlich
kommunizieren - egal ob deutsch, englisch, türkisch,
Deutsch sprechen? [Kommentar]
kurdisch oder französisch.

Umfrageantwort
Vorname
Roze
Nachname
Özmen
Ich stimme den meisten Punkten zu, kann
aber nicht alle vollumfänglich mittragen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Prävention gegen Rechtsextremismus und
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der Rassismus, Antisemitismus,
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
Muslimfeindlichkeit und alle anderen
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Formen gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit ist grundsätzlich
wichtig und richtig.
Es darf aber zu keiner Rechtsunsicherheit
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
und einem hohen Verwaltungsaufwand
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
führen.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wer aus Drittstaaten an Wahlen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
teilnehmen möchte, sollte die deutsche
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Staatsbürgerschaft erlangen.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Nein, ich bin gegen jegliche Festsetzen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
von Zielquoten.
das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Diese Aufgabe sehe ich eher bei den
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
eltern/Verbänden und Vereinen
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Ein Staat kann so eine Regulierung in
dieser Teiefengliederung nicht stemmen.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Hier sehe ich auch die
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
Familien/Verbände/Vereine sowie
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Migrantenselbstorganisationen in der
Pflicht gut organisiert zu unterstützen.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Diese Frage lässt sich nicht mit Ja und
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits Nein beantworten. Grundsätzlich sollte
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
keine Sonderregelung erschaffen werden.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Wenn dann die gleichen Rechte und
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt Pflichten anwenden anwenden und nicht
werden? [Kommentar]
nur die Rechte hervorheben.

Solange die türkische Regierung ihre
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
aktuelle Politik fortschreitet und sich von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
einer Demokratie stückweise entfernt,
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
sollten solche Erleichterungen nicht in
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
Aussicht gestellt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Ist für Sie die Aufklärung
der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes
abgeschlossen?
[Kommentar]

Erhard
Grundl
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in Deutschland zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach wie vor nicht
vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein Archiv zu rechtem
Terror und einen Fonds für Opfer und Betroffene auf
Bundesebene.

Umfrageantwort
Vorname
Susanne
Nachname
Ferschl
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus. Wir haben in dieser
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und werden das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
DIE LINKE wird den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen an den richtigen Stellen
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
ansetzen und wirksam werden können. Wir
erfolgt, um ihren Erfolg
wollen die künftige Bundesregierung auf eine
sicherzustellen? [Kommentar]
enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit
den Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
für Migration und Partizipation. Wir wollen
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
damit endlich den Anforderungen einer
Bereiche der Rassismusbekämpfung und modernen Einwanderungsgesellschaft
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
gerecht werden. Menschen mit
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Rassismuserfahrungen sind kein
auszubauen und in einem eigenständigen
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Migration und Integration muss dem
[Kommentar]
Bundesministerium des Inneren, Bau und
Heimat entzogen werden.
DIE LINKE fordert ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Wir wollen für alle Menschen, die langfristig
in Deutschland leben und die nicht die
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUdeutsche Staatsangehörigkeit besitzen, das
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
aktive und passive Wahlrecht auf allen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Ebenen. Dazu sollten sie das achtzehnte
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Lebensjahr vollendet haben und bereits seit
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
mindestens fünf Jahren in der
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Bundesrepublik Deutschland leben, sowie
[Kommentar]
über einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel
verfügen.

Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehört eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Werden Sie sich für ein
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Gesellschaft wollen wir ein
Personen mit Migrationsgeschichte und
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
Personen mit Diskriminierungserfahrung
mit Rassismus-Erfahrung besser
verwirklicht und bestehende
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
beseitigt? [Kommentar]
um den Anteil von Menschen mit

Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]

Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Schule zu einem chancengerechteren und
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer*innen,
aller Erzieher*innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
in den Schulpausen ab.
sprechen? [Kommentar]
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell für das Recht
auf Bildung als Menschenrecht ein – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das
Braucht es Ihrer Meinung nach
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
flächendeckende unabhängige
(AGG) nicht für Schüler*innen an staatlichen
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Reform des AGG und ein
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
Schule? [Kommentar]
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf

Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zu kommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Volker
Nachname
Redder
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Rechtsextremismus und Rassismus
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
enthaltenen Punkte sind
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
zustimmungsfähig und sollten
[Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
noch einmal genauer in den Blick nehmen
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Aus unserer Sicht sollten betroffene
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
Gruppen bei der Umsetzung
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
selbstverständlich einbezogen werden.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen
Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu

Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs. 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren, und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren – ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
ein Parlament, das personell den
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
Querschnitt der Gesellschaft
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
[Kommentar]
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs
zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die

Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantische Perspektiven und Perspektiven von migrantischen Perspektiven und die
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Perspektiven von Menschen mit
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
Rassismuserfahrung bei seinen
[Kommentar]
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung – unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Einschulung an einem Deutschtest
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
[Kommentar]
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie

auch frühzeitig durch zielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfrage während der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
steht in Zeiten der Digitalisierung,
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Zuwanderung und des Populismus vor der
werden? [Kommentar]
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch
die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.

Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
für den interkulturellen Austausch von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweise Studierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Cornelia
Nachname
Möhring
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
für Migration und Partizipation. Wir wollen
damit endlich den Anforderungen einer
modernen Einwanderungsgesellschaft
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die gerecht werden. Menschen mit
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Rassismuserfahrungen sind kein
prävention (inkl. der politischen Bildung) und Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Migration und Integration muss dem
auszubauen und in einem eigenständigen
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Das Land Berlin hat im Juni 2020 als erstes
[Kommentar]
Bundesland ein Antidiskriminierungsgesetz
(LADG) verabschiedet, um die Schutzlücken
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG) zu schließen (das AGG gilt nicht für
staatliches Handeln/ staatliche Stellen).
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird Beratungsangebote zielgruppengerecht,
und entsprechende Erweiterungen im Bereich mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.

Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Setzen Sie sich für die standardmäßige
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Einführung von anonymisierten
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Bewerbungsverfahren bei
befürwortet anonymisierte
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUlebenden Menschen, die nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
vollendet haben und bereits seit mindestens

Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

fünf Jahren in der Bundesrepublik
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehört eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Werden Sie sich für ein
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Gesellschaft wollen wir ein
Personen mit Migrationsgeschichte und
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
Personen mit Diskriminierungserfahrung
mit Rassismus-Erfahrung besser

verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]

einzubeziehen und besser in der Verwaltung
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
um den Anteil von Menschen mit
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
Braucht es Ihrer Meinung nach
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
flächendeckende unabhängige
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
nicht für Schüler:innen an staatlichen
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Schule? [Kommentar]
Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein

Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits Gleichstellung der entsprechend
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den christlichen, jüdischen und

etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
werden? [Kommentar]
Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Vorname
Nachname

Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass ein solches Gesetz möglichst
rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Sebastian
Grässer
Das Demokratiefördergesetz ist eine wichtige
Grundlage für langfristiges Engagement und Stärkung
des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft. Das
versprochene Gesetzt wird unter der aktuellen
Bundesregierung aber nicht kommen. Unsere grüne
Bundestagsfraktion hat bereits am 17.06.2020 einen
Antrag zur Ausgestaltung des
Demokratiefördergesetzes in den Bundestag
eingebracht. Dafür werde ich mich selbstverständlich in
der nächsten Legislaturperiode ebenfalls einsetzen.
Klare Kante gegen Rechts!

Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode
weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]

Rassismus ist ein strukturelles Problem, also bruachen
wir strukturelle Gegenmaßnahmen. Unser Vorschlag
für eine Antirassismusagenda:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Halten Sie es für geboten, dass die
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in
enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]

Politik funktioniert ganz grundsätzlich nicht, wenn die
Perspektiven der Betroffenen nicht in den Prozess
miteinfließen. In der Antirassismusarbeit trifft dies
ganz besonders zu, deshalb haben wir von Anfang an
gefordert und erreicht, dass
Migrant*innenorganisationen und -verbände frühzeitig
mit eingebunden wurden. Das wird auch weiterhin
essenziell bleiben.

Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen
und in einem eigenständigen
Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im
Bereich Budget/ Stellenumfang und

Das haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf)
und auch ich werde mich weiterhin dafür einsetzen.

Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]

Setzen Sie sich für die
standardmäßige Einführung von
anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein?
[Kommentar]

Es gibt bei Diskriminierung im Bewerbungsprozess
eine Entwicklung, die mir persönlich sehr große Sorgen
bereitet: Die Automatisierung von
Bewerbungsprozessen durch KI. Diese KI, deren
Trainingsdaten die Personalentscheidungen von
menschlichen Personalern sind, ist nämlich keineswegs
neutral und frei von Vorurteilen - im Gegenteil wird
hier die vorhandene Diskriminierung in den
Trainingsdaten kodifiziert und unangreifbar gemacht.
Um diesem Trend entgegen zu wirken brauchen wir ein
Gesetz, das die Transparenz und Nachvollziehbarkeit
von automatisierten Entscheidungen garantiert.

Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Die Ausflüchte und Verzögerungsdaktik des
Polizeialltag sollte auch möglicher Innenministers in diesem Thema sind eine Schande für
struktureller Rassismus in den
unsere freiheitliche Gesellschaft. Eine derartige Studie
Polizeibehörden und der -ausbildung ist bereits seit Jahren überfällig.
untersucht werden? [Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie
andere rassistische und rechtsextremistische Terrorakte
Ist für Sie die Aufklärung der NSUin Deutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau Morde und des NSU-Komplexes
sind nach wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir
abgeschlossen? [Kommentar]
fordern u.a. ein Archiv zu rechtem Terror und einen
Fonds für Opfer und Betroffene auf Bundesebene.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die Rechtsextreme Netzwerke sind eine massive
in den verschiedenen NSUBedrohung für unseren Staat und die Sicherheit der
Untersuchungsausschüssen
Menschen. Die aus den Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen
gewonnenen Empfehlungen sind daher dringend
Empfehlungen vollständig
umzusetzen. Dafür setze ich mich gemeinsam mit allen
umzusetzen? [Kommentar]
Abgeordneten meiner Partei ein.
Nach aktueller Rechtslage dürfen
EU-Bürger*innen in Deutschland
auf kommunaler Ebene wählen –
Politische Teilhabe ist eine essenzielle Komponente der
sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Demokratie. Insbesondere auf kommunaler Ebene
Finden Sie, Drittstaatsangehörige
müssen alle Menschen, die in einem Ort leben, auch
sollten auf kommunaler Ebene
mitbestimmen können.
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Unsere Parlamente und Parteien müssen dringend
vielfältiger werden. Die aktuelle Besetzung des
Bundestages mit einem Frauenanteil von 31%, dem
Finden Sie, Parlamente sollten ein
oben genannten Anteil von Zuwanderungs- und
möglichst gutes Abbild unserer
Migrationsgeschichte und auch die Berufshintergründe
Gesellschaft sein? [Kommentar]
der MdBs zeigen: Dies ist keine Repräsentation unserer
Gesellschaft, und entsprechend fehlen wichtige
Perspektiven bei der Gesetzgebung. Das gilt auch für

Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

meine eigene Partei, wir haben zusätzlich zum
Frauenstatut von 1986 im letzten Jahr ein
Vielfaltsstatut verabschiedet, wo es darum geht, die in
der Politik unterrepräsentierten Gruppen besser
anzusprechen und deren Repräsentation innerhalb der
Partei zu verbessern.
Die Umsetzung des im Herbst 2020 beschlossenen
Vielfaltsstatuts läuft innerhalb meiner Partei, die
Stärkung der Repräsentation insbesondere bei
Mandatsträger*innen ist aber ein langfristiger Prozess.
In meinem lokalen Kreisverband läuft aktuell ein
Organisations- und Planungsverfahren im Austausch
mit Menschen mit entsprechenden Perspektiven, um
die Repräsentation und Teilhabe in unserer Satzung fest
zu verankern. Dies ist aber nur eine erste Maßnahme,
die Stärkung der Vielfalt in unserer Partei wird uns
noch viele Jahre begleiten und kontinuierlich evaluiert
und verstärkt werden.

Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt gehört beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
sich der Anteil der Menschen mit
Verwaltung zu fördern und bei der Einstellungs- und
Migrationshintergrund nicht wider – Beförderungspraxis nicht nur die Gleichstellung der
lediglich 6 % der im öffentlichen
Geschlechter, sondern auch die gesellschaftliche
Dienst Beschäftigten hat einen
Vielfalt zu beachten, diskriminierungskritische
Migrationshintergrund (Quelle).
Organisationsentwicklungen in öffentlichen Behörden
Befürworten Sie das Festsetzen von und Unternehmen durchzuführen und in den
Zielquoten („Migrationsquote“,
Unternehmensleitbildern das Ziel der
„Diversitätsquote“) für den
Gleichberechtigung und der Repräsentanz
öffentlichen Dienst im Hinblick auf diskriminierter Gruppen zu verankern sowie
Menschen mit
diversitätssensible Weiterbildungen anzubieten. Wir
Migrationsgeschichte? [Kommentar] werden verbindliche Zielvorgaben zur Erhöhung des
Anteils von Menschen mit Migrationshintergrund auf
allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende
gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende

Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das
Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an
der Universität Duisburg-Essen für
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche
sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]

Hierbei ist sicher zu stellen, dass es keine
Benachteiligung zwischen fremdsprachlichem und
muttersprachlichem Unterricht gibt.
Mehrsprachlichkeit ist ein Gewinn für das Lehramt.
Es darf keine Sprachpolizei auf den Schulhöfen geben.
Damit Lehrkräfte im Konfliktfall verstehen, was
zwischen den Gruppen gesprochen wird, halte ich eine
Stärkung von Lehrkräften mit entsprechendem
Sprachhintergrund für sinnvoll. Letztlich liegt diese
Aufgabe aber bei den Ländern, nicht beim Bund.

Sollten Maßnahmen zur Förderung
der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
Auch dies ist Aufgabe der Länder, aber
flächendeckende unabhängige
Diskriminierung an Schulen ist ein ernstes Problem,
Beschwerdemöglichkeiten und
weil sich in diesem Alter auch Vorurteile bilden, die
Anlaufstellen für Schüler*innen,
dann im Erwachsenenleben erhalten bleiben. Deshalb
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von setzen wir uns dafür ein, die Antidiskriminierungsarbeit
Diskriminierung im Kontext Schule? an Schulen durch ein bundesweites
[Kommentar]
Antidiskriminierungsgesetz mit zu finanzieren.
Sollte die jüngere Geschichte der
Wir wollen die politische Bildung stärken. Dazu gehört
Einwanderung (etwa im Zuge der
auch die jüngere Geschichte Deutschlands und die
Anwerbeabkommen) in Deutschland Leistungen der Gastarbeiter*innen und die
verstärkt in Lehrpläne integriert
Auseinandersetzung mit der Geschichte
werden? [Kommentar]
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein
Es kann nicht sein, dass der Staat seiner Grundaufgabe
Anspruch auf Sprachmittlung im
nicht nachkommt, weil eine Sprachbarriere existiert.
Gesundheitssystem (SBG 5)
Anspruch auf medizinishce Versorgung und soziale
gesetzlich verankert wird?
Unterstützung gilt für alle!
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe
Die medizinische Versorgung in Stadt und Land
Dichte, in sozioökonomisch
sicherzustellen ist eine wichtige AUfgabe der
schwachen Gegenden einen Mangel
kommenden Legislaturperiode. Daher wollen wir, dass
an Hausarztpraxen. Planen Sie,
ambulante und stationäre Angebote in Zukunft
etwas gegen diese nach
übergreifend geplant werden und etwa regionale
sozioökonomischen Kriterien
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
ungleiche Verteilung von
Kommunen gefördert werden.
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]

Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen,
die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass Visa aus der Türkei für
bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Steffen
Nachname
Beckmann
Die Verschärfung des Waffenrechts ist
ein untauglicher Weg und stellt
gesetzestreue Bürger unter
Generalverdacht. Die "Meldepflicht für
Provider (...) bei Hass im Netz" verlagert
hoheitliche Aufgaben in private Hände.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Der Willkür und Denunziation ist damit
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Tür und Tor geöffnet, polizeiliche
[Kommentar]
Aufgaben gehören in staatliche Hände.
Das Gesetz mit seiner einseitige
Fokussierung auf Rechtsextremismus,
gerade im Bezug auf die sogenannte
Hasskriminalität ist besonders im Bezug
auf den islamischen Antisemitismus mit
seinen Erscheinungsformen abzulehnen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Die sogenannte Cancel-Cultureführt
unter ihrem Deckmantel der
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Rassismusprävention eine selektive
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Politik gegen die Mehrheitsgesellschaft.
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Die Rechte der Bürger und Bewohner
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
des Landes sind durch Artikel 3 des
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Grundgesetzes gesichert. Eine
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
ungerechte Klientelpolitik lehne ich
strikt ab.
Ziel des Gesetzes ist es die Verwaltung
im Sinne der vermeintlichen "Diversity"
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
und der gescheiterten multikulturellen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gesellschaft umzubauen. Dies lehne ich
ab.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Da die Untersuchungen zum NSUKomplex als nicht abgeschlossen gelten
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
können, kann es auch keine
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
vollumfängliche Handlungsempfehlung
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
geben. Die Empfehlungen sind im
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Einzelfall auf ihre Wirksamkeit und
Richtigkeit zu betrachten.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen Auf gar keinen Fall. Dies wäre eine
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – Aufweichung der Rechte zu Ungunsten
sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
der Staatsangehörigen. Es steht jedem
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler
Drittstaatler frei sich um die
Ebene gleichermaßen wie Unionsbürger*innen
Staatsbürgerschaft Deutschlands zu
wählen dürfen? [Kommentar]
bemühen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Jedes Parteimitglied hat gleiche Rechte
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
und Pflichten und kann so seine
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit persönlichen Erfahrungen in die
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
politische Willensbildung einbringen.
repräsentiert sind? [Kommentar]
Eine gesonderte Hervorhebung einzelner
Sichtweisen ist daher unnötig.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Jede Quote ist ungerecht und
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
diskriminiert.
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
Jeder Staatsbürger hat die gleichen
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Rechte und Pflichten. Sonderregelungen
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Quoten lehne ich strikt ab.
und Personen mit Diskriminierungserfahrung

verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Neben Latein, kann es ruhig andere,
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
auch exotische, Fremdsprachenangebote
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburggeben.
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Da gerade die Sprachentwicklung in der
Kindheit geprägt wird, ist es geboten die
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Landessprache auch zu Ungunsten der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
jeweiligen Muttersprache in öffentlichen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen zu fördern und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
konsequent umzusetzen. Eine
[Kommentar]
Mehrsprachigkeit in öffentlichen
Institutionen ist zum Wohle der
Gesamtgesellschaft abzulehnen
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Geschichtsunterricht mit der Gesamtheit
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
der vielfältigen über tausendjährigen
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Geschichte Deutschlands ist mit all
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
seinen Facetten ein wichtiger Baustein
werden? [Kommentar]
für die Bildung selbstbewusster
Staatsbürger.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Die Herausforderung eine angemessene
Verteilung des medizinischen Angebotes
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es zu haben, ohne die
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Niederlassungsfreiheit der Ärzte zu
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen beschränken, kann ohne die
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen kassenärztlichen Vereinigungen nicht
zu tun? [Kommentar]
gelingen. Die Unterstützung
kommunaler Medizinzentren kann hier
ein Weg sein.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Mit diesen Organisationen und ihrer
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Arbeit bin ich nicht vertraut und möchte
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
daher hier noch keine Bewertung
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
abgeben.
werden? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz möglichst
rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten Legislaturperiode
weitergeführt und vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89 Maßnahmen
in enger Abstimmung mit von Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für
sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und entsprechende
Erweiterungen im Bereich Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSU-Komplexes
abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in Deutschland
auf kommunaler Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild unserer
Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]

Stefan
Westerschulze

Kann ich so pauschal
nicht sagen, manches
lehne ich ab, anderes
könnte weiter gehen.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen
mit Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6 % der im
öffentlichen Dienst Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst
im Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte,
in sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für
bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Laura
Nachname
Dornheim
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Ich halte es für ein
"Qualitätsmerkmal" guter
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser demokratischer Prozesse wenn nicht
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
nur über / für Betroffene gesprochen
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
wird sondern tatsächlich MIT ihnen,
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
von daher ist es mir sehr wichtig, das
selbst zu beherzigen und dafür
einzutreten.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben
wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Zusätzlich braucht es Trainings und
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
Prozesse um vorurteilsbasierte
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Entscheidungen nach einem
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
persönlichen Gespräch etc. zu
minimieren.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Leider nein. Solange immer neue
rechtsextreme Chatgruppen bekannt
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
werden und andere Vorfälle, solange
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
kann auch der NSU-Komplex nicht
als abgeschlossen gelten.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen

überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Alle Menschen, die hier dauerhaft
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in leben und sich eine politische
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Meinung bilden (können), sollten
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
wählen dürfen, auch schon vor 18
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene Jahren, selbstverständlich auch ohne
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
den "richtigen" Pass. (Den sie so
dürfen? [Kommentar]
einfach wie möglich bekommen
können sollten!)
Absolut, in Bezug auf
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Migrationshintergrund, aber auch
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Geschlecht, soziale Herkunft, NichtAkademiker*innen etc.
Wir haben in Berlin die AG
BuntGrün mit der ich in regem
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Austausch stehe, auf Bundesebene
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
war ich bei der Gründung der AG
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
Vielfalt involviert. Privat und
repräsentiert sind? [Kommentar]
politisch bemühe ich mich um Input
von Menschen mit möglichst
unterschiedlichen Perspektiven.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider
– lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“)
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie
es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Kinder sollen sprechen dürfen, wie
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
sie sich wohlfühlen. Bairisch,
[Kommentar]
Türkisch oder auch eine

selbsterfundene Geheimsprache.
Zwang nützt niemandem.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es Ich finde es absolut sinnvoll, hier
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Maßnahmen zu ergreifen, es ist
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen allerdings nicht mein politisches
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Fachgebiet und ich will nicht
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu behaupten, dass ich etwas plane,
tun? [Kommentar]
wofür ich (derzeit) keinen Plan habe...
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Michael
Nachname
Link
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfals Alternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen

Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilitat für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht(BT-Drs.19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Empfehlungen, die von
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen Untersuchungsausschüssen, an denen die
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
Freien Demokraten beteiligt waren, und
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.
Wir setzen uns aber für einen schnellen
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
bereits nach vier Jahren –ein. Wir Freie
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDemokraten fordern für Einwanderinnen
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
und Einwanderer einen vereinfachten
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Zugang zur deutschen Staatsangehörigkeit
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
nach insgesamt vier Jahren. Eine
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Niederlassungserlaubnis soll bereits nach
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
drei Jahren gewährt werden, wenn die
[Kommentar]
Antragstellerin oder der Antragsteller in
dieser Zeit mit gültigem Aufenthaltstitel
straffrei in Deutschland gelebt hat und
Sprachkenntnisse sowie die vollständige

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Deckung des Lebensunterhaltes auch der
Familie nachweisen kann. Der Erwerb der
deutschen Staatsangehörigkeit soll
unabhängig vom Einwanderungsweg
möglich sein, wenn zusätzlich ein
Einbürgerungstest absolviert und das
Bekenntnis zur Rechtsordnung unseres
Grundgesetzes abgelegt werden.
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
ein Parlament, das personell den
Querschnitt der Gesellschaft
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs
zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantischen Perspektiven und die
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung bei seinen
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung –unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Einschulung an einem Deutschtest
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den auch frühzeitig durchzielgerichtete
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
[Kommentar]
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr-und Lernwillige sind auch außerhalb
des Schulbetriebs in Sprachkursen
zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfragewährend der

Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemiege stärkt und ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
steht in Zeiten der Digitalisierung,
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Zuwanderung und des Populismus vor der
werden? [Kommentar]
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch
die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
Angriffen auf Menschenrechte und
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Beitrittsprozess beenden und
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
für den interkulturellen Austausch von
besonderer Bedeutung sind, wie

beispielsweise Studierende, Forschende
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren(BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Achim
Nachname
Post
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt
[Kommentar]
von der Union blockiert wurde.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
werden. Klar ist auch, dass die offizielle
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Ressortzuständigkeit mit einem
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der wie es jetzt mit der Beauftragten der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Bundesregierung für Migration,
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Flüchtlinge und Integration organisiert ist,
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] deutlich zu schwach ist, um diesem Ziel
auch eine administrative Grundlage zu
geben. Wir wollen eine deutlich gestärkte
Verankerung der Themen in die Arbeit
der kommenden Bundesregierung.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Aber ich befürworte eine/n Beauftragte/n
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ der Bundesregierung für Antirassismus.
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
[Kommentar]
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie

zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
verschiedenen Bundesländern sind
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
finden: Es darf keinen Schlussstrich
geben. Wir sind es den Opfern und ihren
Familien schuldig, alles zu tun, damit die
rassistische Mordserie des NSU-Terros
und die Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht
kulturell vielfältige und
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
geschlechterparitätische Arbeitsteams.
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Das gilt für alle Arbeitszusammenhänge,
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
auch in der Regierung. Besonders wichtig
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
ist uns in diesem Zusammenhang der
[Kommentar]
öffentliche Dienst! Der öffentliche Dienst
muss Vorbild in Sachen Integration sein.
Aber der öffentliche Dienst muss Vorbild
in Sachen Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten,
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
dass auch marginalisierte
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Personengruppen Zugang zu Stellen im
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
Dienst Beschäftigten hat einen
allen Beschäftigten gleichermaßen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie möglich ist, sich fortzubilden und
das Festsetzen von Zielquoten
aufzusteigen. Wir brauchen darum
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den zielgruppenspezifischen Formulierungen
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit von Stellenausschreibungen,
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Anerkennung von Vielfaltskompetenzen,
Anerkennung von im Ausland
erworbenen Qualifikationen sowie
Entgeltgerechtigkeit.

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wer in Deutschland gleiche Chancen
haben und nutzen will, muss die deutsche
Sprache lernen und schließlich
beherrschen. Wir wollen
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Bildungsangebote verbessern. Wir hoffen
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
und erwarten, dass sie genutzt werden.
[Kommentar]
Integration, auch die sprachliche, gelingt
am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern
liegen, wollen wir nutzen.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
integrativer Planung, einheitlichem
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Vergütungssystem und gemeinsamer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Qualitätssicherung) mit integrierten,
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
freiberufliche als auch angestellte
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Ärztinnen und Ärzte sein können. Eine
[Kommentar]
Planung der Versorgung erachten wir als
notwendig. Der freie Markt führt zu

deutlichen Unter- und
Überversorgungslagen.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Voraussetzungen für eine Visaerteilung
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
etwa aus Anlass von Familienbesuchen
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
weit gefasst sind. Im Bereich von
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Ausbildung und Studium sind wir dafür,
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
dass die Visaerteilung möglichst einfach
und unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Marvin
Nachname
Griesbach
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Im Maßnahmenkatalog des KabA sind
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89viele Punkte zustimmungsfähig diese und
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
diese sollten unverzüglich angegangen
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
werden. Allerdings lehnen wir einige
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Punkte ab, andere gehen nicht weit genug.
Der Großteil der Maßnahmen ist sinnvoll,
man sollte jedoch jede Maßnahme einzeln
betrachten und für einzelne Maßnahmen
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
bessere Alternativen überlegen. Jede
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
Umsetzung sollte in enger Absprache mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
den betroffenen Gruppen erfolgen, da
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
diese am besten wissen, wie der Erfolg
der Maßnahmen sichergestellt werden
kann.
Die Bekämpfung von Rechtsextremismus
und Rassismus sind besondere
Herausforderungen unserer Gesellschaft.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Wir Freie Demokraten stellen uns
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Diskriminierung und gruppenbezogener
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Menschenfeindlichkeit aktiv entgegen.
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Ebenso fordern wir eine „Exzellenzauszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Initiative Politische Bildung“ des Bundes,
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] die besonders wirkungsvolle Programme
politischer Bildung öffentlich würdigt,
finanziell fördert und zu ihrer Verbreitung
ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der
Polizistinnen und Polizisten leistet eine
hervorragende Arbeit. Es darf daher
keinen Generalverdacht gegenüber
unserer Polizei geben. Auch wenn die
deutsche Polizeiausbildung im
internationalen Vergleich ein hohes

Niveau hat, müssen wissenschaftliche
Erkenntnisse zu Radikalisierung,
Extremismus und Rassismus in der
Ausbildung ebenso wie die Sensibilität für
Diskriminierung eine stärkere Rolle
spielen. Außerdem hat sich die Fraktion
der Freien Demokraten im Deutschen
Bundestag für eine Studie ausgesprochen,
die wissenschaftlich die Verbreitung
extremistischer und rassistischer
Einstellungen in der Polizei untersucht
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Die Antidiskriminierungsstelle des
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Bundes muss finanziell und personell
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
besser ausgestattet werden.
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen Die Empfehlungen sollten vollständig und
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
unverzüglich umgesetzt werden.
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Oberste Priorität ist der einfachere Weg
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
zur deutschen Staatsangehörigkeit. Der
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Prozess muss schneller gehen und
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bürokratische Hürden abgebaut werden.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wichtig ist, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
erforderliche Gehör finden. Dazu gehört
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
auch eine bessere Repräsentierung der
[Kommentar]
Gesellschaft (Alter, Geschlecht, Herkunft
und weitere Kriterien). Wir müssen es
schaffen, alle Bevölkerungsgruppen mehr

für die Politik und im Speziellen auch für
politisches Engagement zu begeistern.
Die Perspektiven innerhalb der Partei
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
dürfen (wie auch in allen anderen
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit Lebensbereichen) nicht von der Herkunft,
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend dem Geschlecht oder dem Alter abhängen.
repräsentiert sind? [Kommentar]
Jeder, der sich engagieren möchte, muss
die selben Chancen haben.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Die migrantischen Perspektiven und die
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Perspektiven von Menschen mit
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Rassismuserfahrung müssen besonders
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
berücksichtigt werden.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Wir müssen Anreize schaffen und
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Chancengleichheit garantieren. Dies sollte
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
nicht mit einer Quote erreicht werden.
Dienst Beschäftigten hat einen
Stattdessen muss gewährleistet werden,
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie dass die Jobvergabe und
das Festsetzen von Zielquoten
Aufstiegschancen für jeden Bürger gleich
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den fair sind und niemand aufgrund äußerer
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit Merkmale ausgeschlossen oder
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
benachteiligt wird.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Die deutsche Sprache ist ein wichtiger
Bestandteil für das gesellschaftliche
Zusammenleben. Diese muss gefördert
werden, sodass schon frühzeitig
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Sprachdefizite behoben werden können.
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Es darf aber, vor allem in den Pausen,
[Kommentar]
keinen Zwang zum Deutsch sprechen
geben. Ein Verbot anderer Sprachen
während den Schulpausen ist vollkommen
konträr zu meiner liberalen Einstellung.
Mehrsprachigkeit muss unbedingt
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
gefördert werden, diese stärkt ein
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
multinationales Kulturenverständnis.
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Außerdem fällt es bilingual erzogenen
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Kindern leichter, weitere Sprachen zu
[Kommentar]
lernen und so ihren Horizont zu erweitern.

Schule ist für die Schülerinnen und
Schüler ein Ort, der frei von
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Diskriminierung sein muss. Die
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
sollte vor dem Hintergrund der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
gestiegenen Nachfragewährend der
Schule? [Kommentar]
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Die Informationsmaterialien müssen
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
mehrsprachig vorhanden sein, um
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
Missverständnisse und Fehlinformationen
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
zu vermeiden.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Die Medizinische Versorgung muss
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
überall, unabhängig von der Region
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
sichergestellt werden.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Wenn diese die selben Kriterien erfüllen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
und gleiche Standards haben, sollten sie
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
gleichgestellt werden. Das muss in jedem
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Fall einzeln geprüft werden.
werden? [Kommentar]
Ein erleichtertes Visa bringt für jede Seite
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
Vorteile und verbessert den
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische multinationalen Austausch. Gerade
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium und Ausbildung profitieren von
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
der Diversität der
Studenten/Auszubildenden.

Umfrageantwort
Vorname
Lucia
Nachname
Schnell
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
DIE LINKE wird den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
weiterhin parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Ja. Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
entscheidende Voraussetzung, damit die
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Maßnahmen wirksam werden können und an
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
den richtigen Stellen ansetzen. Wir stimmen
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
uns selbst mit Betroffenen ab und wollen die
erfolgt, um ihren Erfolg
künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Die Zuständigkeit für
auszubauen und in einem eigenständigen
Migration und Integration muss dem
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Bundesinnenministerium entzogen werden,
[Kommentar]
denn Menschen mit Rassismuserfahrungen
sind kein Sicherheitsproblem.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen. Es muss möglich sein, dass
Verbände stellvertretend für Betroffene von
Rassismus klagen.
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
Befürworten Sie, dass die
soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Beratungsangebote zielgruppengerecht,
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Darüber hinaus bedarf es mehr Unterstützung
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
für den Ausbau von
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Antidiskriminierungsstellen in den
Kommunen.

DIE LINKE befürwortet anonymisierte
Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit. Diskriminierung und
Ausgrenzung aufgrund der Herkunft und der
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Religion gehören für viele Menschen zur
Einführung von anonymisierten
alltäglichen Erfahrung, so müssen sich
Bewerbungsverfahren bei
Frauen mit türkischem Namen doppelt so oft
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
bewerben, um zum Vorstellungsgespräch
eingeladen zu werden wie Frauen mit
deutschem Namen; wenn sie ein Kopftuch
tragen, müssen sie sich gar 4.5 mal so oft
bewerben, um eingeladen zu werden.
Ja. DIE LINKE fordert eine
Demokratisierung der Sicherheitsbehörden.
Es braucht eine wissenschaftliche
Untersuchung extrem rechter Einstellungen
und rassistischer Praktiken bei Polizei und
Bundeswehr. Gegen Rassismus und
Finden Sie, neben der durch das BMI
Korpsgeist bei der Polizei sind eine
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
unabhängige Beschwerde- und
auch möglicher struktureller Rassismus in den
Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antimuslimische, antisemitische, homo- und
transfeindliche, sowie sexistische Ansichten
müssen auch in den Behörden aktiv bekämpft
werden.
Nein. Der NSU war nicht zu dritt. Der
Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Untersuchungsausschusses zum
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
fortzusetzen und die lange Geschichte
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
rechtsterroristischer Strukturen in der
[Kommentar]
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden. DIE LINKE.
Berlin fordert zudem einen Berliner
Untersuchungsausschuss zum NSU, dem
Neuköllner Nazi-Terror und seiner
Unterstützung in Polizei und Justiz.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
verschiedenen NSUEmpfehlungen immer wieder zum Thema
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir

beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]

fordern, dass eine Enquetekommission
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUAusschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
DIE LINKE will für alle langfristig in
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDeutschland lebenden Menschen, die nicht
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
das aktive und passive Wahlrecht auf allen
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Ebenen. Dazu sollten sie das sechszehnte
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Lebensjahr vollendet haben und bereits seit
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
mindestens fünf Jahren in der
[Kommentar]
Bundesrepublik Deutschland leben.
Im aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit
18,8 Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Denn wer Demokratie stärken will, muss alle
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst beteiligen. Führungspositionen in der Politik
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
[Kommentar]
sonst verletzen sie den demokratischen
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
DIE LINKE ist aktiv gegen Rassismus und
möchte mehr Menschen mit
Migrationsgeschichte organisieren. Dabei
geht es uns um den gemeinsamen Kampf
gegen Ausbeutung und Rassismus vor Ort.
Wir wollen in unserer Partei mindestens so
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
viele Menschen mit Migrationsgeschichte
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
und von Rassismus Betroffene organisieren,
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
wie ihr Anteil an der Bevölkerung in
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Deutschland ist, der derzeit ungefähr bei
einem Viertel liegt. Laut einer aktuellen
repräsentativen Neumitgliederbefragung der
Bundespartei liegt der Anteil der Menschen
mit Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9
Prozent. Das ist uns noch viel zu wenig.
Ja. Wir werden den Prozess der
Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
kritisch begleiten. Auch im öffentlichen
migrantische Perspektiven und Perspektiven
Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
mit Migrationshintergrund nicht wider –
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
[Kommentar]
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Ja. Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und

Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen. Das Gesetz zum
Erscheinungsbild von Beamt:innen, das das
Tragen von religiösen Symbolen (Kopftuch,
Kippa, Turban) untersagt, lehnen wir ab.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
mit Rassismus-Erfahrung besser
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Werden Sie sich für ein
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das um den Anteil von Menschen mit
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Personen mit Migrationsgeschichte und
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
verwirklicht und bestehende
Partizipationsrat, der in wichtige
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
beseitigt? [Kommentar]
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Ja. Wichtige Bestandteile der Ausbildung –
wie Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Lehramt für verschiedene Sprachen
Schule zu einem chancengerechteren und
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. Wir
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der wollen solche Angebote wie an der Uni
Fall ist? [Kommentar]
Duisburg-Essen für Türkisch auch an anderen
Universitäten ausbauen, auch für Arabisch,
Russisch und weitere Sprachen, die in
Deutschland von vielen Menschen
gesprochen werden. DIE LINKE hält es für
dringend geboten, die pädagogische
Ausbildung aller Lehrer:innen, aller

Erzieher:innen sowie anderer pädagogischer
Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
etwa die Muttersprache als Teil der
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
persönlichen Identität eines jeden Kindes
sprechen? [Kommentar]
abwertet. Die Debatte über ein solches
Verbot ist geprägt von rassistischen
Ressentiments.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
Es ist kein Zustand, dass der
Diskriminierungsschutz durch das AGG nicht
für Schüler:innen an staatlichen Schulen gilt.
Wir fordern eine grundlegende Reform des
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG) und ein Verbandsklagerecht.
Diskriminierungsschutz muss auch
staatliches Handeln einbeziehen. Wir fordern
ein Bundesantidiskriminierungsgesetz
(BADG) zum Schutz vor Diskriminierung
durch staatliche Stellen. Um angemessen auf
Braucht es Ihrer Meinung nach
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
flächendeckende unabhängige
schulisches Diversity- und
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
werden. Da den Bundesländern die
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Gesetzgebungs- und
Schule? [Kommentar]
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung. Außerdem setzt sich
DIE LINKE in Berlin für die Abschaffung
des Kopftuchverbots für Lehrerinnen ein.
Denn es diskriminiert und stigmatisiert
muslimische Frauen mit Kopftuch an
Schulen.
Die Linke tritt gegen Rassismus und
Sollte die jüngere Geschichte der
Ausbeutung ein und für das Selbstverständnis
Einwanderung (etwa im Zuge der
als vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt im Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar] stärker widerspiegeln und zum Thema
gemacht werden muss.

Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
Die gesamte Gesundheitsversorgung muss
nach Gemeinwohlinteressen geplant und
gestaltet werden. In den Städten wollen wir
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
Modellprojekte für neue Versorgungsformen
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
wie Stadtteilgesundheitszentren und
schwachen Gegenden einen Mangel an
Polikliniken fördern. In ländlich geprägten
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
Räumen wollen wir Versorgungszentren als
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
neues Rückgrat der wohnortnahen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Gesundheitsversorgung schaffen. Sie sollen
[Kommentar]
ein breites Angebot von akutstationärer über
ambulanter bis therapeutischen
Behandlungen bieten.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Sören
Nachname
Bartol
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt
von der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und
Sozialdemokraten glauben: Demokratie
ist die Basis einer Gesellschaft, die allen
die Chance bietet, in Freiheit und
Sicherheit zu leben. Deshalb werden wir
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
mit einem Demo-kratiefördergesetz
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Vereine, Projekte und Initiativen
[Kommentar]
langfristig fördern und sie besser
wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
wei-ter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
auch eine Einwan-derungsgesellschaft zu
werden. Klar ist auch, dass die offizielle
Ressortzuständigkeit mit einem Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie es
jetzt mit der Beauftragten der
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bundesregierung für Migra-tion,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Flüchtlinge und Integration organisiert
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der ist, deutlich zu schwach ist, um diesem
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Ziel auch eine ad-ministrative Grundlage
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ zu geben. Wir wollen eine deutlich
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] gestärkte Verankerung der Themen in die
Arbeit der kommenden Bundesregierung. Wie dies geschieht– ob in einem
eigenen Ressort, in einem „Und-Ressort“
oder in anderer Weise, das entscheiden
wir, wenn wir das Vertrauen der
Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbil-dung erhalten haben.

Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden
Situation bleiben wird, sondern eine
endlich angemessene Beteiligung und
Einbindung in allen Res-sorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung
und Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Reform des Allgemeinen GleichbehandBundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
lungsgesetzes (AGG) um u.a. bisherige
Schutzlücken zu schließen. Gleichzeitig
werden wir nachdrück-lich gegen
Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antife-minismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Nein, aber Beauftragte(n) der
Bundesregierung für Antirassismus Uns
geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir
die Arbeit der Antidiskriminierungs-stelle
des Bundes stärken. Wir brauchen mehr
öffentliches Bewusstsein für einen
starken Diskriminie-rungsschutz. Deshalb
wollen wir eine(n) unabhängige(n)
Befürworten Sie, dass die
Beauftragte(n) der Bundesregierung für
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Anti-rassismus berufen, welche(r) auf
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
rassistische Missstände in unserer
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ Gesellschaft aufmerksam macht und dann
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
Lösungen vorschlagen soll, wie diese zu
erfährt? [Kommentar]
beheben sind. Nach langer Vakanz muss
die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
endlich nachbesetzt werden. Zudem
wollen wir die Behörde finanziell und
personell stärken. Ein besserer Austausch
und ein abgestimmtes Vorgehen, zum
Beispiel durch die Schaffung einer BundLänder-Kommission, ist ein wichtiger
Schritt. Zudem müssen Strafta-ten in
diesem Bereich konsequenter erfasst und
geahndet werden.

Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
geforscht wird über Einstellungsmuster,
Stereotype und Ras-sismen in der Polizei.
Wir sind auch der Meinung, dass man das
mit der Polizei und nicht gegen sie
machen soll. Die Idee der Gewerkschaft
der Polizei, die offizielle Studie vom
polizeilichen Alltag her aufzuziehen und
möglichst breit anzulegen, insbesondere
auch die Auswirkung der sich weiter
häufenden Angriffen auf Vollzugsbeamte
mit in die Studie aufzunehmen, finden
wir richtig. Selbstverständlich begrüßen
wir weitere wissenschaftliche Arbeiten,
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten die sich mit dem komplexen Thema
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
beschäftigen. Letztendlich setzen wir auf
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
politische Bildung, um bei der Polizei,
und der -ausbildung untersucht werden?
dem Verfassungsschutz und anderen
[Kommentar]
Sicherheitsbehörden mehr für die
Gefahren des Rechtsextremismus zu
sensibilisieren. Aber gerade jüngste
Erfahrungen zeigen, dass extremistisches
Gedankengut auch in den
Sicherheitsorganisationen vorhanden ist.
Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles
Arbeiten in den Behörden zu
gewährleisten und institutionellem
Rassismen – wie Racial Profiling –
entgegenzuwirken, schließt politische
Bildung auch die Auseinandersetzung mit
dem Selbstverständnis und der Kultur in
den Behörden ein.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Die SPD fordert lange, dass auch
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUMenschen aus Nicht-EU-Staaten, die
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
noch nicht die deutsche
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Staatsbürgerschaft haben, aber schon
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
längere Zeit hier in Deutschland leben,
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
das kommunale Wahlrecht bekommen.
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Wir werden weiter dafür arbeiten, dass

wir die hierfür erforderlichen Mehrheiten
für die nötige Grundgesetzänderung
bekommen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Der öffentliche Dienst muss Vorbild in
Sachen Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist da-rauf zu achten,
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
dass auch marginalisierte
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Personengruppen Zugang zu Stellen im
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
Dienst Beschäftigten hat einen
allen Beschäftigten gleichermaßen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie möglich ist, sich fortzubilden und
das Festsetzen von Zielquoten
aufzusteigen. Wir brauchen darum
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den zielgruppenspezifischen Formulierungen
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit von Stellenausschreibungen,
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Anerkennung von Vielfaltskompetenzen,
Anerkennung von im Ausland
erworbenen Qualifikationen sowie
Entgeltgerechtigkeit.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wer in Deutschland gleiche Chancen
haben und nutzen will, muss die deutsche
Sprache lernen und schließlich
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den beherrschen. Wir wollen
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Bildungsangebote verbessern. Wir hoffen
[Kommentar]
und erwarten, dass sie genutzt werden.
Integration, auch die sprachliche, gelingt
am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der

Mehrsprachigkeit von Einwanderern
liegen, wollen wir nutzen.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Das muss in den Bundesländern
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
entschieden werden
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Voraussetzungen für eine Visaerteilung
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
etwa aus Anlass von Familienbesuchen
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
weit gefasst sind. Im Bereich von
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Ausbildung und Studium sind wir dafür,
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
dass die Visaerteilung möglichst einfach
und unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Argyri
Nachname
Paraschaki
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Ich halte es sogar für zwingend notwendig!
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Maßnahmen sind dann am effektivsten, wenn
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
Menschen mit einbezogen werden, die es
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
betrifft. Denn genau diese Menschen bringen
erfolgt, um ihren Erfolg
das nötige Wissen und den Blickwinkel ein,
sicherzustellen? [Kommentar]
der bei dieser wichtigen Arbeit oftmals fehlt.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Wenn Rassismusbekämpfung und Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention und die Gestaltung unserer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
Migrationsgesellschaft nicht als
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Querschnittsthema in allen Ministerien
auszubauen und in einem eigenständigen
berücksichtigt wird, halte ich es für sinnvoll,
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
ein Ministerium zu schaffen.
[Kommentar]
Das bundesweit gültige Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) deckt
arbeits- und privatrechtliche Belange ab. Der
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bereich des staatlichen Handelns ist davon
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
ausgeschlossen. Aufgrund des föderalen
Systems können wesentliche Bereiche
staatlichen Handelns daher nur auf
Länderebene gesetzlich geregelt werden.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
Ja! Und es ist mir wichtig zu betonen, dass
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
sich die Studie nicht gegen die Polizei
auch möglicher struktureller Rassismus in den richtet. Es geht darum, einen
Polizeibehörden und der -ausbildung
Diskriminierungsschutz auch im Verhältnis
untersucht werden? [Kommentar]
Bürger*innen und Staat abzubilden.

Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Leider nicht.
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDas ist sogar eine meiner politischen
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Forderung!! Demokratie lebt von der Stimme
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
jedes Einzelnen und wir können es uns (nicht
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
nur im Hinblick auf den demographischen
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Wandel) nicht leisten, Menschen
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
auszuschließen.
[Kommentar]
Auch hierfür stehe ich politisch ein. Die
Lebenswelten und Lebenswirklichkeiten
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst müssen sich in der politischen Repräsentanz
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
widerspiegeln. Dazu gehört die
[Kommentar]
gesellschaftliche Vielfalt, die
unterschiedlichen Lebensenentwürfe und die
verschieden Berufsgruppen!
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
Ja!
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Ja!
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]

Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Ich setze mich für herkunftssprachlichen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Unterricht in staatlicher Verantwortung ein.
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
Der aktuelle Status Quo ist nicht haltbar.
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
MigrantInnenselbstorganisationen agieren
flexibel, zielgruppenspezifisch und haben
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
einen guten Zugang zu den Zielgruppen. Das
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits brauchen wir und das müssen wir auch
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nutzen, um Menschen zu erreichen und für
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den unsere Gesellschaft zu begeistern. Es bedarf
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt allerdings einer besseren Förderung und
werden? [Kommentar]
einem besseren Zugangs zu bestehenden
Finanzierungswegen für soziale
Dienstleistungen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und

Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Jan-Niclas
Nachname
Gesenhues
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und -prävention
(inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft auszubauen und in
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen –
sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht
wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“)
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]

Statt wirkungsloser
Selbstverpflichtungen brauchen wir
verbindliche Förderung und den Abbau
von struktureller Diskriminierung und
rassistischer Muster in Bewerbungs-,
Auswahl- und Beförderungsverfahren.
Unser Ziel muss sein, Repräsentanz und
Vielfalt im öffentlichen Dienst deutlich
zu verbessern.

Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in

Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
dem Schulhof. Wir sollten allerdings
darauf hinwirken, dass so gesprochen
wird, dass alle in der Runde (falls
anwesend, inklusive Lehrpersonal) am
Gespräch teilhaben können.

Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Hagen
Nachname
Reinhold
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89von Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
auch die Wirksamkeit einiger
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Maßnahmen noch einmal genauer in den
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
Blick nehmen und gegebenenfalls
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Alternativen erwägen. Aus unserer Sicht
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
sollten betroffene Gruppen bei der
Umsetzung selbstverständlich einbezogen
werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Herausforderung an. Wir stellen uns
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Diskriminierung und gruppenbezogener
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Menschenfeindlichkeit aktiv entgegen.
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Ebenso fordern wir eine „Exzellenzauszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Initiative Politische Bildung“ des Bundes,
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] die besonders wirkungsvolle Programme
politischer Bildung öffentlich würdigt,
finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der
Polizistinnen und Polizisten leistet eine
hervorragende Arbeit. Es darf daher
keinen Generalverdacht gegenüber

unserer Polizei geben. Auch wenn die
deutsche Polizeiausbildung im
internationalen Vergleich ein hohes
Niveau hat, müssen wissenschaftliche
Erkenntnisse zu Radikalisierung,
Extremismus und Rassismus in der
Ausbildung ebenso wie die Sensibilität
für Diskriminierung eine stärkere Rolle
spielen. Außerdem hat sich die Fraktion
der Freien Demokraten im Deutschen
Bundestag für eine Studie ausgesprochen,
die wissenschaftlich die Verbreitung
extremistischer und rassistischer
Einstellungen in der Polizei untersucht
(BT-Drs. 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Die Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
gestiegenen Nachfrage während der
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Coronapandemie gestärkt und ihr
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
Personal aufgestockt werden.
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Wir setzen uns aber für einen schnellen
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
bereits nach vier Jahren – ein. Eine
Niederlassungserlaubnis soll bereits nach
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUdrei Jahren gewährt werden, wenn die
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Antragstellerin oder der Antragsteller in
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. dieser Zeit mit gültigem Aufenthaltstitel
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
straffrei in Deutschland gelebt hat und
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Sprachkenntnisse sowie die vollständige
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar] Deckung des Lebensunterhaltes auch der
Familie nachweisen kann. Der Erwerb der
deutschen Staatsangehörigkeit soll
unabhängig vom Einwanderungsweg
möglich sein, wenn zusätzlich ein

Einbürgerungstest absolviert und das
Bekenntnis zur Rechtsordnung unseres
Grundgesetzes abgelegt werden.
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
ein Parlament, das personell den
Querschnitt der Gesellschaft
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Geschlechts, der Herkunft oder des
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar] Berufs zu möglichst 100 Prozent
widerspiegelt, ist allerdings, dass im
Parlament die Belange aller mit der
entsprechenden Sensibilität und
Ernsthaftigkeit das erforderliche Gehör
finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantische Perspektiven und Perspektiven von migrantischen Perspektiven und die
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Perspektiven von Menschen mit
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
Rassismuserfahrung bei seinen
[Kommentar]
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der Modernisierung und als
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
sinnvolle Alternative zu Quoten
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund voranbringen. So schaffen wir gleiche
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Chancen für Aufstieg durch Leistung –
Dienst Beschäftigten hat einen
unabhängig von Geschlecht, Alter,
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie ethnischer Herkunft, Behinderung,
das Festsetzen von Zielquoten
sexueller Orientierung oder Religion.
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Gerade der Mittelstand soll bei der
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit Entwicklung von Konzepten unterstützt
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
werden. Im öffentlichen Dienst sind die
Strukturen der Gleichstellungs- und
Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und

bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Einschulung an einem Deutschtest
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den auch frühzeitig durch zielgerichtete
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
[Kommentar]
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir
die Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen
Sprache und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfrage während der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr
Schule? [Kommentar]
Personal aufgestockt werden.

Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
steht in Zeiten der Digitalisierung,
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Zuwanderung und des Populismus vor
werden? [Kommentar]
der Herausforderung, Wissen und
Handwerk für eine weltoffene
Demokratie zu vermitteln. Dazu gehört
Bildung zu Fluchtursachen und
Migration, aber auch die Befähigung,
Quellen kritisch zu hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren,
nach der diese Leistungen nicht
Gegenstand des SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Beitrittsprozess beenden und
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
für den interkulturellen Austausch von
besonderer Bedeutung sind, wie
beispielsweise Studierende, Forschende
und Kunstschaffende,

Visaerleichterungen zu gewähren (BTDrs. 19/30877). Gleichzeitig ist für uns
klar, dass konkrete Fortschritte der Türkei
im Bereich Menschen und Bürgerreche
belohnt werden sollen, indem
beispielsweise Verhandlungen über VisaErleichterungen geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Dr. Timur
Nachname
Lutfullin
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit Wir halten die 89 Maßnahmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um überwiegend für sinnvoll, möchten aber
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
noch einmal genauer in den Blick nehmen
und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
Entscheidend ist kein eigenes Ressort oder
ein Ministerium, sondern tatsächliche
Maßnahmen. Wir Freie Demokraten
erkennen die Bekämpfung von
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Rechtsextremismus und Rassismus als
Bereiche der Rassismusbekämpfung und besondere Herausforderung an. Wir
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der stellen uns Diskriminierung und
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] „Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamter
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
einschließlich der Bedingungen, die zu
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
dem Fehlverhalten geführt haben, müssen
aufgeklärt werden. Damit wollen wir das
Vertrauen in die Polizei stärken. Denn die
große Mehrheit der Polizisten leistet eine
hervorragende Arbeit. Es darf daher
keinen Generalverdacht gegenüber

unserer Polizei geben. Auch wenn die
deutsche Polizeiausbildung im
internationalen Vergleich ein hohes
Niveau hat, müssen wissenschaftliche
Erkenntnisse zu Radikalisierung,
Extremismus und Rassismus in der
Ausbildung ebenso wie die Sensibilität für
Diskriminierung eine stärkere Rolle
spielen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren, und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.
Wir wollen generell eine Einbürgerung
nach vier Jahren ermöglichen. Das führt
dazu, dass automatisch mehr Menschen,
die in diesem Land leben, bei Kommunal, Landtags- und Bundestagswahlen
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUwählen dürfen. Wir Freie Demokraten
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
fordern konkret für Einwanderer einen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
vereinfachten Zugang zur deutschen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Staatsangehörigkeit nach insgesamt vier
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Jahren. Eine Niederlassungserlaubnis soll
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
bereits nach drei Jahren gewährt werden,
[Kommentar]
wenn die Antragstellerin oder der
Antragsteller in dieser Zeit mit gültigem
Aufenthaltstitel straffrei in Deutschland
gelebt hat und Sprachkenntnisse sowie die
vollständige Deckung des
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Lebensunterhaltes auch der Familie
nachweisen kann. Der Erwerb der
deutschen Staatsangehörigkeit soll
unabhängig vom Einwanderungsweg
möglich sein, wenn zusätzlich ein
Einbürgerungstest absolviert und das
Bekenntnis zur Rechtsordnung unseres
Grundgesetzes abgelegt werden.
Ja, aber dies erreicht man nicht durch
starre Quoten, die bereits von
Verfassungsgerichten als
verfassungswidrig eingestuft wurden.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
Politik lebt von Mitmachen. Ich bin dafür
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
ein gutes Beispiel. Mit meinem
[Kommentar]
Migrationshintergrund setze ich mich für
die FDP und unsere freiheitlichdemokratische Gesellschaft ein, seit ich
16 Jahre alt bin.
Ja. Neben meiner Mitgliedschaft in der
FDP, bin ich unter anderem Mitglied der
Vorfeld-Organisation "Liberale Vielfalt".
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Dies ist ein wichtiger Zusammenschluss
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
von Menschen mit Migrationshintergrund
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
innerhalb der FDP. Gemeinsam arbeiten
repräsentiert sind? [Kommentar]
wir daran, dass die Stimmen von
Menschen wie uns weiterhin stark
berücksichtigt werden.
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantische Perspektiven und Perspektiven von migrantischen Perspektiven und die
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Perspektiven von Menschen mit
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
Rassismuserfahrung bei seinen
[Kommentar]
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
als Teil der ökonomischen
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Modernisierung und als sinnvolle
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Alternative zu Quoten voranbringen. So
Dienst Beschäftigten hat einen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie durch Leistung - unabhängig von
das Festsetzen von Zielquoten
Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Behinderung, sexueller Orientierung oder
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
der Entwicklung von Konzepten
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein

ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Es kommt auf die genauen Inhalte dieses
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
Gesetzes an.
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Einschulung an einem Deutschtest
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieher in Kitas und bei
kinderärztlichen Untersuchungen früh
erkannt, können sie auch frühzeitig durch
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den zielgerichtete Fördermaßnahmen
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
ausgeglichen werden. So können wir
[Kommentar]
jedem Kind gerechtere Startchancen
verschaffen. Zudem fördern wir die
altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Ich selbst erziehe meinen kleinen Sohn
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
zweisprachig, indem ich mit ihm
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
ausschließlich Russisch spreche. Das tut
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
seiner gesamten Entwicklung gut und eine
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
sinnvolle Ergänzung in den KiTas ist zu
[Kommentar]
begrüßen.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
gestiegenen Nachfrage während der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Coronapandemie gestärkt werden.
Schule? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung des Bundes, die besonders wirkungsvolle
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Programme politischer Bildung öffentlich
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
werden? [Kommentar]
Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
steht in Zeiten der Digitalisierung,
Zuwanderung und des Populismus vor der

Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch
die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Ähnliche Probleme beobachte ich auch in
der eigenen Familie bei Besuchen von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
Verwandten und Angehörigen aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Russland. Solche Probleme sind generell
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
ausgesprochen ärgerlich, denn nichts ist
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
so wichtig für Völerverständigung und
Akzeptanz zwischen den Völkern, wie ein
regelmäßiger Austausch.

Umfrageantwort
Vorname
Laura
Nachname
Schieritz
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen

Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs. 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren, und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren – ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
ein Parlament, das personell den
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Querschnitt der Gesellschaft
[Kommentar]
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs

zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantischen Perspektiven und die
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung bei seinen
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung – unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Kind mindestens ein Jahr vor der
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Einschulung an einem Deutschtest
[Kommentar]
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
auch frühzeitig durch zielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfrage während der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
steht in Zeiten der Digitalisierung,
werden? [Kommentar]
Zuwanderung und des Populismus vor der
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch

die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
für den interkulturellen Austausch von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweise Studierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Manfred
Nachname
Seel
als linkspolitiker und auch kind eines
flüchtlings aus dem sudetenland habe
ich mich seit jahren mit dem faschismus
und deren fürchterlichen folgen befasst.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches deshalb keine ausgrenzung und
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
abwertung von menschen. weder die
[Kommentar]
herkunft, geschlecht, religion und die
hautfarbe sind bewertungspunkte,
sondern der mensch als solcher mit
seiner persöhnlichkeit und charakterbild
ist entscheidend.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und als langjähriger integrationsbeauftragter
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der in unserer kommune weiss ich, wie
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
wichtig und erfolgreich einge gute und
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ sinnvolle integrationsarbeit ist.
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
unbedingt wichtig , aus vielen uns
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und bekannten gründen
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des der restliche sumpf muss unbedingt
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
ausgetrocknet werden
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen

überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen –
sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler
Ebene gleichermaßen wie Unionsbürger*innen
wählen dürfen? [Kommentar]
hier ist handlungsbedarf vorhanden.
schon willy brandt bekam probleme
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
auch wegen seinem vorschlag eine
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
griechische schriftführerin in den spd
vorstand zu wählen.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
ich halte diesbezügliche quoten als den
Dienst Beschäftigten hat einen
falschen weg. dies muss vom
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie bewusstsein der menschen in unserem
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, lande kommen, das heisst wir müssen
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im am bewusstsein der menschen arbeiten
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]

Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Susanne
Nachname
Hennig-Wellsow
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUlebenden Menschen, die nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
vollendet haben und bereits seit mindestens
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
fünf Jahren in der Bundesrepublik
[Kommentar]
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst Wer Demokratie stärken will, muss alle
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
[Kommentar]
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,

sonst verletzen sie den demokratischen
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Werden Sie sich für ein
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
mit Rassismus-Erfahrung besser
Personen mit Migrationsgeschichte und
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Personen mit Diskriminierungserfahrung
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
verwirklicht und bestehende
um den Anteil von Menschen mit
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
beseitigt? [Kommentar]
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein

Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Braucht es Ihrer Meinung nach
nicht für Schüler:innen an staatlichen
flächendeckende unabhängige
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Reform des Allgemeinen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
Schule? [Kommentar]
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf

Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]

Erich
Utz
Ein solches Gesetz ist schon
lange überfällig.
Voraussichtlich muss trotz dem
Gesetz Druck gemacht werden,
dass die Inhalte umgesetzt
werden.
Es ist unbedingt notwendig, die
betroffenen Personengruppen
damit einzubeziehen.
Ansonsten wäre die
bedarfsgerechte Umsetzung
zum Scheitern verurteilt.

Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene
für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und Das Thema
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Antidiskriminierung mss
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
absolute Priorität haben.
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie
zum Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller
Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Es gibt noch viele
unaufgeklärte Strukturen. Wir
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUmüssen noch viel mehr
Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
untersuchen und dann
aufklären.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen
NSU-Untersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig umzusetzen?
[Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene

gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven
und Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in
Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im Hinblick
auf Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B.
an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw.
der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen

diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei
für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Andrej
Nachname
Hunko
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
Ja. DIE LINKE fordert ein
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bundesministerium für Migration und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Partizipation. Wir wollen damit endlich den
prävention (inkl. der politischen Bildung) und Anforderungen einer modernen
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Einwanderungsgesellschaft gerecht werden.
auszubauen und in einem eigenständigen
Menschen mit Rassismuserfahrungen sind
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
kein Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit
[Kommentar]
für Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Ja wir wollen für alle langfristig in
Deutschland lebenden Menschen, die nicht
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUdie deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
das aktive und passive Wahlrecht auf allen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Ebenen. Dazu sollten sie das achtzehnte
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Lebensjahr vollendet haben und bereits seit
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
mindestens fünf Jahren in der
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Bundesrepublik Deutschland leben, sowie
[Kommentar]
über einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel
verfügen.

Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Werden Sie sich für ein
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Gesellschaft wollen wir ein
Personen mit Migrationsgeschichte und
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
Personen mit Diskriminierungserfahrung
mit Rassismus-Erfahrung besser
verwirklicht und bestehende
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
beseitigt? [Kommentar]
um den Anteil von Menschen mit

Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Braucht es Ihrer Meinung nach
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
flächendeckende unabhängige
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen nicht für Schüler:innen an staatlichen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Reform des Allgemeinen
Schule? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein

Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
DIE LINKE tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Gleichstellung der entsprechend
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
christlichen, jüdischen und
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
werden? [Kommentar]
die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten

diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Matthias
Nachname
Bartke
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein. Wir wollen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches mit einem Demokratiefördergesetz
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Vereine, Projekte und Initiativen
[Kommentar]
langfristig fördern und sie besser
wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft.
Absolut! Rechtsextremismus ist ein
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89großes Problem in unserer Gesellschaft.
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
Wir Sozialdemokrat*innen bekämpfen
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
Rechtsextremisten entschieden , wo
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
immer sie auftreten.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Ich halte es ehrlich gesagt nicht für
sinnvoll, diese Aufgaben zu einem
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Ministerium zu machen. Der Kampf
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gegen Rassismus ist eine
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Querschnittsaufgabe. Ich halte es für
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
sinnvoller, die Kompetenzen der
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Beauftragten für Migration, Flüchtlinge
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] und Integration auszuweiten. Die
Beauftragte braucht mehr Zuständigkeiten
und mehr Ressourcen.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Ich denke, ein Beauftragter der
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Bundesregierung für Antirassismus wäre
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
besser.
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Absolut! Es ist leider immer noch so, das
Einführung von anonymisierten
Frida Meier öfter zum
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen Bewerbungsgespräch eingeladen wird als
ein? [Kommentar]
Ayşe Yilmaz. Das muss aufhören.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
Ja, aber eine solche Studie sollte man
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
nicht nur bei der Polizei, sondern in allen
und der -ausbildung untersucht werden?
öffentlichen Behörden machen.
[Kommentar]

Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

Nein, absolut nicht. Viele Fragen sind
noch offen. In meiner direkten
Nachbarschaft wurde 2011 Süleyman
Taşköprü ermordet. Ich gehe jeden Tag an
seinem Mahnmal vorbei und es macht
mich immer aufs neue betroffen. Wir
müssen noch einiges aufklären.

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Ja, das ist wichtig. In der Hamburger SPD
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes funktioniert das aber auch schon an vielen
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar] Stellen. Unsere Hamburger Landesgruppe
haben 40 % einen Migrationshintergrund.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Im öffentlichen Dienst in Hamburg achten
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund wir schon sehr darauf. Insgesamt finde ich
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
es besser, wenn es durch "weiche"
Dienst Beschäftigten hat einen
Maßnahmen funktioniert, mehr Menschen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie mit Migrationshintergrund in
das Festsetzen von Zielquoten
Führungspositionen zu bekommen. Es ist
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den aber wie mit der Frauenquote: Sollte das
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit nicht klappen, müssen wir auch über
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
verbindliche Regelungen nachdenken.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]

Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Es ist aber wichtig, dass alle Kinder und
Jugendlichen einwandfreies Deutsch in
Wort und Schrift beherrschen.

Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern.

Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende
Beschwerdemöglichkeiten.
Das ist zwar Ländersache - ich finde es
aber eine hervorragende Idee, die jüngste
Geschichte Deutschlands genauer in der
Schule zu thematisieren.

Erfahrungsgemäß befinden sich viele
Praxen in reichen Vierteln mit vielen
Privatpatienten. Durch unsere
Bürgerversicherung wird es weniger
Anreize für Ärzte geben, sich in den
reichen Vierteln anzusiedeln. Das kann
zur Lösung des Problems beitragen.
Das deutsche System der sechs großen
Wohlfahrts(dach)verbände funktioniert
sehr gut. Es wäre sinnvoller, wenn sich
die migrantischen Organisationen in
diesen Verbänden eingliedern. Sollte das
nicht möglich sein, könnten sie einen
eigenen Wohlfahrts(dach)verband
gründen.

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Laura
Kraft
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl Giffey
ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen
hatte, wird es unter dieser Regierung nicht kommen.

Außerdem brauchen wir mehr strukturelle Maßnahmen. Wir
von Bündnis 90/ Die Grünen haben dazu eine
Antirassismusagenda in den Bundestag eingebracht.

Migrant*innenorganisationen und -verbände sollten
frühzeitig mit eingebunden. Das hat unsere Partei von
Anfang an gefordert und erreicht und das wollen wir
natürlich auch fortführen.

In Kapitel 5 unseres Wahlprogramms fordern wir dazu:
"Um Diskriminierung systematisch abzubauen und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die
Themen und Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und
Teilhabe an der offenen und vielfältigen Gesellschaft
betreffen, bei einem Ministerium bündeln."

Als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja. Das haben wir GRÜNE so bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Dazu kann ich mich (noch) nicht abschließend
Setzen Sie sich für die
positionieren. Der fachliche Diskurs zeigt Uneinigkeit
standardmäßige Einführung von
bezüglich der Vor- und Nachteile von anonymisierten
anonymisierten
Bewerbungsverfahren. Einerseits können diese Verfahren
Bewerbungsverfahren bei
hilfreich für eine objektive Beurteilung von Bewerbungen
Stellenausschreibungen ein?
sein, andererseits ist nicht abschließend geklärt, ob diese
[Kommentar]
Verfahren Gleichstellung und Repräsentanz fördern.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
Deutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Ist für Sie die Aufklärung der wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
NSU-Morde und des NSUArchiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Komplexes abgeschlossen?
Betroffene auf Bundesebene. Darüber hinaus endet
[Kommentar]
Rassismus nicht, sobald man eine Akte schließt: Wir
müssen die Demokratie stärken, Solidarität zeigen und
jeden Tag aufs Neue gegen Rassismus und
Rechtsextremismus aufstehen.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
Finden Sie,
mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
Finden Sie, Parlamente sollten
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
ein möglichst gutes Abbild
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
unserer Gesellschaft sein?
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
[Kommentar]
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und

zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Deshalb haben wir als Partei ein Vielfaltsstatut beschlossen.
Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung

ausgeweitet werden, wie es z.B.
an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte

zwischen Fremdsprachenangebot und
herkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
Lehrkräfte).

Mehrsprachige Kompetenzen sollten gefördert werden.

Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt
bereits grüne Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich
fordern wir den Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.

Ich befürworte eine stärkere Auseinandersetzung mit der
Geschichte Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine

Migrant*innenselbstorganisatio wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
nen, die bereits erfolgreiche
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten
(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben
wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Leni
Breymaier
Leider hat die Union das
Demokratiefördergesetz in der
laufenden Legislaturperiode
verhindert.

Beteiligung darf keine Worthülse
sein.

Ich will, dass
Rassismusbekämpfung- und
Prävention Aufgabe jedes
Ministeriums ist.

Die Arbeit der
Antidiskriminierungsstelle muss
gestärkt werden. Ob eine oberste
Bundesbehörde der richtige Weg
dafür ist, weiß ich nicht, ich will
mich hier nicht festlegen.

Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
Schade eigentlich, dass es offenbar
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
nicht anders geht.
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der
-ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene

gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch
der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern
in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

Ich befürworte das Ziel. Aus vielen
Jahren Gleichstellungspolitik für
Frauen weiß ich, ohne Quoten geht
es sehr, sehr langsam.

Ja, allerdings brauchen wir einen
auch für Deutsche ohne
Migrationsgeschichte
aussprechbaren Namen für das
Gesetz ;-)
Trägt das tatsächlich zur
Verminderung von Diskriminierung
bei?

Dafür ist der Bund nicht zuständig.

In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu
tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Darüber muss ich länger
nachdenken. Mein subjektiver
Eindruck ist, dass gerade in den
Wohlfahrtsverbänden viele
Migrant:innen beschäftigt, wie auch
ehrenamtlich engagiert sind.

Umfrageantwort
Vorname
Christine
Nachname
Buchholz
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Wir werden den Prozess der Umsetzung
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
kontinuierlich kritisch parlamentarisch und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
außerparlamentarisch begleiten. Den Worten
und vollständig umgesetzt werden?
müssen Taten folgen
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
für Migration und Partizipation. Wir wollen
damit endlich den Anforderungen einer
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
modernen Einwanderungsgesellschaft
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gerecht werden. Menschen mit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
Rassismuserfahrungen sind kein
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
auszubauen und in einem eigenständigen
Migration und Integration muss dem
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Bundesinnenministerium entzogen werden.
[Kommentar]
So ein Ministerium wäre kein Allheilmittel
und trotzdem ein Schritt in die richtige
Richtung.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen. Das Land Berlin hat im Juni
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf 2020 als erstes Bundesland ein
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Antidiskriminierungsgesetz (LADG)
verabschiedet, um die Schutzlücken des
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG) zu schließen (das AGG gilt nicht für
staatliches Handeln/ staatliche Stellen). Es
muss möglich sein das Verbände für
Betroffene von Rassismus klagen und somit

auch Rassismus und Diskriminierung von
staatlicher Seite angegangen wird.
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
Befürworten Sie, dass die
soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Beratungsangebote zielgruppengerecht,
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Darüber hinaus bedarf es mehr Unterstützung
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
für den Ausbau von
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Antidiskriminierungsstelle in den
Kommunen.
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
der Herkunft und der Religion gehören für
viele Menschen zur alltäglichen Erfahrung,
so müssen sich Frauen mit türkischem
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Namen doppelt so oft bewerben um
Einführung von anonymisierten
eingeladen zu werden wie Frauen mit
Bewerbungsverfahren bei
deutschem Namen, wenn sie ein Kopftuch
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
tragen gar 4.5 mal so oft. DIE LINKE
befürwortet anonymisierte
Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antimuslimische, antisemitische, homo- und
transfeindliche, sowie sexistische Ansichten
müssen auch in den Behörden aktiv bekämpft
werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden

Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Ja wir wollen für alle langfristig in
Deutschland lebenden Menschen, die nicht
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
das aktive und passive Wahlrecht auf allen
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUEbenen. Dazu sollten sie das sechszehnte
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Lebensjahr vollendet haben und bereits seit
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
mindestens fünf Jahren in der
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten Bundesrepublik Deutschland leben, sowie
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
über einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
verfügen. Nach aktueller Rechtslage dürfen
[Kommentar]
EU-Bürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Damit hat
Deutschland ein Wahlrecht, welches selbst
hinter Länder wie Ungarn zurückfällt
Die Parlamente müssen Spiegelbild einer
Gesellschaft sein. Das wäre wichtig um den
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst demokratischen Grundsatz der
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Gleichwertigkeit aller zu dokumentieren. Als
[Kommentar]
Linke sind wir die Partei mit dem höchsten
Anteil von Menschen mit
Migrationsgeschichte im Bundestag.
. Auf unserem Parteitag haben wir uns für
eine migrantische und antirassistische
LINKE ausgesprochen. Dabei geht es uns um
den gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung
und Rassismus vor Ort. Wir wollen in
unserer Partei mindestens so viele Menschen
mit Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.

Mit Blick auf Chancengleichheit wollen wir
die Repräsentationslücke schließen. Eine
Quote könnte einen Beitrag zu leisten, den
Anteil von Menschen mit
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen.
Mit Blick auf Chancengleichheit wollen wir
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der die Repräsentationslücke schließen. Eine
Anteil der Menschen mit
Quote könnte einen Beitrag zu leisten, den
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Anteil von Menschen mit
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Migrationsgeschichte in der öffentlichen
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten Bevölkerung zu erhöhen. Denn im
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
der Menschen mit Migrationshintergrund
Menschen mit Migrationsgeschichte?
nicht wider – lediglich 6 % der im
[Kommentar]
öffentlichen Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
mit Rassismus-Erfahrung besser
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Werden Sie sich für ein
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das um den Anteil von Menschen mit
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Personen mit Migrationsgeschichte und
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
verwirklicht und bestehende
Partizipationsrat, der in wichtige
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
beseitigt? [Kommentar]
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Lehramt für verschiedene Sprachen
Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Fall ist? [Kommentar]
Schule zu einem chancengerechteren und
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. Wir
wollen solche Angebote wie an der Uni
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Duisburg-Essen auch an anderen
Universitäten ausbauen, nicht nur für die
türkische Sprache, sondern auch für arabisch,
russisch und weitere Sprachen, die in
Deutschland von vielen Menschen
gesprochen werden. DIE LINKE hält es für
dringend geboten, die pädagogische
Ausbildung aller Lehrer:innen, aller
Erzieher:innen sowie anderer pädagogischer
Fachkräfte zu reformieren und
rassismuskritische Bildung zu stärken.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
etwa die Muttersprache als Teil der
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
persönlichen Identität eines jeden Kindes
sprechen? [Kommentar]
abwertet. Die Debatte über ein solches
Verbot ist geprägt von rassistischen
Ressentiments.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
nicht für Schüler:innen an staatlichen
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Braucht es Ihrer Meinung nach
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
flächendeckende unabhängige
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen Wir fordern ein
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Fällen von Diskriminierung im Kontext
zum Schutz vor Diskriminierung durch
Schule? [Kommentar]
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die

Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen,
diskriminierende Gesetze unter dem
Vorwand der staatlichen Neutralität müssen
geändert werden.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
akutstationärer über ambulanter bis
therapeutischen Behandlungen bieten. In den
In sozioökonomisch starken Wohngegenden Städten wollen wir Modellprojekte für neue
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Versorgungsformen wie
schwachen Gegenden einen Mangel an
Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
[Kommentar]
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen. In
sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Klaus
Nachname
Stegemann
Neben Halle und Hanau wäre auch
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
auf den NSU-Komplex hinzuweisen.
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Die Linke fordert ein Demokratie[Kommentar]
Fördergesetz.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Verpflichtend.
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Ministerium für Migration und
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
Partizipation.
eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen.
Da die Beratungsangebote
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
zielgruppengerecht, mehrsprachig
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben
und barrierefrei möglich sein sollten
wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
braucht es eine entsprechende
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
finanzielle Ausstattung sowie
erfährt? [Kommentar]
entsprechende Kompetenzen.
Die hierzu getätigten Studien
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
bestätigen die Notwendigkeit
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
anonymisierter
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Bewerbungsverfahren.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Die Vorfälle bei der KSK
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
(Kommando Spezialkräfte /
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
Bundeswehr) müssen ebenfalls
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
untersucht werden.
Allein die Tatsache, dass ein V-Mann
des Verfassungsschutzes am Tatort
des Mordes an Halit Yozgat (* 1985
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
in Kassel; † 6. April 2006 ebenda)
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
nichts bemerkt haben will, macht die
vermeintliche Aufklärung nach wie
vor äußerst fragwürdig.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Dafür hat sich DIE LINKE stets
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
eingesetzt. Als Abgeordneter werde
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
ich mich ebenfalls dafür einsetzen.
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]

Ein aktives und passives Wahlrecht
auf allen Ebenen. Voraussetzungen: 5 Jahre Aufenthalt in der BRD rechtmäßiger Aufenthaltstitel
Ohne Zweifel. Mehr Frauen, mehr
Ostdeutsche, mehr Menschen mit
Migrationsgeschichte in die
Parlamente
Derzeit hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit
Migrationsgeschichte. Wir sind auf
dem Weg.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Eine dem Anteil an der Bevölkerung
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten
entsprechende Quote.
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
Zusätzlich: Einen Partizipationsrat
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
mit migrantische
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und Selbstorganisationen, der in wichtige
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht Entscheidungen von Wirtschaft,
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Wissenschaft und Politik einbezogen
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
wird.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
Schule / Unterricht sollte
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
chancengerecht und
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch
diskriminierungsfrei sein.
der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Die Muttersprache ist Teil der
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
persönlichen Identität eines jeden
[Kommentar]
Kindes.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
DIE LINKE setzt sich für die
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Förderung muttersprachlichen
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
Unterrichts ein.
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Dafür sind in der BRD allerdings die
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
einzelnen Bundesländer zuständig.
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern

in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu
tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
erleichtert werden? [Kommentar]

Die jüngere Geschichte und jüngste
Entwicklungen (s.o.) sollte insgesamt
verstärkten Eingang in die
Unterrichtsmaterialien erhalten.
Idealerweise durch zweisprachige
Ärzt*innen. Im Normalfall muss
ein*e Dolmetscher*in hinzugezogen
werden können.
Ich werde mich (wie DIE LINKE
insgesamt) für Versorgungszentren
als Rückgrat der wohnortnahen
Gesundheitsversorgung einsetzen.
Soweit die gesetzlichen
Voraussetzungen für die
Gemeinnützigkeit erfüllt werden,
sollte christliche, jüdische, islamische
und nichtkonfessionelle Wohlfahrt
gleichgestellt werden.
Ich werde die LINKE Politik der
Visaliberalisierung fortsetzen.

Umfrageantwort
Robert
Habeck

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass ein solches Gesetz möglichst
rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in
Siehe auch den Antrag der grünen Bundestagsfraktion:
der nächsten Legislaturperiode
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf
weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in
enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen
und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird und
Siehe auch den Antrag der grünen Bundestagsfraktion:
entsprechende Erweiterungen im
https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf
Bereich Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Ziel muss sein, dass alle Bewerber*innen unabhängig
Setzen Sie sich für die
von Name, Herkunft, Geschlecht, Religion usw. auch
standardmäßige Einführung von
tatsächlich die gleichen Chancen bei einer Bewerbung
anonymisierten
haben, was bislang leider nicht der Fall ist. Ob das
Bewerbungsverfahren bei
Mittel der anonymisierten Bewerbungen dafür das
Stellenausschreibungen ein?
geeignetste ist, ist bislang noch nicht abschließend
[Kommentar]
geklärt. Denn auf der einen Seite ermöglichen
anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Objektivität

(Leistungsprinzip), gleichzeitig können sie aber dem
Ziel widerlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung
proaktiv zu fördern.
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag
sollte auch möglicher struktureller
Rassismus in den Polizeibehörden
und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Die Aufarbeitung ist für uns ganz und gar nicht
abgeschlossen. Um zu zeigen, wie aktuell und
drängend dies noch immer ist, haben wir uns dafür
auch in unserem Bundestagswahlprogramm
ausgesprochen: "Die Mordserie des
rechtsterroristischen NSU sowie andere rassistische
und rechtsextremistische Terrorakte in Deutschland –
zum Beispiel die Morde in Hanau – sind nach wie vor
nicht vollständig aufgearbeitet. Deshalb richten wir
Ist für Sie die Aufklärung der NSU- nach dem Vorbild der Stasi-Unterlagen-Behörde ein
Morde und des NSU-Komplexes
Archiv über rechten Terror ein, in dem auch die
abgeschlossen? [Kommentar]
Dokumente und Ergebnisse der 13 parlamen-tarischen
Untersuchungsausschüsse zum NSU ausgewertet
werden und die langfristig Wissenschaftler*innen,
Journalist*innen und der Zivilgesellschaft zugänglich
sind. Unsere Solidarität gilt allen Opfern und
Betroffenen von rechtsterroristischen, extrem rechten
und ras-sistischen Angriffen. Wir wollen daher auf
Bundesebene einen Fonds für Opfer und Betroffene,
insbesondere rechtsextremer, rassistischer oder
islamistischer Gewalt, einrichten."
Werden Sie sich dafür einsetzen, die
in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Kommentierung zur Frage 12 - Unterstützen Sie die
durch den SVR vorgeschlagene Empfehlung einer
„Turbo-Einwanderung“ nach 4 Jahren für Menschen,
Nach aktueller Rechtslage dürfen
die „wirtschaftlich und sozial besonders gut integriert
EU-Bürger*innen in Deutschland auf
sind? : "Wir fordern den Erwerb der deutschen
kommunaler Ebene wählen – sog.
Staatsangehörigkeit durch Geburt im Inland , wenn ein
Drittstaatsangehörige nicht. Finden
Elternteil rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt
Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
im Inland hat. Für Menschen, die hier jahrelang leben
kommunaler Ebene gleichermaßen
und Teil dieser Gesellschaft geworden sind, sollen
wie Unionsbürger*innen wählen
Einbürgerungen früher möglich werden. Nach fünf
dürfen? [Kommentar]
Jahren Aufenthalt in Deutschland sollen alle einen
Antrag auf Einbürgerung stellen können:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/195/1919552.pdf"

Finden Sie, Parlamente sollten ein
möglichst gutes Abbild unserer
Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
Wir sind uns bewusst, dass Menschen mit
migrantische Perspektiven und
Rassismuserfahrung auch in unserer eigenen Partei
Perspektiven von Menschen mit
bislang nicht angemessen repräsentiert sind. Um dies
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
aktiv zu ändern, haben wir im Herbst 2020 ein
ausreichend repräsentiert sind?
Vielfaltsstatut beschlossen.
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt
sich der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen
Wir fordern keine starre Quote, sondern verbindliche
Dienst Beschäftigten hat einen
Zielvorgaben. Die Verbindlichkeit der Zielvorgaben ist
Migrationshintergrund (Quelle).
dabei entscheidend, d.h. die definierten Ziele müssen
Befürworten Sie das Festsetzen von in einem festgelegten Zeitraum erreicht werden. Bloße
Zielquoten („Migrationsquote“,
Appelle haben sich aus unserer Sicht als nicht
„Diversitätsquote“) für den
ausreichend erwiesen.
öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende
gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das
Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an
der Universität Duisburg-Essen für
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche
sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung
der Muttersprache bzw. der

Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein
Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel
an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas
gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen,
die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass Visa aus der Türkei für
bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Andreas
Nachname
Adrian
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Ja wir wollen für alle langfristig in
Deutschland lebenden Menschen, die nicht
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUdie deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
das aktive und passive Wahlrecht auf allen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Ebenen. Dazu sollten sie das achtzehnte
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Lebensjahr vollendet haben und bereits seit
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
mindestens fünf Jahren in der
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Bundesrepublik Deutschland leben, sowie
[Kommentar]
über einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel
verfügen.

Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Werden Sie sich für ein
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Gesellschaft wollen wir ein
Personen mit Migrationsgeschichte und
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
Personen mit Diskriminierungserfahrung
mit Rassismus-Erfahrung besser
verwirklicht und bestehende
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
beseitigt? [Kommentar]
um den Anteil von Menschen mit

Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Braucht es Ihrer Meinung nach
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
flächendeckende unabhängige
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen nicht für Schüler:innen an staatlichen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Reform des Allgemeinen
Schule? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein

Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Gleichstellung der entsprechend
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
christlichen, jüdischen und
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
werden? [Kommentar]
die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten

diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Tabea
Nachname
Rößner
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der Rassismusbekämpfung
und -prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den

öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
als Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Sara
Nachname
Nanni
Deutschland muss für alle Menschen sicher
sein. Grundlage dafür ist eine Gesellschaft
frei von Rassismus. Deswegen brauchen wir
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
dringend mehr Planungssicherheit für
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Projekte, die sich schon heute für eine
wird? [Kommentar]
wehrhafte Demokratie und im Sinne der
Menschenrechte engagieren. Wir werden uns
als GRÜNE deshalb für
Demokratiefördergesetz stark machen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Darüber hinaus braucht es mehr strukturelle
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Maßnahmen wie ein:en
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt Antirassismusbeauftragt:en der
und vollständig umgesetzt werden?
Bundesregierung und einen Partizipationsrat
[Kommentar]
Einwanderungsgesellschaft.
Als GRÜNE haben wir von Anfang an
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung gefordert und erreicht, dass
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Migrant*innenorganisationen und -verbände
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das
erfolgt, um ihren Erfolg
wollen wir natürlich so auch fortführen. So
sicherzustellen? [Kommentar]
handhaben wir es auch in unseren
Kommunen.
Um Diskriminierung systematisch abzubauen
und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu
fördern, wollen wir die Themen und
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Teilhabe an der offenen und vielfältigen
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
Gesellschaft betreffen, bei einem
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Ministerium bündeln. Gesellschaftlichen
auszubauen und in einem eigenständigen
Zusammenhalt machen aber auch andere
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Gerechtigkeitsfragen aus, deswegen würde
[Kommentar]
ein solches Ministerium sich auch um
Generationengerechtigkeit und Gerechtigkeit
unter den Geschlechtern kümmern.
Wir wollen ein
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
das Menschen besser als Heute vor
Diskriminierung schützt.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten

Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Definitiv. Die deutsche Polizei muss so
divers sein, wie unsere Gesellschaft. Dann
kann sie gut und im Sinne der Bürger:innen
Finden Sie, neben der durch das BMI
arbeiten. Davon bin ich überzeugt. Wenn
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizeianwärter:innen Rassismus erleben, ist
auch möglicher struktureller Rassismus in den
es für die Betroffenen eine schlimme
Polizeibehörden und der -ausbildung
Erfahrung und konterkariert das Ziel der
untersucht werden? [Kommentar]
diversen Behörden insgesamt. Eine Studie,
die entsprechendes versucht zu ermitteln, ist
deshalb zu begrüßen.
Die Mordserie hat tiefe Wunden in die
Gesellschaft geschnitten. Die Aufarbeitung
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
ist meiner Meinung nach alles andere als
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
abgeschlossen. Leider erschweren
[Kommentar]
Verschlussklauseln nach wie vor die
Aufklärung.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
Dringend.
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Wer seinen Lebensmittelpunkt dauerhaft in
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
einer Stadt hat ist auf jeden Fall in der Lage
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
an einer Kommunalwahl teilzunehmen und
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
sollte deshalb auch das Recht dazu haben.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
In Deutschland leben 82 Millionen Menschen
und entsprechend gibt es 82 Millionen
Realitäten. Kein noch so großes Parlament
kann dies abbilden. Aber klar ist auch: das
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
jetzige Parlament versucht es nicht einmal.
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Zu wenige Frauen, zu wenig junge
[Kommentar]
Menschen, zu wenig Menschen mit
Migrationshintergrund und PoC, zu wenig
Menschen ohne akademische Ausbildung.
Das muss sich dringend ändern!
Auf jeden Fall. Eine Demokratie ist nur so
repräsentativ wie die Parteien, die sie
ausmachen. Als GRÜNE haben wir mit dem
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Vielfaltsstatut 2019 einen ersten Schritt
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
gemacht. Tolle Leute mit entsprechendem
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
Profil versuche ich auch persönlich zu
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
unterstützen. Als jemand, die erst mit 20
eingebürgert wurde weiß ich auch
stellenweise selbst, was es heißt, auf Grund

der Herkunft z. B. vom Wahlrecht
ausgeschlossen zu sein. Als weiße Person
versuche ich Ally für PoC zu sein.
Mein Einfluss auf die Kabinettsbildung wird
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
sich vermutlich in Grenzen halten - ich werde
migrantische Perspektiven und Perspektiven dann frisch im Parlament sitzen, wenn es
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der klappt. Im Rahmen meiner Möglichkeiten
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
werde ich mich aber dafür innerhalb meiner
[Kommentar]
Partei stark machen, dass zumindest wir
GRÜNE auf Diversität achten.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit
Der öffentliche Dienst muss die Gesellschaft
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich abbilden, damit er richtig gut funktioniert.
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Außerdem bietet er sichere Arbeitsplätze, die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
allen Menschen offen stehen sollten. Deshalb
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten muss der öffentliche Dienst
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
diskriminierungsfrei sein. Zielquoten, die
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
über einen längeren Zeitraum einen Wandel
Menschen mit Migrationsgeschichte?
mit anschupsen, sind da ein guter Weg.
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Während meiner Schullaufbahn habe ich von
einer deutsch-französischen Ausbildung
profitiert. Mehrsprachigkeit ist ein Gewinn
für's leben. Menschen, die mit einer anderen
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Muttersprache als Deutsch in Deutschland
Lehramt für verschiedene Sprachen
aufwachsen wissen das. Dies durch
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
entsprechenden Sprachunterricht zu
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der unterstützen liegt auf der Hand. Auch
Fall ist? [Kommentar]
Muttersprachler:innen Deutsch werden die
Angebote annehmen wollen. Englisch und
Französisch sind toll, aber es gibt so viel
mehr zu lernen. Warum nicht auch schon in
der Schule?
Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Schulen, die ein gutes Verhältnis
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zu ihren Schüler:innen aufbauen, können
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
auch heute schon erfolgreich einfordern, dass
sprechen? [Kommentar]
in bestimmten Situationen nur Sprachen
gesprochen werden, die alle verstehen.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Mehrsprachigkeit ist eine Ressource für das
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als ganze Leben. Sie zu fördern ist für mich

Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]

selbstverständlich. Auch in der Kita - wenn
das Interesse da ist.

Auf jeden Fall.

Auf jeden Fall!

Die Herausforderungen sind von Stadt zu
In sozioökonomisch starken Wohngegenden Land, von Peripherie zu Zentrum sehr
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch unterschiedlich. Um die Versorgung jeweils
schwachen Gegenden einen Mangel an
gut sicherzustellen, wollen wir GRÜNE, dass
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese ambulante und stationäre Angebote in
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Zukunft übergreifend geplant werden und
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
etwa regionale Versorgungsverbünde mit
[Kommentar]
enger Anbindung an die Kommunen
gefördert werden.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Gleiches Recht für Alle - wer die
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Zulassungsvorraussetzungen erfüllt, sollte
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
anerkannt werden.
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
Grundsätzlich setzen wir uns für eine
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Entbürokratisierung bei den Visatouristische Zwecke, Familienbesuche und
Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Ann-Veruschka
Nachname
Jurisch
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen

Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs. 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Empfehlungen, die von
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen Untersuchungsausschüssen, an denen die
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
Freien Demokraten beteiligt waren, und
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.
Wir Freie Demokraten fordern für
Einwanderinnen und Einwanderer einen
vereinfachten Zugang zur deutschen
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUStaatsangehörigkeit nach insgesamt vier
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Jahren. Eine Niederlassungserlaubnis soll
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. bereits nach drei Jahren gewährt werden,
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
wenn die Antragstellerin oder der
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Antragsteller in dieser Zeit mit gültigem
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Aufenthaltstitel straffrei in Deutschland
[Kommentar]
gelebt hat und Sprachkenntnisse sowie die
vollständige Deckung des
Lebensunterhaltes auch der Familie
nachweisen kann. Der Erwerb der

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

deutschen Staatsangehörigkeit soll
unabhängig vom Einwanderungsweg
möglich sein, wenn zusätzlich ein
Einbürgerungstest absolviert und das
Bekenntnis zur Rechtsordnung unseres
Grundgesetzes abgelegt werden.
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
ein Parlament, das personell den
Querschnitt der Gesellschaft
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs
zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantischen Perspektiven und die
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung bei seinen
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung – unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Einschulung an einem Deutschtest
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den auch frühzeitig durch zielgerichtete
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
[Kommentar]
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfrage während der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.

Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
steht in Zeiten der Digitalisierung,
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Zuwanderung und des Populismus vor der
werden? [Kommentar]
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch
die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Beitrittsprozess beenden und
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
für den interkulturellen Austausch von
besonderer Bedeutung sind, wie
beispielsweise Studierende, Forschende
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen

zu gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitigist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Gabi
Nachname
Gschwind-Wiese
Das fordert die Linke schon seit Jahren,
dass Rechtsextremismus und Rassismus
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches viel entschlossener und entschiedener
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
begegnet werden muss + ein
[Kommentar]
"Demokratiefördergesetz" wurde von der
jetzigen Bundestagsfraktion ebenfalls
bereits eingefordert.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit Das ist für mich sogar absolut zwingend
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um notwendig!
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Ein Innenministerium hat sich um die
Sicherheit im Land zu kümmern. Für
Einwanderung und Integration brauchen
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
wir ein eigenes Ministerium und es macht
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Sinn, auch das Thema Rassismus,
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
insbesondere Prävention und politische
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Bildung dort anzusiedeln. Bei der
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Rassismusbekämpfung meine ich, muss
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
das Innenministerium aber mit an den
Tisch. "Gelebter" Rassismus gefährdet
Menschen, ist also ein Sicherheitsrisiko.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
... aber auch bei der Bundeswehr.
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]

Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Der Mordfall Walter Lübcke aber auch
rechte Netzwerke wie Nordkreuz u.a.
zeigen: Die Bezüge des NSU-Umfeldes zu
rechtem Terror sind nach wie vor
vorhanden. DIE LINKE fordert die
Einsetzung eines
Untersuchungsausschusses zum
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle
NSU-Akten müssen endlich der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden.
Die Linksfraktion im Bundestag hat die
Umsetzung der Empfehlungen immer
wieder zum Thema gemacht, ebenso in
den Ländern. Wir fordern eine
Enquetekommission, die den Bundestag
bei der Umsetzung der Forderungen aus
dem NSU-Ausschuss sowie dem UNAntirassismus-Ausschuss (ICERD) berät.
Wer langfristig in Deutschland lebt,
mindestens 18 Jahre alt ist, bereits seit 5
Jahren in Deutschland lebt und einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel besitzt,
sollte das aktive und passive Wahlrecht
auf allen Ebenen erhalten.

Das ist doch der eigentliche Kern der
Demokratie: Alle Teile einer Gesellschaft
werden gehört und können sich beteiligen.
Aber da geht noch mehr ;) Immerhin:
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Unsere jetzige Bundestagsfraktion hat mit
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
18,8 % den höchsten Anteil an
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
Abgeordneten mit
repräsentiert sind? [Kommentar]
Zuwanderungsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten

(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]

Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
mit Rassismus-Erfahrung besser
einzubeziehen und besser in der
Verwaltung zu repräsentieren. Dazu
gehören eine Quote, um den Anteil von
Menschen mit Migrationsgeschichte in der
öffentlichen Verwaltung entsprechend
ihrem Anteil an der Bevölkerung zu
erhöhen, und ein Partizipationsrat, der in
wichtige Entscheidungen in Wirtschaft,
Wissenschaft und Politik einbezogen wird.
Hier ist es für uns zentral, dass
migrantische Selbstorganisationen Teil
des Partizipationsrats sind und es eine
Vertretung entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung –
wie Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
Mehrsprachigkeit ist aber notwendig,
damit Schule chancengerechter und
diskriminierungsfreier wird. DIE LINKE
will die pädagogische Ausbildung aller
Lehrer:innen, Erzieher:innen und anderer
pädagogischer Fachkräfte dahingehend
reformieren.

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
Meine Partei befürwortet generell eine
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Liberalisierung der Visavergabe, auch bei
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
humanitären Gründen.
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Dennos
Nachname
Friedrich
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der Rassismusbekämpfung
und -prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSU-Komplexes
abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild unserer Gesellschaft
sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den

öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
als Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für bestimmte Anlässe
wie touristische Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Anja
Nachname
Liebert
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben
wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Es gibt unterschiedliche Aspekte zu
berücksichtigen. Bei anonymisierten
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von Bewerbungen ist es schwierig, die
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Bereiche Gleichstellung und
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Repräsentanz zu fördern.
Andererseits sind anonymisierten
Bewerbungsverfahren objektiver.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der
-ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,

Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern
in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]

Wie sollte das kontrolliert werden?
Wichtig ist, dass bei Streitigkeiten
alle Beteiligten verstehen, was
gesprochen wird.

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas
gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Christoph
Nachname
Podstawa
Ja. DIE LINKE im Bundestag fordert seit
Jahren eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Ja. Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Wir fordern ein
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird zum Schutz vor Diskriminierung durch
und entsprechende Erweiterungen im Bereich staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Befugnissen.
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei, Bundeswehr und bei
der Justiz. Gegen Rassismus und Korpsgeist
bei der Polizei sind eine unabhängige
Finden Sie, neben der durch das BMI
Beschwerde- und Ermittlungsstelle auf
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Bundesebene, eine Kennzeichnungspflicht,
auch möglicher struktureller Rassismus in den
eine Überarbeitung der Ausbildung sowie
Polizeibehörden und der -ausbildung
Rotationsmodelle für geschlossene Einheiten
untersucht werden? [Kommentar]
nötig. Rassistische, antisemitische, homound transfeindliche, sowie sexistische
Ansichten müssen auch in den Behörden
aktiv bekämpft werden. Die Rechte von
Polizeigewalt Betroffenen gehören gestärkt.
Alte Fälle von (tötlicher) Polizeigewalt
müssen neu aufgerollt werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUWir wollen für alle langfristig in Deutschland
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler lebenden Menschen, die nicht die deutsche
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
vollendet haben und bereits seit mindestens
[Kommentar]
fünf Jahren in der Bundesrepublik

Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Wir werden den Prozess der
Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
kritisch begleiten. Auch im öffentlichen
migrantische Perspektiven und Perspektiven
Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
mit Migrationshintergrund nicht wider –
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
[Kommentar]
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Werden Sie sich für ein
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Gesellschaft wollen wir ein

Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]

Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
mit Rassismus-Erfahrung besser
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
um den Anteil von Menschen mit
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Braucht es Ihrer Meinung nach
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
flächendeckende unabhängige
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Fällen von Diskriminierung im Kontext
nicht für Schüler:innen an staatlichen
Schule? [Kommentar]
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende

Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits Gleichstellung der entsprechend

erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den christlichen, jüdischen und
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
werden? [Kommentar]
Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Karin
Nachname
Beese
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
wird? [Kommentar]
Wir müssen noch viel mehr gegen Rassismus
in Deutschland tun. Als Autorin und
Verlegerin für Kinderbücher, die Vielfalt als
Normalität in Deutschland zeigen, setze ich
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- mich seit vielen Jahren für eine
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Sensibilisierung bzgl. verschiedener
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt Vielfaltsdimensionen ein. Mit meinen
und vollständig umgesetzt werden?
Büchern (siehe www.hawandel.de) möchte
[Kommentar]
ich Kinder mit unterschiedlichen Religionen,
Hautfarben, Familienkonstellationen, mit und
ohne Migrationsgeschichte, etc. stärken und
zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft
beitragen. Vielfalt macht uns stark.
Ja. Menschen, die nicht persönlich von
Rassismus betroffen sind, können nicht in der
gleichen Weise nachvollziehen, was diese
Betroffenheit auslöst und mit sich bringt. Ich
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
habe im Rahmen meiner Tätigkeit als
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
Autorin und Verlegerin für Diversitymit von Rassismus betroffenen Gruppen
Kinderbücher selbst sehr eng mit Menschen
erfolgt, um ihren Erfolg
ganz unterschiedlicher Gruppen
sicherzustellen? [Kommentar]
zusammengearbeitet und lerne dabei immer
wieder neu dazu. Ich setze mich
grundsätzlich dafür ein, dass Politik
interaktiver und partizipativer gestaltet wird.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Ja als GRÜNE wollen wir eine Reform des
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
AGG bzw. ein
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]

Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
abschließende Meinung. Auf der einen Seite
Setzen Sie sich für die standardmäßige
ermöglichen anonymisierte
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
Bewerbungsverfahren bei
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
aber dem Ziel wiederlaufen, Repräsentanz
und Gleichstellung proaktiv zu fördern.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Auf jeden Fall. Dieses Anliegen haben wir
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
GRÜNE immer wieder betont und als
auch möglicher struktureller Rassismus in den Bundestagsfraktion wiederholt eine RacialPolizeibehörden und der -ausbildung
Profiling Studie für die Sicherheitsbehörden
untersucht werden? [Kommentar]
gefordert.
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU
sowie andere rassistische und
rechtsextremistische Terrorakte in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
Deutschland - zum Beispiel die Morde in
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Hanau - sind nach wie vor nicht vollständig
[Kommentar]
aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein Archiv zu
rechtem Terror und einen Fonds für Opfer
und Betroffene auf Bundesebene.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst Ich setze mich innerhalb der Grünen aktiv
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
dafür ein, Vielfalt in der Partei und bei
[Kommentar]
Kandidierenden zu stärken.
Ich bin Mitglied der sächsischen
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Vielfaltskommission von Bündnis 90/Die
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Grünen. Wir möchten noch viel mehr
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
Menschen mit Rassismuserfahrung und
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] migrantischen Perspektiven dazu bewegen,
sich aktiv bei uns einzubringen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Wir möchten verbindliche Förderung anstatt
Anteil der Menschen mit
leerer Zielversprechungen und

Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Verwaltung zu fördern und bei der
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten Einstellungs- und Beförderungspraxis nicht
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
nur die Gleichstellung der Geschlechter,
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
sondern auch die gesellschaftliche Vielfalt zu
Menschen mit Migrationsgeschichte?
beachten, diskriminierungskritische
[Kommentar]
Organisationsentwicklungen in öffentlichen
Behörden und Unternehmen durchzuführen
und in den Unternehmensleitbildern das Ziel
der Gleichberechtigung und der Repräsentanz
diskriminierter Gruppen zu verankern sowie
diversitätssensible Weiterbildungen
anzubieten. Ganz besonders gilt dies für die
im Bewerbungsprozess besonders relevanten
Einheiten wie die Personalabteilung oder
Einstellungskommissionen, die so weit wie
möglich geschlechtergerecht und vielfältig zu
besetzen sind. Wir werden verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von
Menschen mit Migrationshintergrund auf
allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Teilhabegesetz.
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Mehrsprachigkeit ist ein Gewinn. Meine
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Kinder besuchen eine staatliche
Lehramt für verschiedene Sprachen
Europaschule, in der zweisprachig
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
unterrichtet wird und ich werde mich dafür
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
einsetzen, dass solche Angebote für mehr
Fall ist? [Kommentar]
Kinder und Lehrkräfte offenstehen.
Kinder sollen Vielfalt auch in der Sprache
leben können. Das ist für alle bereichernd.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
Um niemanden auszuschließen, sollten
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
Kinder jedoch ihre jeweilige Sprache so
sprechen? [Kommentar]
wählen, dass andere Kinder und Erwachsene
im Umkreis sie verstehen.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
Das fällt in die Zuständigkeit der Länder,
flächendeckende unabhängige
aber ich finde es unglaublich wichtig, dass es

Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen solchen Anlaufstellen gibt. Aktuell fehlen sie
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
erheblich und die wenigen existierenden sind
Fällen von Diskriminierung im Kontext
überlastet.
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Ich werde mich grundsätzlich für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Erleichterung bei den Visa-Voraussetzungen
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
(auch für andere Länder) einsetzen.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Olaf
Nachname
Winne
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
wird? [Kommentar]
Viele der imMaßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
enthaltenen Punkte sind zustimmungsfähig
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
und sollten unverzüglich angegangen
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
werden. Allerdings lehnen wir einige
Punkte ab, andere gehen nicht weit genug.
Wirhalten die 89 Maßnahmen überwiegend
für sinnvoll, möchten aber auch die
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung Wirksamkeit einiger Maßnahmen noch
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit einmal genauer in den Blick nehmen und
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um gegebenenfallsAlternativen erwägen. Aus
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
unserer Sicht sollten betroffene Gruppen
bei der Umsetzung selbstverständlich
einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Rassismus als besondere Herausforderung
Bereiche der Rassismusbekämpfung und an. Wir stellen uns Diskriminierung und
prävention (inkl. der politischen Bildung) und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
auszubauen und in einem eigenständigen
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
[Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein,der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll.
DasFehlverhalten einzelner Beamtinnen
und Beamter einschließlich der
Bedingungen, die zu demFehlverhalten
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
geführt haben, müssen aufgeklärt werden.
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Damit wollen wir das Vertrauen in
diePolizei stärken. Denn die große
Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten
leistet eine hervorragende Arbeit. Es darf
daher keinen Generalverdacht gegenüber
unserer Polizei geben. Auch wenn die
deutsche Polizeiausbildung im
internationalen Vergleich ein hohes Niveau

hat, müssen wissenschaftliche Erkenntnisse
zu Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestagfür eine Studie
ausgesprochen,die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht(BT-Drs.19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Die Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Bundessollte vor dem Hintergrund der
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
gestiegenen Nachfrage während der
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Coronapandemie gestärktund ihr Personal
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
aufgestockt werden.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Empfehlungen, die von
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen Untersuchungsausschüssen,an denen die
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
Freien Demokraten beteiligt waren,und
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zurdeutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren –ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für
einevielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
als ein Parlament, das personell den
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Querschnitt der Gesellschaft beispielsweise
[Kommentar]
hinsichtlich des Alters, des Geschlechts,
der Herkunft oder des Berufs zu möglichst
100 Prozent widerspiegelt, ist allerdings,

dass im Parlament die Belange aller mit der
entsprechenden Sensibilität und
Ernsthaftigkeit das erforderliche Gehör
finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantischen Perspektiven und die
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung bei seinen
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt) als
Teil der ökonomischen Modernisierung
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
und als sinnvolle Alternative zu Quoten
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund voranbringen. So schaffen wir gleiche
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Chancen für Aufstieg durch Leistung –
Dienst Beschäftigten hat einen
unabhängig von Geschlecht, Alter,
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie ethnischer Herkunft, Behinderung,
das Festsetzen von Zielquoten
sexueller Orientierung oder Religion.
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Gerade der Mittelstand soll bei der
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen Entwicklung von Konzepten unterstützt
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
werden. Im öffentlichen Dienst sind die
Strukturen der Gleichstellungs-und
Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
Einschulung an einem Deutschtest
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
sprechen? [Kommentar]
Beispiel durch Erzieherinnen oder Erzieher
in Kitas und bei kinderärztlichen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Untersuchungen früh erkannt, können sie
auch frühzeitig durch zielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte. Das
Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
herkunftssprachlichen Unterricht
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
klare und attraktive Rahmenbedingungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
werden? [Kommentar]
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr-und Lernwillige sind auch außerhalb
des Schulbetriebs in Sprachkursen
zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft auch
beim Erlernen der deutschen Sprache und
ist damit ein Motor der Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
sollte vor dem Hintergrund der gestiegenen
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Nachfragewährend der Coronapandemie
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext gestärkt und ihr Personal aufgestockt
Schule? [Kommentar]
werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
steht in Zeiten der Digitalisierung,
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Zuwanderung und des Populismus vor der
werden? [Kommentar]
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch
die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.

Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns jedoch
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) weiterhin an der Rechtsprechung des
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Bundessozialgerichts orientieren, nach der
diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern. Zugleich
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
wollen wir die Chancen des medizinischen
schwachen Gegenden einen Mangel an
und digitalen Fortschritts nutzen und das
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
Gesundheitssystem an die demographische
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Entwicklung anpassen. Dabei sprechen wir
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
uns grundsätzlich für die
[Kommentar]
Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen und
Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen ihres
Antrags „Konsequenzen aus den Angriffen
auf Menschenrechte und
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Beitrittsprozess beenden und
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die für
[Kommentar]
den interkulturellen Austausch von
besonderer Bedeutung sind, wie
beispielsweise Studierende, Forschende
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren(BT-Drs. 19/30877).

Umfrageantwort
Ulle
Schauws

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
ein solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen im
die 89-Punkte des
Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus! Dazu
Maßnahmenkatalogs des KabA in der
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
nächsten Legislaturperiode
eingebracht:
weitergeführt und vollständig
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in Ja, für uns Grüne ist es eine klare Forderung, dass
enger Abstimmung mit von
Migrant*innenorganisationen und -verbände frühzeitig
Rassismus betroffenen Gruppen
mit eingebunden sein müssen. Das wollen wir
erfolgt, um ihren Erfolg
natürlich fortführen.
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Um Diskriminierung systematisch abzubauen und den
Rassismusbekämpfung und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen
prävention (inkl. der politischen
wir erreichen, dass die Themen und Zuständigkeiten,
Bildung) und der Gestaltung unserer
die Gleichberechtigung und Teilhabe an der offenen
Migrationsgesellschaft auszubauen
und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei einem
und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium bündeln.
Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Ja, es ist für uns Grüne ein Ziel, das AGG zu
Antidiskriminierungsgesetz auf
reformieren bzw. ein
Bundesebene für sinnvoll?
Bundesantidiskriminierungsgesetz auf den Weg zu
[Kommentar]
bringen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Das haben wir Grüne bereits in der laufenden
Bundesbehörde erhoben wird und
Legislatur gefordert und einen Antrag dazu
entsprechende Erweiterungen im
eingebracht. Dieses Ziel werden wir weiter verfolgen!
Bereich Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die
standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren
bei Stellenausschreibungen ein?
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
Das ist für uns Grüne eine klare Forderung! Die Grüne
beauftragten Studie zum Polizeialltag
Bundestagsfraktion hat mehrfach eine Racial-Profiling
sollte auch möglicher struktureller
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Rassismus in den Polizeibehörden

und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Diese Taten sind noch lange nicht vollständig
Ist für Sie die Aufklärung der NSUaufgeklärt. Wir fordern neben anderen Maßnahmen
Morde und des NSU-Komplexes
ein Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für
abgeschlossen? [Kommentar]
Opfer und Betroffene auf Bundesebene.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die
in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen
Ja, das haben wir in einem Fraktionsbeschluss
überfraktionell beschlossenen
festgelegt.
Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen
EU-Bürger*innen in Deutschland auf
Ja, wir fordern mehr Beteiligung! Wer hier lebt, soll
kommunaler Ebene wählen – sog.
vor Ort mitbestimmen können. In einem ersten Schritt
Drittstaatsangehörige nicht. Finden
sollen Drittstaatenangehörige das kommunale
Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Wahlrecht erhalten. Zudem fordern wir die erleichterte
kommunaler Ebene gleichermaßen
Einbürgerung.
wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, Parlamente sollen ein Spiegel unserer Gesellschaft
sein! Damit wir das erreichen haben wir als Grüne
Partei schon seit über 30 Jahren ein Frauenstatut, das
Parität auf allen Ebenen verlangt. Unsere Fraktion im
Bundestag hat den höchsten Frauenanteil und den
zweithöchsten Anteil an MdBs mit
Migrationsgeschichte. Es ist aber nach wie vor viel zu
Finden Sie, Parlamente sollten ein
tun; die Parlamente müssen vielfältiger werden! Die
möglichst gutes Abbild unserer
Perspektive von PoC, Schwarzen Menschen bzw.
Gesellschaft sein? [Kommentar]
Menschen mit internationaler Familiengeschichte und
Menschen mit Behinderung ist viel zu wenig
repräsentiert. Als erste Partei haben wir ein
Vielfaltsstatut verabschiedet, mit dem wir uns selbst
Auflagen für mehr Diversität schaffen. Als
frauenpolitische Sprecherin habe ich auch über meine
Fraktion hinaus für Parität im Bundestag gekämpft
und werde das auch weiter tun.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei Vielfaltsstatut beschlossen.
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Auch im öffentlichen Dienst spiegelt
sich der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle).
Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende
gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das
Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an
der Universität Duisburg-Essen für
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche
sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung
der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der

Für uns ist klar, Selbstverpflichtungen sind kaum
wirksam. Deshalb werden wir uns dafür einsetzen,
dass es verbindliche Zielvorgaben zur Erhöhung des
Anteils von Menschen mit Migrationshintergrund auf
allen Ebenen gibt.

Als Grüne fordern wir ein Bundespartizipations- und
Teilhabegesetz.

Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit
als Gewinn betrachtet wird! Es sollte keine
Benachteiligung zwischen Fremdsprachenangebot und
herkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem
Unterricht stattfinden (auch nicht in der Ausbildung
und Bezahlung der Lehrkräfte).
Ich halte nichts davon. Meines Erachtens können
Kinder und Jugendliche sich in den Pausen unterhalten
in welcher Sprache sie möchten.

Mehrsprachigkeit sehen wir als Kompetenz! Wir
begrüßen es, wenn Kinder darin frühzeitig gefördert
werden.

Grundsätzlich ist auch das Ländersache. Wir Grüne
wollen dies aber bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes mit finanzieren.

Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch
die Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der

Anwerbeabkommen) in Deutschland Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
verstärkt in Lehrpläne integriert
Auseinandersetzung mit der Geschichte
werden? [Kommentar]
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein
Für eine gute Gesundheitsversorgung für alle darf
Anspruch auf Sprachmittlung im
Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellen! Wir
Gesundheitssystem (SBG 5)
wollen einen Anspruch auf qualifizierte
gesetzlich verankert wird?
Sprachmittlung im SGB V schaffen.
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe
Eine gute Gesundheitsversorgung braucht es in der
Dichte, in sozioökonomisch
Stadt und auf dem Land! Um die Versorgung überall
schwachen Gegenden einen Mangel sicherzustellen, wollen wir, dass ambulante und
an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas stationäre Angebote in Zukunft übergreifend geplant
gegen diese nach sozioökonomischen werden und etwa regionale Versorgungsverbünde mit
Kriterien ungleiche Verteilung von enger Anbindung an die Kommunen gefördert werden.
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen,
Die Arbeit von Migrant*innenselbstorganisationen ini
die bereits erfolgreiche
der Wohlfahrt ist wichtig, um individuell und sensibel
wohlfahrtspflegerische
eine gute Versorgung zu bieten. Sofern alle
Dienstleistungen anbieten (Quelle),
Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden, begrüßen
sollten den etablierten
und unterstützen wir diese Arbeit.
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Visa aus der Türkei für bestimmte
Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Ernestos
Nachname
Varvaroussis
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89von Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit Betroffene Gruppen sollten auf jeden
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Fall einbezogen werden.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
eigenes Resort: JA. Ministerium: Nein
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere
Führung“ bei der Polizei ein,der
Kriterien für Fehlerkultur und
Selbstreflexion in der Polizeiarbeit
erarbeiten soll. DasFehlverhalten
einzelner Beamtinnen und Beamter
einschließlich der Bedingungen, die zu
demFehlverhalten geführt haben, müssen
aufgeklärt werden. Damit wollen wir das
Vertrauen in diePolizei stärken. Denn
die große Mehrheit der Polizistinnen und
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Polizisten leistet eine hervorragende
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen
Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilitat für Diskriminierung eine
starkere Rolle spielen. Außerdem hat
sich die Fraktion der Freien Demokraten
im Deutschen Bundestagfür eine Studie

ausgesprochen,die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht(BT-Drs.19/23122)
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Ich finde eine schnellere Einbürgerung
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
wichtiger.
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Nein, aber das gilt auch für Geschlecht
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
und Berufsgruppen. Hier besteht
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
vielfältiger Verbesserungsbedarf.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten wollen in der
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Management (Management der Vielfalt)
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
als Teil der ökonomischen
Dienst Beschäftigten hat einen
Modernisierung und als sinnvolle
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
Alternative zu Quoten voranbringen. So
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
schaffen wir gleiche Chancen für
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Aufstieg durch Leistung –unabhängig

Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte? von Geschlecht, Alter, ethnischer
[Kommentar]
Herkunft, Behinderung, sexueller
Orientierung oder Religion. Gerade der
Mittelstand soll bei der Entwicklung von
Konzepten unterstützt werden. Im
öffentlichen Dienst sind die Strukturen
der Gleichstellungs-und
Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir
die Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
wir klare und attraktive
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und Rahmenbedingungen für die Ausbildung
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
von Lehrerinnen und Lehrern. Dabei ist
[Kommentar]
auch das Engagement von
Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr-und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen
Sprache und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]

Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders
wirkungsvolle Programme politischer
Bildung öffentlich würdigt, finanziell
fördert und zu ihrer Verbreitung
ermutigt. Politische Bildung steht in
Zeiten der Digitalisierung, Zuwanderung
und des Populismus vor der
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch
die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
medizinische Versorgung sichern.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
Zugleich wollen wir die Chancen des
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
medizinischen und digitalen Fortschritts
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
nutzen und das Gesundheitssystem an
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
die demographische Entwicklung
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
anpassen. Dabei sprechen wir uns
zu tun? [Kommentar]
grundsätzlich für die
Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der –Beitrittsprozess beenden und
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
für den interkulturellen Austausch von
besonderer Bedeutung sind, wie
beispielsweise Studierende, Forschende
und Kunstschaffende,
Visaerleichterungen zu gewähren(BTDrs. 19/30877). Gleichzeitig ist für uns

klar, dass konkrete Fortschritte der
Türkei im Bereich Menschen und
Bürgerreche belohnt werden sollen,
indem beispielsweise Verhandlungen
über Visa-Erleichterungen geführt
werden.

Umfrageantwort
Vorname
Nachname

Andreas
Paul
Dies ist zu schwammig formuliert
und zu einseitig. Wir lehnen jede
Art von Extremismus ab, doch mit
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
diesem Gesetz kann der politische
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Gegner ohne Fakten klein gehalten
werden und dazu noch Gelder
bekommen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
siehe oben
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
siehe oben
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
siehe oben
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Das AGG ist ausreichend gestaltet.
Das LADG diskreditiert die
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Polizeiarbeit. Seit Inkrafttreten ist
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
kaum eine Beschwerde
eingegangen. Somit scheint es
nicht notwendig zu sein.
Das AGG ist ausreichend gestaltet.
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Das LADG diskreditiert die
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
Polizeiarbeit. Seit Inkrafttreten ist
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
kaum eine Beschwerde
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
eingegangen. Somit scheint es
[Kommentar]
nicht notwendig zu sein.
Spätestens bei der persönlichen
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
Vorstellung ist die Bewerbung
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
nicht mehr anonym und hat keinen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
bis wenig Nutzen.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie Es gibt keinen Anlass / Taten oder
zum Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller
ausreichende Zahl von Anzeigen,
Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung die hier ein Defizit erkennen
untersucht werden? [Kommentar]
lassen.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUEs sind noch Einzelheiten unklar.
Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Es sind Ziele mit parteipolitischer
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Motivation formuliert worden,
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen vollständig
oftmals an der Sache vorbei.
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven
Viele unserer Mitglieder sind
und Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung
selbst Migranten und haben somit
in Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind?
ihre eigenen Erfahrungen gemacht.
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Wir lehnen jede Art der Quote ab.
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Eignung, Leistung und Befähigung
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, sollten die Kriterien sein und nicht
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Geschlecht oder Herkunft.
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe
von Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es Das Sprachangebot ist
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der ausreichend.
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Dies sorgt für eine bessere
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Sprache ansich und hilft bei der
[Kommentar]
Integration.
Die deutsche Sprache ist
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
maßgeblich entscheidend für die
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Integration in Deutschland. Im
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
Elternhaus kann die Muttersprache
nach gestärkt werden? [Kommentar]
eigeninitiativ gefördert werden.

Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Es gibt ausreichende
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in Beschwerdestellen für alle Arten
Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
von Problemen.
[Kommentar]
Es sollte eine ausgewogene
deutsche Geschichte gelehrt
werden, die zeit nach dem 2.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im
Weltkrieg kommt oft zu kurz. Das
Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
Unrechtsregime der DDR wie
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
auch der Aufbau der BRD und das
Wirtschaftswunder kommen dabei
oft zu kurz.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Die deutsche Sprache ist elementar
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
für die Integration in allen
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Bereichen in Deutschland.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas
gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Die Regelungen sind ausreichend
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke, und ermöglichen Tourismus,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
Arbeit und Familienbesuche in
werden? [Kommentar]
Deutschland.

Umfrageantwort
Vorname
Britta
Nachname
Haßelmann
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Auch in Fachkreisen gibt es keine
abschließende Bewertung darüber, ob
anonymisierte Rekrutierungsprozess
Setzen Sie sich für die standardmäßige
inklusiver sind als nicht-anonymisierte.
Einführung von anonymisierten
Einerseits kann durch die Anonymisierung
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen die objektive Bewertung besser vollzogen
ein? [Kommentar]
werden. Andererseits kann ein
anonymisiertes Verfahren jedoch auch die
proaktive Förderung von Gleichstellung
und Diversitätszielen erschweren.
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Die Morde des rechtsterroristischen NSU
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und sind nicht abschließend aufgeklärt. Viele
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Fragen sind immer noch offen. Das
[Kommentar]
gesamte Netzwerk muss ausgeleuchtet
werden, wie auch die

rechtsextremistischen Terrorakte, zB in
Hanau. Für die Unterstützung der Opfer
und Betroffenen der Taten braucht es
neben voller Aufklärung auch einen Fonds
auf Bundesebene.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Ja, uns ist das wichtig. Wer hier lebt, soll
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
auch vor Ort mitbestimmen und wählen
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
können.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Die Förderung von Parität ist für uns
Grüne seit jeher eine Priorität. Die
Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen ist
im Bundestag jene Gruppierung mit dem
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
höchsten Frauenanteil und dem
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
zweithöchsten Anteil an Abgeordneten mit
[Kommentar]
sogenannten Migrationshintergrund. Als
erste Partei in Deutschland haben die
Grünen ein Statut für eine vielfältige
Partei beschlossen.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Wir setzen auf einen Mix an Maßnahmen,
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
um eine verbindliche Förderung von
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Diversität zu erzielen. Dazu zählen die
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Förderung von Mehrsprachigkeit in der
Dienst Beschäftigten hat einen
Verwaltung, Rekrutierungsprozesse, die
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie neben der Geschlechterparität auch die
das Festsetzen von Zielquoten
gesellschaftliche Diversität beachten sowie
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Organisationsentwicklungen in
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
öffentlichen Behörden und Unternehmen,
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
die diskriminierungskritisch umgesetzt
werden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von

Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Der Schulbereich ist überwiegend in
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Länderkompetenz.
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Claudia
Nachname
Moll
Die SPD setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen Menschen die
Chance bietet, in Freiheit und Sicherheit zu
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
leben. Deshalb werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm "Demokratie leben!"
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden . Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht - ob in
einem eigenen Ressort, in einem "UndRessort" oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Uns geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes stärken. Wir brauchen mehr
Befürworten Sie, dass die
öffentliches Bewusstsein für einen starken
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
entsprechende Erweiterungen im Bereich
der Bundesregierung für Antirassismus
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
berufen, welche(r) auf rassistische
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell

stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem
Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Einführung von anonymisierten
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Bewerbungsverfahren bei
Integration sein. Im Sinne der
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
(Quelle: Zukunftsprogramm, Pakt für das
Zusammenleben)
Finden Sie, neben der durch das BMI
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
geforscht wird über Einstellungsmuster,
auch möglicher struktureller Rassismus in den Stereotype und Rassismen in der Polizei.
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Wir sind auch der Meinung, dass man das
werden? [Kommentar]
mit der Polizei und nicht gegen sie machen

soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen
Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffe auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terrors und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Siehe auch vorangehende Antwort. Der
Sachverständigenrat für Integration und
Migration (SVR) unterstreicht in seinem
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Jahresgutachten 2021 die Wichtigkeit von
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen Einbürgerungen im Sinne einer gelungenen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
politischen Teilhabe in Deutschland. Dafür
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
empfiehlt der Sachverständigenrat einen
vereinfachten Weg zur Einbürgerung sowie
eine konkrete Werbekampagne, um
Menschen ohne deutsche

Staatsangehörigkeit zur Einbürgerung zu
ermutigen.
Die SPD fordert lange, dass auch Menschen
aus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
schon längere Zeit hier in Deutschland
leben, das kommunale Wahlrecht
bekommen. Wir werden weiter dafür
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUarbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Mehrheiten für die nötige
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Grundgesetzänderung bekommen. Vielfalt
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten in Politik & Verwaltung Laut statistischem
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Bundesamt besitzt fast jede*r Vierte in der
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Bevölkerung Deutschlands einen
[Kommentar]
sogenannten Migrationshintergrund – in
den Parteien spiegelt sich dieser Anteil
allerdings kaum wieder. Im Bundestag
haben nur rund 8 % der Abgeordneten eine
Zuwanderungsgeschichte. Im aktuellen
Kabinett gibt es nicht eine einzige Person
mit Migrationsgeschichte.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
[Kommentar]
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.
(Quelle: Zukunftsprogramm)
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Arbeitsteams. Das gilt für alle
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
diesem Zusammenhang der öffentliche
[Kommentar]
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Vorbild in Sachen Integration sein.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der aber... der öffentliche Dienst muss Vorbild
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in Sachen Integration sein. Im Sinne der
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
Dienst Beschäftigten hat einen
auch marginalisierte Personengruppen

Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]

Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum zielgruppenspezifischen
Formulierungen von
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
mit Einwanderungsgeschichte in den
Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
Werden Sie sich für ein
der Politik angemessen vertreten sind. Wir
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Bundesländer ein Partizipations- und
Personen mit Migrationsgeschichte und
Integrationsgesetz entwickeln, das die
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Öffnung der Gesellschaft entscheidend
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen voranbringt, indem es staatliche
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Ob das Studium zum Lehramt für
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
verschiedene Sprachen ausgeweitet werden
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
soll und ob dies zur Bekämpfung der
werden, wie es z.B. an der Universität
Diskriminierung beiträgt, ist umstritten. Es
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
gibt dazu keine abgestimmte Position der
[Kommentar]
SPD.
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Wie das geschieht, liegt in der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.

Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Kontext Schule? [Kommentar]

Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogischen Personals an den
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
von Organisationen, die außerschulische
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Vereine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Die Erstellung von Lehrplänen ist Aufgabe
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gefestigt ist. In sozioökonomisch starken
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
integrativer Planung, einheitlichem
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Vergütungssystem und gemeinsamer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Qualitätssicherung) mit integrierten,
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
und Ärzte sein können. Eine Planung der
[Kommentar]
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits Integration braucht einen langen Atem. Wir
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
müssen daher sicherstellen, dass die
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Finanzierung ihrer verschiedenen
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
werden? [Kommentar]
Dabei müssen sich auch private

Organisationen und Träger der freien
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
touristische Zwecke, Familienbesuche und
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
und Studium sind wir dafür, dass die
[Kommentar]
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Alexander
Nachname
Kuhne
Ein Gesetz, welches Demokratie fördert,
sowie Menschenfeindlichkeit und
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Extremismus in ihre Schranken weist ist
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
längst überfällig. Das hier nachholbedarf
wird? [Kommentar]
besteht, war schon lange vor Hanau
offensichtlich.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Ich halte die Rücksprache mit Betroffenen für
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung essentiell für eine gute und hilfreiche
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Umsetzung. Ich bin selbst nicht von
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
Rassismus oder Ausgrenzung betroffen, daher
erfolgt, um ihren Erfolg
ist es wichtig, dass nicht von außen
sicherzustellen? [Kommentar]
Maßnahmen geschaffen werden, sondern
gemeinsam mit den Betroffenen.
Ich möchte mich einsetzen für ein
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Ministerium, dass einen Schwerpunkt auf
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Migrationspolitik und Partizipartion legt.
prävention (inkl. der politischen Bildung) und Migration und Integration soll nicht mehr
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Aufgabe des Bundesinnenministeriums sein.
auszubauen und in einem eigenständigen
Dadurch können wir endlich Strukturen
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
schaffen um Migranten konkretere und
[Kommentar]
bessereHilfe anzubieten, sowie Rassismus
angemessen entgegen wirken.
Ja es braucht ein entsprechendes Gesetz um
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Menschen vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Behörden zu schützen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle soll mehr
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird Geld erhalten, denn nur dadurch kann
und entsprechende Erweiterungen im Bereich zielgruppengerechte Arbeit geleistet werden,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
die mehrsprachig und barrierefrei ist.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Setzen Sie sich für die standardmäßige
ihres Aussehens oder ihres Namens, gehören
Einführung von anonymisierten
leider für viele Menschen zum Alltag.
Bewerbungsverfahren bei
Anonymisierte Bewerbungen können so
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
zumindest teilweise wieder eine
Chancengleichheit herstellen.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Eine Wissenschaftliche Studie zu
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte Extremismus und strukturellem Rassismus in
auch möglicher struktureller Rassismus in den der Polizei ist extrem wichtig um feststellen

Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]

Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

zu können, wie groß die Probleme in der
Polizei tatsächlich sind. Darüber hinaus ist
eine anonyme Beschwerdestelle sowohl für
Polizisten, als auch für Außenstehende
wichtig um so Diskriminierung, durch die
Polizei (bei Außenstehnden) oder
Missbilligung und Ausgrenzung durch
Kollegen (bei Polizisten) entgegen wirken zu
können.
Der Mord von Walter Lübcke, sowie andere
rechte Netzwerke wie Nordkreuz oder NSU
2.0 zeigen, dass Bezüge zum NSU noch
vorhanden sind. Daher möchte ich einen
Untersuchungsausschuss zu
Rechtsterrorismus und seinen Strukturen
einrichten um so verantwortliche Strukturen
aufdecken und zur Rechenschaft ziehen zu
können.

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Sowohl die Empfehlungen, des NSUverschiedenen NSUUntersuchungsauschusses muss umgesetzt
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
werden, als auch die Empfehlungen, des UNbeschlossenen Empfehlungen vollständig
Antirassismus-Ausschusses.
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler Alle Menschen, die seit mindestens 5 Jahren
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
in Deutschland leben und volljährig sind,
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten sollen mindestens an kommunalwahlen,
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
sowohl aktiv als auch passiv, teilnehmen
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
dürfen.
[Kommentar]
Demokratie lebt davon, dass alle Menschen
beteilligt werden können. Das muss sich
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
folglich auch in den Parlamenten
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
wiederfinden. Denn nur wenn alle
[Kommentar]
Interessensgruppen vorhanden sind, kann
man auch gute Politik machen.
Ich setzte mich für eine antirassistische Linke
ein. Dazu gehört auch die Beteiligung von
Menschen mit Migrationshintergrund in
unsere Partei. Ich möchte mich dafür
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
einsetzen, dass Menschen mit
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
Migrationshintergrund in der Linken,
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
mindestens so stark vertreten sind, wie sie es
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
auch in der Bevölkerung sind. Aktuell haben
knapp 10 % unserer Neumitglieder eine
Migrationsgeschichte, das ist noch zu wenig,
jedoch ein Weg in die richtige Richtung.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven

von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]

Ich möchte ein Partizipationsgesetz schaffen,
welches die aktuelle Lücke in der
Repräsentation zu schließen. Dazu gehört
auch eine Quote um den Anteil von
Menschen mit einer Migrationsgeschichte in
der öffentlichen Verwaltung zu erhöhen.

Ein Bundespartizipationsgesetz kann endlich
wieder für Chancengleicheit sorgen, und so
für Menschen mit Migrationshintergrund eine
höherer Repräsentanz schaffen. Wichtig ist,
dass ein derartiges Gesetz mit Beteiligung der
migrantischen Selbstorganisationen
geschaffen wird.

Es ist wichtig, richtig mit der
Mehrsprachigkeit von Kindern in der Schule
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum umzugehehn. Das bedeutet nicht, dass Kinder
Lehramt für verschiedene Sprachen
in der Schule kein Deutsch mehr lernen,
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
sondern dass mehrsprachige Kinder eine gute
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Sprachausbildung für mehrere Sprachen
Fall ist? [Kommentar]
bekommen. Daher begrüße ich es, wenn
mehrsprachigkeit auch an Universitäten und
in der Lehrausbildung gefördert wird.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in Alle Menschen haben das Recht sich in einer
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
Sprache ihrer Wahl zu unterhalten, das gilt
sprechen? [Kommentar]
auch für Kinder in Schulpausen.
Ich möchte mich für eine Förderung des
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts einsetzen,
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
dazu müssen auch die notwendigen Gelder
als Regelangebote – in
bereit gestellt werden um eine entsprechende
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer
Förderung flächendeckend anbieten zu
Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar]
können.
Jeder Mensch hat das Recht auf ein
Diskriminierungsfreies Leben. Dieses Recht
Braucht es Ihrer Meinung nach
darf nicht in der Schule enden. Aus diesem
flächendeckende unabhängige
Grund fordere ich ein
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen Bundesantidiskriminierungsgesetz. Teil
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
davon müssen auch unabhängige
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Beschwerdestellen sein, die den Schüler mit
Schule? [Kommentar]
seiner Beschwerde, von dem Lehrer trennen,
um eine noch stärkere Diskiminierung zu
verhindern.

Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]

Ich setze mich für eine vielfältige
Gesellschaft ein, dies muss auch
entsprechend in den Schulen repräsentiert
werden.
Als Minimum muss sichergestellt werden,
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch dass eine Begleitperson mitgenommen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
werden kann, die eine Übersetzung
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
übernehmen kann. Weiterhin muss die
[Kommentar]
Flächendeckende Niederlassung von
mehrsprachigen Ärzten gefördert werden.
Die gesamte Gesundheitsversorgung muss
In sozioökonomisch starken Wohngegenden nach dem Gemeinwohl ausgerichtet werden.
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Das bedeutet mehr Versogungszentren auf
schwachen Gegenden einen Mangel an
dem Land zur Wohnortnahen
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Gesunheitsversorgung. Aber auch in Städten
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche muss flächendeckend eine medizinische
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Versorgung gewährleistet sein z.B. durch
[Kommentar]
Polikliniken oder Stadtteil
Gesundheitszentren.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits Soweit die Gemeinnützigen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Vorraussetzungen erfüllt sind, sollten alle
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
Wohlfartsdienstleistungen gleich gestellt
den etablierten Wohlfahrtsverbänden
werden.
gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Kristine
Nachname
Lütke
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettsausschusses zur Bekämpfung
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89von Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
sind zustimmungsfähig und sollten
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
unverzüglich angegangen werden.
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen
Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen

wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs. 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren, und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach 4 Jahren ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
ein Parlament, das personell den
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Querschnitt der Gesellschaft
[Kommentar]
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs
zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,

ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantischen Perspektiven und die
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung bei seinen
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung – unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Einschulung an einem Deutschtest
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
[Kommentar]
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Untersuchungen früh erkannt, können sie
auch frühzeitig durch zielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfrage während der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
steht in Zeiten der Digitalisierung,
werden? [Kommentar]
Zuwanderung und des Populismus vor der
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch

die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
für den interkulturellen Austausch von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweise Studierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Karsten
Nachname
Klein
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen

Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs.19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundessollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärktund ihr Personal
aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren, und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren –ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
ein Parlament, das personell den
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Querschnitt der Gesellschaft
[Kommentar]
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs

zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantischen Perspektiven und die
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung bei seinen
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung – unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Kind mindestens ein Jahr vor der
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Einschulung an einem Deutschtest
[Kommentar]
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
auch frühzeitig durch zielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr-und Lernwillige sind auch außerhalb
des Schulbetriebs in Sprachkursen
zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und istdamit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfragewährend der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
steht in Zeiten der Digitalisierung,
werden? [Kommentar]
Zuwanderung und des Populismus vor der
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch

die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
für den interkulturellen Austausch von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweiseStudierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren(BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Konrad
Nachname
Wanner
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
Ohne die Betroffenen wird die Umsetzung
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
wirkungslos sein.
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Dann wäre es möglich, Bewerber*innen nur
Bewerbungsverfahren bei
anch der Eignung auszuwählen.
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
Die vielen rechten Chatgruppen, die in den
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
letzten JAhren bekannt geworden sind,
auch möglicher struktureller Rassismus in den weisen auf ein großes Problem in den
Polizeibehörden und der -ausbildung
Sicherheitskräften hin. Es muß untersucht
untersucht werden? [Kommentar]
werden und entsprechend gehandelt werden.

Ich kandidiere im Wahlkreis Heilbronn und
wohne in Heilbronn. Hier wurde 2007
Michelle Kiesewetter ermordert. Bis heute ist
dieser Mord wie viele andere der NSUMorde nur unzureichend aufgeklärt. Die
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Verbindungen der Mörder in den
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
faschistischen Untergrund sind unbestritten.
[Kommentar]
Die Nichtverfolgung lässt weitere Taten
befürchten. Die Morde von Walter Lübcke
und in Hanau sprechen eine deutlichen
Sprache. Das Märchen von den Einzeltätern
ist falsch, die Strukturen müssen untersucht
und aufgelöst werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
Wer Demokratie stärken will, muss alle
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
beteiligen.
[Kommentar]
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Ja. Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.

Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
nicht für Schüler:innen an staatlichen
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.

Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Darüberhinaus muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
In sozioökonomisch starken Wohngegenden wohnortnahen Gesundheitsversorgung
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
schwachen Gegenden einen Mangel an
akutstationärer über ambulanter bis
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese therapeutischen Behandlungen bieten. In den
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Versorgungsformen wie
[Kommentar]
Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant

und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Gesine
Nachname
Lötzsch
Ja. DIE LINKE im Bundestag fordert seit
Jahren eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Ja. Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Ja. Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
Ja. DIE LINKE fordert ein
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bundesministerium für Migration und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Partizipation. Wir wollen damit endlich den
prävention (inkl. der politischen Bildung) und Anforderungen einer modernen
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Einwanderungsgesellschaft gerecht werden.
auszubauen und in einem eigenständigen
Menschen mit Rassismuserfahrungen sind
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
kein Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit
[Kommentar]
für Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Ja. Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Ja. Die Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Bundes soll finanziell so ausgestattet werden,
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
dass sie Beratungsangebote
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
zielgruppengerecht, mehrsprachig und
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Ja. Diskriminierung und Ausgrenzung
Einführung von anonymisierten
aufgrund der Herkunft gehören für viele
Bewerbungsverfahren bei
Menschen zur alltäglichen Erfahrung. DIE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
LINKE befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
Ja. DIE LINKE fordert ein Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Nein. Der Mordfall Walter Lübcke aber auch
rechte Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen,
dass die Bezüge des NSU-Umfeldes zu
rechtem Terror nach wie vor vorhanden sind.
DIE LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Ja. Im Bundestag haben wir die Umsetzung
der Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem
umzusetzen? [Kommentar]
NSUAusschuss sowie dem UNAntirassismus-Ausschuss (ICERD) berät.
Ja, wir wollen für alle langfristig in
Deutschland lebenden Menschen, die nicht
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUdie deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
das aktive und passive Wahlrecht auf allen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Ebenen. Dazu sollten sie das achtzehnte
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Lebensjahr vollendet haben und bereits seit
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
mindestens fünf Jahren in der
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Bundesrepublik Deutschland leben, sowie
[Kommentar]
über einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel
verfügen.

Ja. Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Ja. Auf unserem Parteitag haben wir uns für
eine migrantische und antirassistische
LINKE ausgesprochen. Dabei geht es uns um
den gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung
und Rassismus vor Ort. Wir wollen in
unserer Partei mindestens so viele Menschen
mit Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat die Linke mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Ja. Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Ja. Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Werden Sie sich für ein
Ja. Mit Blick auf Chancengleichheit und
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Gesellschaft wollen wir ein
Personen mit Migrationsgeschichte und
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
Personen mit Diskriminierungserfahrung
mit Rassismus-Erfahrung besser
verwirklicht und bestehende
einzubeziehen und mehr in der Gesellschaft
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
beseitigt? [Kommentar]
um den Anteil von Menschen mit

Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Ja. Wichtige Bestandteile der Ausbildung –
wie Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
Nein. DIE LINKE lehnt ein
Muttersprachenverbot in den Schulpausen ab.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
Dies wird auch von zahlreichen Expert:innen
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
so gesehen, weil es etwa die Muttersprache
sprechen? [Kommentar]
als Teil der persönlichen Identität eines jeden
Kindes abwertet.
Ja. DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
Ja. DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Braucht es Ihrer Meinung nach
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
flächendeckende unabhängige
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen nicht für Schüler:innen an staatlichen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Reform des Allgemeinen
Schule? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein

Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Ja. Die Linke tritt für das Selbstverständnis
Sollte die jüngere Geschichte der
als vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch
Einwanderung (etwa im Zuge der
im Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Ja. Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
Ja. In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
Ja. DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Gleichstellung der entsprechend
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
christlichen, jüdischen und
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
werden? [Kommentar]
die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten

diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Ja. DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Markus
Nachname
Giesler
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Es fällt mir schwer, dies
abzuschätzen. Ich befürchte bei
bundeseinheitlichen Gesetzen, dass
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
auf lokale Besonderheiten wie in
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
NRW nicht eingegangen wird. Vor
allem, wenn die CSU mit am Gesetz
und dessen Umsetzung beteiligt ist.
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle Ich kann die aktuelle finanzielle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben Ausstattung ehrlicherweise nicht
wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
einschätzen. Mein "Bauchgefühl"
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse sagt mir aber, dass es vor allem an
erfährt? [Kommentar]
Befugnissen mangelt.
Jedes Unternehmen und jede
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
Behörde sollen selbst entscheiden,
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
wie sie ihren Bewerbungsprozess
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
gestalten.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Alleine das Beispiel Hessen zeigt,
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
dass es Klärungsbedarf gibt - auch
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der
im Sinne der Polizei
-ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
Die Strukturen hinter dem NSU
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
liegen weiterhin im Dunkeln.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]

Als Liberaler finde ich : nicht die
Herkunft eines Menschen ist
entscheidend, sondern sein Handeln.
Auch in anderen Dingen (Beruf,
Demografie usw.)

Als freie Demokraten sind wir gegen
Quoten. Dennoch kann der
Arbeitgeber (= Staat) natürlich
vorgeben, dass bspw. türkische
Sprachkenntnisse bei der Eintellung
positiv berücksichtigt werden. Das
ist oftmals sinnvoll und führt zu
einem ähnlichen Ergebnis, nur ganz
ohne Quote.

Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch
der Fall ist? [Kommentar]

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]

Jeder so, wie er oder sie mag. Schade
nur, wenn die Kinder sich so
abgrenzen. In meiner Schule waren
wir sehr divers, mich hat es nie
gestört, wenn die Mädels mal
türkisch geredet haben oder die
Jungs mal polnisch :)

Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Sprachförderung ist immer gut!
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Unabhängig ist hier das wichtige
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Wort!

Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern
in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Ich weiß leider nicht, wie präsent das
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa Thema aktuell in der Schule ist. Vor
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
10 Jahren war es kaum präsent,
verstärkt in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar] obwwohl es viele Menschen die in
Deutschland leben, betrifft.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Schwierig, ich kann die rechtlichen
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
Folgen leider nicht einschätzen.
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu
tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Lennart Jan
Nachname
Dahms
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung Politik muss mit den Menschen zusammen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung und nicht über ihre Köpfe hinweg gemacht
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
werden. Deshalb ist es wichtig, betroffene
erfolgt, um ihren Erfolg
Personengruppen in solche Vorhaben immer
sicherzustellen? [Kommentar]
mit einzubeziehen.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Alltagsrassismus und Diskriminierung muss
Bereiche der Rassismusbekämpfung und entschieden bekämpft werden, ein eigenes
prävention (inkl. der politischen Bildung) und Ministerium dazu ist eine gute Möglichkeit,
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft aber reicht nicht aus. Wir müssen
auszubauen und in einem eigenständigen
gesamtgesellschaftlich Engagement
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
erzeugen, um niemanden mehr
[Kommentar]
auszuschließen.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Eine Untersuchung alleine reicht uns nicht
aus. Wir brauchen eine unabhängige Stelle,
Finden Sie, neben der durch das BMI
die neutral Beschwerden gegen
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizeibeamte entgegennehmen kann und
auch möglicher struktureller Rassismus in den
selbstständig ermittelt. So wird vermieden,
Polizeibehörden und der -ausbildung
dass sich Beamte gegenseitig decken oder
untersucht werden? [Kommentar]
Untersuchungen gegen sich selbst
verfälschen.
Auf keinen Fall ist die Aufklärung der NSUIst für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
Morde abgeschlossen. Es werden immer
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
noch Unterlagen unter Verschluss gehalten,
[Kommentar]
die bei der Klärung vieler Fragen helfen

können, zum Beispiel wie groß der Einfluss
des Verfassungsschutzes auf die Morde war.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die

hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
mit Rassismus-Erfahrung besser
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Werden Sie sich für ein
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das um den Anteil von Menschen mit
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Personen mit Migrationsgeschichte und
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
verwirklicht und bestehende
Partizipationsrat, der in wichtige
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
beseitigt? [Kommentar]
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer*innen,
aller Erzieher*innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert*innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote

und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]

flächendeckend und professionell angeboten
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
nicht für Schüler*innen an staatlichen
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
Braucht es Ihrer Meinung nach
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
flächendeckende unabhängige
Wir fordern ein
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
zum Schutz vor Diskriminierung durch
Fällen von Diskriminierung im Kontext
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Schule? [Kommentar]
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
DIE LINKE tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schwachen Gegenden einen Mangel an
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
akutstationärer über ambulanter bis
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
therapeutischen Behandlungen bieten. In den
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
[Kommentar]
Versorgungsformen wie

Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Helge
Nachname
Lindh
Das Wehrhafte-Demokratie-Gesetz muss
unbedingt rasch verabschiedet werden: Und
zwar nicht nur, um das finanzielle Fundament
von so vielen zivilgesellschaftlichen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Projekten und Initiativen nachhaltig
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet sicherzustellen. Sondern auch, um den
wird? [Kommentar]
Auftrag an die Institutionen auf allen Ebenen
gesetzlich zu verankern, konsequent jede
Form des Rechtsextremismus, Rassismus,
Antisemitismus oder der gruppenbezogenen
Menschenfeindlichkeit zu bekämpfen.
In meiner Rolle als demokratiepolitischer
Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und als
Mitglied des Innenausschusses habe ich die
Ausarbeitung des Maßnahmenkatalog
parlamentarisch begleitet und mich besonders
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89dafür eingesetzt, den Stimmen aus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Zivilgesellschaft und Communities mehr
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Gehör zu verschaffen. In der kommenden
und vollständig umgesetzt werden?
Legislaturperiode möchte ich mich
[Kommentar]
entsprechend für die vollständige Umsetzung
der Maßnahmen sowie für die Fortführung
der Projekte engagieren und dabei vor allem
die Selbstorganisationen nach Kräften
unterstützen.
Unbedingt. Wie in der Antwort zu Frage 2
halte ich es für essentiell, dass die selbst vom
Rassismus betroffenen Gruppen in der
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung Umsetzung aller Maßnahmen einbezogen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung werden, denn sie kennen am besten die
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
strukturellen Probleme, die es zu beseitigen
erfolgt, um ihren Erfolg
gilt. Ich arbeite eng mit den Initiator*innen
sicherzustellen? [Kommentar]
des Masterplans gegen Rechtsextremismus
zusammen und unterstütze die NGOs in
ihrem Ansinnen, fortlaufend beteiligt zu
werden.
Bereits in der Vergangenheit habe ich die
Einrichtung eines solchen Ressorts gefordert.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Zum einen ist es deutlich geworden, dass der
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Rassismus und Rechtsextremismus
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
momentan die größten Gefahren für unsere
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
freiheitlich-demokratische Grundordnung
auszubauen und in einem eigenständigen
darstellen. Vorschläge für ein solches
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Ministerium unter besonderer
[Kommentar]
Berücksichtigung von Diverstität, wie sie z.B.
Farhad Dilmaghani öffentlich vorgestellt hat,

habe ich bereits öffentlich befürwortet. Die
Präventionsarbeit in diesem Bereich ist sehr
komplex und vielfältig und ihre
Koordinierung braucht die entsprechenden
Ressourcen. Zum anderen betrifft die
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
einerseits viele unterschiedliche Bereiche wie
etwa Gesund-heit, Bildung, Arbeitsmarkt etc.,
andererseits braucht es Fachleute, die die
Letzteren aus der Perspektive der
Migrationsgesellschaft bearbeiten. Die
konkrete Zuschneidung der Ministerien kann
erst nach der Wahl entschieden werden.
Ja, wobei auch eine Modernisierung des
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
ausreichend sein könnte. Änderungen im
Bereich der Beweislastumkehr und auch ein
Verbandsklagerecht sind dringend geboten.
Welche Lösung – ob ein neues Gesetz oder
eine Novelle des bestehenden Gesetzes - aus
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
juristischer Sicht zielführender ist, muss noch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
geprüft werden. Die o.g. Änderungen müssen
aber kommen – dies ist essenziell für unsere
gesamte Vision sozialdemokratischer
Präventionspolitik. Damit stärken wir Individuen und besonders betroffene Gruppen, was
zu den Hauptaufgaben einer progressiven
politischen Kraft gehört.
Wir wollen die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes auf jeden Fall stärken. Aus der Sicht
der parlamentarischen Arbeit gehört vor
allem dazu, dass der Bundestag für die
angemessene Ausstattung mit finanziellen
Befürworten Sie, dass die
Mitteln und Stellen sorgt. Wie die konkrete
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Zuschneidung der Ministerien aussieht,
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird entscheidet sich aber erst nach der Wahl. Im
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Falle der Gründung eines Anti-RassismusBudget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Ministeriums muss man die Zusammenarbeit
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
beider Behörden genau erwägen. Die
Erhebung zur Bundesbehörde wäre eine
sinnvolle Option, muss aber in weitere
institutionelle Maßnahmen wie etwa
Einrichtung einer Anti-RassismusBeauftragten usw. eingepasst werden.
Die Praxis zeigt, dass Personen, die
Setzen Sie sich für die standardmäßige
ausländisch gelesen werden, im Rahmen von
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsprozessen oft diskriminiert
Bewerbungsverfahren bei
werden. Die Einführung von anonymisierten
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Bewerbungen ist ein Instrument zum Schutz

dieser Menschen, zumindest solange noch so
viele rassistische Vorurteile und
Einstellungen in der Mitte unserer
Gesellschaft vorhanden sind.
Wir setzen uns weiterhin für eine Studie ein,
die verfassungsfeindliche Tendenzen in den
(Sicherheits-)Behörden untersucht. In den
vergangenen Jahren haben journalistische
Enthüllungen einige Fälle von rassistischen
und/oder rechtsextremen Einstellungen bei
Polizist*innen ans Licht der Öffentlichkeit
gebracht. Solche Personen stellen zwar eine
schwindend kleine Minderheit innerhalb der
deutschen Polizei dar. Es ist aber zum Schutz
Finden Sie, neben der durch das BMI
aller in den Sicherheitsbehörden – vor allem
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
der überwältigen Mehrheit verfassungstreuen
auch möglicher struktureller Rassismus in den
Beamt*innen -, wenn alle Spuren des
Polizeibehörden und der -ausbildung
Rassismus aus der Polizei verbannt werden.
untersucht werden? [Kommentar]
Dazu gehört auch, die Ausbildungsmodule
auf mögliche stereotype oder
vorurteilsstärkende Inhalte zu überprüfen.
Auf diese Weise stärken wir auch das
Vertrauen der Bevölkerungen in unseren
Institutionen. Viele Polizist*innen engagieren
sich innerhalb des Sicherheitsapparates für
ein umfassendes Monitoring rassistischer
Vorfälle und für strukturelle Bekämpfung.
Diese Kräfte sind nachdrücklich zu stärken.
Die Aufklärung ist keineswegs
abgeschlossen. Viele Fragen sind noch offen
– zum Beispiel nach den möglichen
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
personellen Kontinuitäten in
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Sicherheitsbehörden. Deshalb ist es
[Kommentar]
skandalös, dass Grüne und Schwarze in
Hessen gemeinsam die Freigabe der NSUAkten verhindert haben.
Die unzureichende Umsetzung der
Empfehlungen ist ein Schlag ins Gesicht der
Opferfamilien. Ich fordere auch, dass das
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Attentat von Hanau und die höchst
verschiedenen NSUfragwürdigen Vorgänge im Vor- und
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
Nachfeld dieses Anschlages in der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Zusammenschau mit dem NSU-Komplex,
umzusetzen? [Kommentar]
gerade auch in Bezug auf Hessen, betrachtet
und aufgearbeitet werden. Dies geschieht
bisher nicht und belastet die Angehörigen der
Ermordeten von Hanau massiv.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUPolitische Partizipation ist ein Teil der
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Integration; Daher fordern wir gleiche

Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen
wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Pflichten und Rechte für alle rechtmäßig in
den Kommunen lebenden Menschen. Die
Menschen vor Ort wissen am besten, was sie
brauchen und welche Lösungen für sie die
Passendsten sind. Inzwischen haben in 15
europäischen Lädern Migrant*innen zum Teil
schon lange das Recht, die Kommunalpolitik
mitzugestalten. Dies soll in Deutschland
ebenfalls Realität werden – und zwar sowohl
im Bezug auf das passive als auch auf das
aktive Wahlrecht.
Die Parlamente sind die direkten politischen
Organe unserer Demokratie. Deshalb ist es
entscheidend, dass sie die Bevölkerung in
ihrer gesamten Bandbreite repräsentieren.
Momentan sind die Personen mit einer
Migrationsgeschichte z.B. im Bundestag
weitestgehend unterrepräsentiert. Weniger als
10% aller Abgeordneten haben eine
Migrationsgeschichte, in der
Gesamtbevölkerung sind es aber mehr als
25%. Dieser Umstand verdeutlicht die
strukturelle Ungleichheit in der Gesellschaft:
Auch in der Politik haben es solche Personen
deutlich schwieriger als andere, die nicht
migrantisch gelesen werden. Dies soll sich
dringend ändern.
Diese sind sehr wichtig und müssen dringend
noch mehr Gehör erfahren. SPD ist auf einem
sehr guten Weg, aber es ist noch viel zu tun.
Es ist vor allem wichtig, die Perspektiven zu
inkludieren, die Menschen dahinter aber nicht
auf diese Labels zu reduzieren. Personen mit
Migrationsgeschichte haben vielfältige
Interessen und diese müssen wir fördern – in
der Gesundheits-, Außen- oder
Verteidigungspolitik, nur um einige Beispiele
zu nennen.
Denn leider sind diese Perspektiven in der
Regierung noch nicht ausreichend vertreten.
Auch hier gilt es – Personen mit einer
Migrationsgeschichte oder
Rassismuserfahrung sollen nicht nur den
Migrations- oder Integrationsbereich
verantworten, sondern ihre Perspektive auf
alle politischen Felder anwenden. Unsere
Bevölkerung ist divers, nahezu jede*r Vierte
kann sich auf eine Migrationsgeschichte aus
der eigenen Familie berufen. Diesen Umstand

soll die Regierung der Bundesrepublik
ebenfalls abbilden.
Persönlich bin ich der Auffassung, dass unter
Umständen nur Quoten zu einer veränderten
Einstellungskultur führen werden. Allerdings
gibt es sehr große verfassungsrechtliche
Bedenken und Vorbehalte, die umfassend
geprüft werden müssen. Klar ist jedoch, dass
sich die Situation ändern muss, die
Vielfaltsgesellschaft muss im öffentlichen
Dienst dringend besser abgebildet werden.
Die Einführung einer solchen Quote würde
aber unserem Grundgesetz widersprechen.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Zwar hat man für Frauen und Personen mit
Anteil der Menschen mit
Behinderungen durch ergänzende Gesetze
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
den Rahmen für eine Quotierung geschaffen,
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
allerdings handelt es sich bei
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Migrationshintergrund nur um eine freiwillige
Befürworten Sie das Festsetzen von
Angabe. Juristisch ist deshalb eine solche
Zielquoten („Migrationsquote“,
Quote kaum durchsetzbar. Schneller
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
durchsetzbar und praktikabler wäre es, die
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Personalpolitik im öffentlichen Dienst
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
insgesamt zu verbessern und wesentlich
sensibler für Diversität zu machen. Gerade
auch auf kommunaler Ebene und in
Stadtverwaltungen besteht aufgrund des
direkten Bürgerkontaktes eine enorme
Dringlichkeit. Dies bedeutet, bei jedem
Auswahlverfahren auch Kriterien wie
zusätzliche Sprachkenntnisse und
interkulturelle Kompetenzen höher
aufzuwerten und bei der Entschei-dung
besonders zu berücksichtigen.
Die SPD will unbedingt ein Partizipationsund Integrationsgesetz voranbringen. Ziel
Werden Sie sich für ein
dieses Gesetzes ist es, eine Kultur der
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Anerkennung und Förderung von Vielfalt zu
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von festigen und jede Form von Diskriminierung,
Personen mit Migrationsgeschichte und
Rassismus und gruppenbezogener
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Menschenfeindlichkeit zu bekämpfen. Als
verwirklicht und bestehende
demokratiepolitischer Sprecher fordere ich
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
zudem ganz besonders die Gründung eines
beseitigt? [Kommentar]
Partizipationsrates – Zivilgesellschaft,
Wissenschaft und Selbstorganisationen
sollten dabei ausreichend vertreten sein.
Die Einrichtung von Lehramtsoptionen für
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
eine große Vielfalt an Sprachen ist
Lehramt für verschiedene Sprachen
ausdrücklich zu begrüßen. Eine
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Mehrsprachigkeit in den Schulen und an den

Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]

deutschen Universitäten spiegelt die Vielfalt
der deutschen Gesellschaft wider. Jedes Kind,
das bereits früh mit der kulturellen und
sprachlichen Pluralität dieses Landes in
Berührung kommt, ist eine Bereicherung.
Nein – Die Mehrsprachigkeit – sowohl in
Deutschland und besonders in der
Europäischen Union – hat neue
Möglichkeiten und Freiheiten eröffnet. Sie
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hat den unermesslichen Wert kultureller
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
Vielfalt für unsere Gesellschaften für viele
sprechen? [Kommentar]
erlebbar gemacht. Diese Vielfalt muss auch in
der Schule und im Bildungsbereich ohne
Angst vor Ausgrenzung und Rassismus gelebt
werden dürfen.
An vielen Kindertageseinrichtungen und an
fast allen Schulen wird bereits früh zur
Mehrsprachigkeit erzogen. In den letzten 20
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Jahren hat sich das Sprachenangebot an
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
deutschen Schulen zeitgleich stark erhöht.
als Regelangebote – in
Diesen Trend unterstützt die SPD. Denn klar
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer
ist: Wenn Kinder bereits früh mehrere
Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar]
Sprachen sprechen, fördert dies den
kulturellen Austausch innerhalb der
Gesellschaft.
Rassismus, Hass und Diskriminierung sind
leider oft Alltag für viele Schüler*innen. Die
SPD setzt sich entschieden gegen jede Form
der Diskriminierung ein. Besonders im
Bildungssystem. Denn gerade hier geht
darum, allen Schüler*innen zu garantieren,
dass sie dieselben Chancen und
Möglichkeiten haben – frei von
Diskriminierung, Rassismus,
Braucht es Ihrer Meinung nach
Rechtsextremismus, Antisemitismus,
flächendeckende unabhängige
Antiziganismus, Islamfeindlichkeit,
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen Antifeminismus, Sexismus und LSBTIQ*für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in Feindlichkeit. Dafür wird die SPD die Arbeit
Fällen von Diskriminierung im Kontext
der Antidiskriminierungsstelle des Bundes
Schule? [Kommentar]
stärken und das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz modernisieren. Ein
besserer Austausch und ein abgestimmtes
Vorgehen, zum Beispiel durch die Schaffung
einer Bund-Länder-Kommission, ist ein
wichtiger Schritt. Zudem müssen rassistische
Straftaten und Diskriminierungen
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Dazu unterstützt die SPD die Einrichtungen
von Schwerpunktstaatsanwaltschaften zur

Verfolgung von Antisemitismus und
Rassismus. Im Bildungsbereich sind
flächendeckende Beschwerdemöglichkeiten
und Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern ausdrücklich zu
unterstützen.
Die Geschichte der Millionen von
Einwander*innen, die Deutschland seit
Jahrhunderten bereichern, kommt in der
Geschichtsschreibung und im
Geschichtsunterricht zu kurz. Migration ist
und war historisch schon immer Teil unserer
Lebenswelt. Sie trug zu Wohlstand,
politischer Vielfalt und Demokratie bei; war
zeitgleich Zeugnis von Vertreibung und
schärfsten Menschheitsverbrechen.
Deutschland ist ein Einwanderungsland, wir
sind eine postmigrantische Gesellschaft, die
aus ihrer kulturellen Pluralität eine enorme
Stärke zieht. Deutschland ist ein attraktives
Land für Migrat*innen, die voller Hoffnung
Sollte die jüngere Geschichte der
in dieses Land kamen und kommen. Darauf
Einwanderung (etwa im Zuge der
können und müssen wir stolz sein.
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt Gleichzeitig müssen wir in
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar] Geschichtsschreibung und im Schulunterricht
die unglaublichen Leistungen der vielen
Migrant*innen und postmigrantischen
Generationen anerkennen. Wir müssen ihnen
in unseren Köpfen und Herzen ein Denkmal
setzten. Ein Denkmal dafür, dass sie seit
vielen Generationen in einem Land leben, zu
dessen Wohlstand sie beitragen und ein
Mahnmal dafür, dass sie dafür nie komplett
anerkannt wurden und sich zusätzlich
tagtäglich Rassismen aller Art ausgesetzt
sahen und sehen. Im Übrigen befürworte ich
auch die Idee eines konkreten Denkmals in
Erinnerung an die Leistungen der
Arbeitsmigration und halte das künftige
Museum DOMID für einen Meilenstein.
Unbedingt. In der gesundheitlichen
Versorgung, der Pflegeberatung und begutachtung werden Dolmetscher*innen und
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
Sprachmittler*innen oft gebraucht. Wir
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
müssen sicherstellen, dass jede*r Patient*in
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
richtig verstanden wird und entsprechend die
[Kommentar]
beste Behandlung bekommt. Es gibt aber in
der Regel nicht genügend Dolmetscher*innen
dafür, für diese Aufgaben eignen sich perfekt

die Sprachmittler*innen, die zudem tief in
den Communities verwurzelt sind und sehr
gut die Situation von Patient*innen
nachvollziehen können – vor allem wenn es
um sensible Aspekte geht. Wir fordern
deshalb eine gesetzliche Regelung zur
Finanzierung von notwendigen Leistungen im
Bereich der Sprachmittlung. Die Nutzung im
Gesundheitsbereich kann lebensrettend sein,
allerdings brauchen wir Sprachmittlung aber
auch in allen anderen Bereichen, wo soziale
Leistungen erbracht werden (beispielsweise
in Arbeitsagenturen). Ehrenamtliche
Sprachmittler*innen und lokale
Sprachmittlungspools sollen weiterhin
gefördert. Darüber hinaus wollen wir uns
dafür einsetzen, dass
Integrationsmentor*innen stärker vor Ort tätig
sind, um die unterbesetzten Kranken- und
Pflegestationen zu unterstützten und zu
entlasten.
Überall muss die wohnortnahe
gesundheitliche Versorgung sichergestellt
werden – unabhängig vom
sozioökonomischen Hintergrund der
jeweiligen Wohngegend. Wir dürfen keine
Zweiklassenmedizin dulden. Dies ist eine
große Herausforderung, denn vor allem
ländliche und strukturschwache Regionen
sind de facto jetzt schon benachteiligt.
Deshalb haben wir uns für eine strukturelle
Weiterentwicklung der Bedarfsplanung
In sozioökonomisch starken Wohngegenden eingesetzt, die am Ende mit der Anpassung
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch der besagten Bedarfsplanungsrichtlinie auch
schwachen Gegenden einen Mangel an
fristgerecht umgesetzt wurde. Um Engpässe
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese bei der Nachbesatzung von Ärzt*innenstellen
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche bei drohender Unterversorgung zu vermeiden,
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
haben wir durchgesetzt, die regionalen
[Kommentar]
Besonderheiten wie etwa Stand der
Infrastruktur, Demographie und
sozioökonomische Situation der Bevölkerung,
die räumlichen Faktoren und die regionale
Morbidität zu beachten. Darüber hinaus
werden auf unser Drängen hin auch Kriterien
wie die Barrierefreiheit, Kultursensibilität
und Sprachkompetenz bei der Auswahl
mitberücksichtigt. Wir wollen die
Kooperation zwischen ambulanter und
stationärer Versorgung sowie die
sektorenübergreifende Koordination weiter

verbessern, um überall die beste
Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.
Deshalb haben wir die Ermächtigungen zur
Teilnahme an der ambulanten Versorgung
durch Krankenhäuser weiter flexibilisiert.
Trotzdem brauchen wir eine noch stärkere
Öffnung von Krankenhäusern für ambulante,
teambasierte und interdisziplinäre Formen der
Versorgung sowie ein einheitliches,
sektorenübergreifendes Vergütungssystems
und gemeinsame Bedarfsplanung.
Aufgrund ihrer besonderen sprachlichen und
interkulturellen Kompetenzen, Nähe zu und
Sensibilität für die Belangen ihrer
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Klient*innen sind die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits Migrant*innenselbstorganisationen für die
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
wohlfahrtspflegerischen Dienstleistungen in
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
Deutschland enorm wichtig. Deshalb wollen
den etablierten Wohlfahrtsverbänden
wir sie auf allen Ebenen – in der Kommune,
gleichgestellt werden? [Kommentar]
auf Landes- und Bundesebene – mit
genügend Mitteln und Stellen ausstatten und
Zugänge zu bestehenden Finanzierungswegen
für soziale Dienstleistungen ermöglichen.
Die Entscheidung dafür wird jedoch in
Brüssel und Ankara getroffen. Seit vielen
Jahren wollen wir die Visavergabe für
türkische Staatsangehörige erleichtern. Wir
wissen, wie wichtig dies für so viele
Menschen ist, vor allem für diejenigen, die
Familie, Freund*innen und Verwandte in
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa
Deutschland haben. Allerdings muss die
aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Grundlage dafür zunächst auf der EU-Ebene
touristische Zwecke, Familienbesuche und
geschaffen werden. Die Voraussetzung bleibt,
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
dass die Türkei alle Bedingungen des Ende
[Kommentar]
2013 vereinbarten Fahrplans zur
Visaliberalisierung erfüllt. In einigen
Bereichen bestehen jedoch weiterhin Defizite:
u. a. beim Datenschutz und der Anpassung
der Terrorgesetzgebung. Diese muss Ankara
beseitigen, damit der Prozess zum Abschluss
gebracht wird.

Umfrageantwort
Vorname
Kathrin
Nachname
Otte
Die aktuelle Bundesregierung hat den
Themen Rechtsextremismus, Rassismus,
Antisemitismus und allen anderen Formen
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
einen hohen Stellenwert eingeräumt und auf
die höchste politische Ebene gehoben. Dies
ist insbesondere durch die Einberufung des
Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rechtsextremismus und Rassismus (KabA)
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet nach den rechtsterroristischen Anschlägen in
wird? [Kommentar]
Halle am 9. Oktober 2019 und in Hanau am
19. Februar 2020 deutlich geworden. Teil des
Maßnahmenkatalogs des KabA ist ein
Demokratiefördergesetz bzw. WehrhafteDemokratie-Gesetz, um Engagement für
Demokratie, die Gestaltung unserer
vielfältigen Gesellschaft und die Prävention
von Rechtsextremismus nachhaltig und
dauerhaft zu fördern.
Ja. DIE LINKE im Bundestag fordert seit
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Jahren eine Verstetigung der Arbeit gegen
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Rassismus, Antisemitismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt Rechtsextremismus, hat in der laufenden
und vollständig umgesetzt werden?
Wahlperiode ein solches Demokratie[Kommentar]
Fördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
Ja. Wir werden den Prozess der Umsetzung
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Bereiche der Rassismusbekämpfung und entscheidende Voraussetzung, damit die
prävention (inkl. der politischen Bildung) und Maßnahmen wirksam werden können und an
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
auszubauen und in einem eigenständigen
die künftige Bundesregierung auf eine enge
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
[Kommentar]
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
für Migration und Partizipation. Wir wollen
damit endlich den Anforderungen einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
modernen Einwanderungsgesellschaft
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
gerecht werden. Menschen mit
Rassismuserfahrungen sind kein
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für

Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Befürworten Sie, dass die
Wir fordern ein
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird zum Schutz vor Diskriminierung durch
und entsprechende Erweiterungen im Bereich staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Befugnissen.
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Setzen Sie sich für die standardmäßige
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Einführung von anonymisierten
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Bewerbungsverfahren bei
befürwortet anonymisierte
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Nein. Der Mordfall Walter Lübcke aber auch
rechte Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen,
dass die Bezüge des NSU-Umfeldes zu
rechtem Terror nach wie vor vorhanden sind.
DIE LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.

wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUlebenden Menschen, die nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
vollendet haben und bereits seit mindestens
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
fünf Jahren in der Bundesrepublik
[Kommentar]
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen

Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]

Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
mit Rassismus-Erfahrung besser
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Werden Sie sich für ein
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das um den Anteil von Menschen mit
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Personen mit Migrationsgeschichte und
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
verwirklicht und bestehende
Partizipationsrat, der in wichtige
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
beseitigt? [Kommentar]
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
Braucht es Ihrer Meinung nach
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
flächendeckende unabhängige
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und

Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
nicht für Schüler:innen an staatlichen
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
akutstationärer über ambulanter bis
schwachen Gegenden einen Mangel an
therapeutischen Behandlungen bieten. In den
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Versorgungsformen wie
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
[Kommentar]
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir

gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Cansel
Nachname
Kiziltepe
Als SPD setzen wir uns seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein. Mit dem
Maßnahmenkatalog des
Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von
Rechtsextremismus und Rassismus wurde
der Weg für ein Demokratiegesetz endlich
frei gemacht. Zuletzt wurde es von der
Union wieder blockiert. Ich werde mich
auch weiterhin für eine rasche
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Verabschiedung einsetzen. Wir müssen das
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
Engagement gegen rechtsextreme und
wird? [Kommentar]
rassistische Gewalt und Hetze stärker
fördern und die vielen
zivilgesellschaftlichen Initiativen stärken,
die mit großer Expertise antirassistische
Arbeit vor Ort leisten - und zwar langfristig.
Wir werden das Bundesprogramm
„Demokratie leben!“ weiter ausbauen und
hierüber Präventionsprojekte auf Bundes-,
Landes und kommunaler Ebene fördern.
Das vom Kabinettsausschuss zur
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Rassismus vorgeschlagene
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Maßnahmenpaket muss zeitnah und
und vollständig umgesetzt werden?
vollständig umgesetzt werden. Dafür werde
[Kommentar]
ich mich auch weiterhin einsetzen.
Selbstverständlich. Uns ist es auf allen
Ebenen des politischen Handelns wichtig,
dass alle Menschen gleichermaßen beteiligt
sein können. Deshalb kämpfen wir dafür,
vorhandene Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
können. Wenn mehr Menschen sich durch
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
Beteiligungs- und
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft. Um
Rechtsextremismus und Rassismus
erfolgreich zu bekämpfen, ist es
unabdingbar die betroffenen Gruppen
einzubeziehen.

Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
werden. Klar ist auch, dass die offizielle
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Ressortzuständigkeit mit einem
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
prävention (inkl. der politischen Bildung) und es jetzt mit der Beauftragten der
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
auszubauen und in einem eigenständigen
und Integration organisiert ist, deutlich zu
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
schwach ist, um diesem Ziel auch eine
[Kommentar]
administrative Grundlage zu geben. Die
Verankerung der zentralen Themen unserer
Einwanderungsgesellschaft in einem
eigenständigen Ressort/Ministerium kann
ich mir vorstellen.
Gegen Diskriminierung müssen sich
Betroffenen angemessen wehren können.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf nach
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf unserer festen Überzeugung einer Reform
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Uns geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
Befürworten Sie, dass die
Bundes stärken. Wir brauchen mehr
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer öffentliches Bewusstsein für einen starken
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
entsprechende Erweiterungen im Bereich
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
der Bundesregierung für Antirassismus
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
berufen, welche(r) auf rassistische
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem
Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
Setzen Sie sich für die standardmäßige
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Einführung von anonymisierten
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Bewerbungsverfahren bei
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und auf-zusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschrei-bungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Es ist richtig und überfällig, dass mehr
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
geforscht wird über Einstellungsmuster,
auch möglicher struktureller Rassismus in den Stereotype und Rassismus in der Polizei.
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Dass es in der Polizei Probleme mit
werden? [Kommentar]
Rassismus gibt ist deutlich sichtbar

geworden. Wir sind davon überzeugt, dass
es auch den Polizist*innen zu Gute
kommen würde, wenn das Problem endlich
genauer untersucht wird. Wir sind auch der
Meinung, dass man das mit der Polizei und
nicht gegen sie machen soll. Die Idee der
Gewerkschaft der Polizei, die offizielle
Studie vom polizeilichen Alltag her
aufzuziehen und möglichst breit anzulegen,
insbesondere auch die Auswirkung der sich
weiter häufenden Angriffen auf
Vollzugsbeamte mit in die Studie
aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terrors und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe auch vorangehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Die SPD fordert lange, dass auch Menschen
aus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
schon längere Zeit hier in Deutschland
leben, das kommunale Wahlrecht
bekommen. Wir werden weiter dafür
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen
Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Deshalb setze
ich mich seit vielen Jahren für ein
Paritätsgesetz ein. Darüber hinaus ist für
den Zusammenhalt unserer Gesellschaft der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Arbeitsteams. Das gilt für alle
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
diesem Zusammenhang der öffentliche
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Vorbild in Sachen Integration sein. Auch
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
[Kommentar]
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Der öffentliche Dienst muss Vorbild in
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Sachen Integration sein. Im Sinne der
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
Dienst Beschäftigten hat einen
auch marginalisierte Personengruppen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
Sie das Festsetzen von Zielquoten
erhalten und dass es allen Beschäftigten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den gleichermaßen möglich ist, sich
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen fortzubilden und aufzusteigen. Wir
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
brauchen darum zielgruppenspezifischen

Formulierungen von
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
mit Einwanderungsgeschichte in den
Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
Werden Sie sich für ein
der Politik angemessen vertreten sind. Wir
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Bundesländer ein Partizipations- und
Personen mit Migrationsgeschichte und
Integrationsgesetz entwickeln, das die
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Öffnung der Gesellschaft entscheidend
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen voranbringt, indem es staatliche
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Das Erlernen von Fremdsprachen ist eine
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Bereicherung. Das gilt meiner Meinung
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet nach für alle Sprachen. Die Ausweitung des
werden, wie es z.B. an der Universität
Lehramtsstudiums für weitere Sprachen,
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
wie beispielsweise Türkisch oder Arabisch,
[Kommentar]
kann meiner Einschätzung nach sogar zur
gelungenen Integration beitragen.
Mehrsprachigkeit ist ein großer Gewinn,
der gefördert werden sollte. Die Chancen,
die in der Mehrsprachigkeit von
Einwanderern liegen, wollen wir nutzen.
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
lernen und schließlich beherrschen. Wir
sprechen? [Kommentar]
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
werden. Integration, auch die sprachliche,
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Wie das geschieht, liegt in der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Politische Bildung muss grundlegender
Kontext Schule? [Kommentar]
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

sowie pädagogischen Personals an den
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
von Organisationen, die außerschulische
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Vereine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Die Erstellung von Lehrplänen ist Aufgabe
der Bundesländer. Ich persönlich denke
jedoch, dass Einwanderung ein wichtiger
Teil der Geschichte unseres Landes ist, der
unbedingt auch in der Schule eine behandelt
werden sollte.
Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
gefestigt ist.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
integrativer Planung, einheitlichem
Vergütungssystem und gemeinsamer
Qualitätssicherung) mit integrierten,
mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
und Ärzte sein können. Eine Planung der
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
müssen daher sicher-stellen, dass die
Finanzierung ihrer verschiedenen
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dabei müssen sich auch private
Organisationen und Träger der freien
Wohlfahrtspflege sich unserer Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Voraussetzungen für eine Visaerteilung
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
und Studium sind wir dafür, dass die
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Nachname

Canan
Bayram
Die meist rein symbolischen 89 Maßnahmen des KabA
Rechtsextremismus und Rassismus sind mir aber nicht genug.
Es fehlt ein Bekenntnis zu einem rassismuskritischen Blick auf
die Einwanderungsgesellschaft. Auch eine Studie zu
Rechtsextremismus oder Racial Profiling in Polizei und
Sicherheitsbehörden ist nicht vorgesehen. Denn Rassismus ist,
wie alle Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, ein
tief in unserer Gesellschaft verwurzeltes Problem. Wir alle
Werden Sie sich dafür
lernen von klein auf, rassistische Strukturen zu reproduzieren.
einsetzen, dass ein solches
Doch ich bin fest davon überzeugt, dass wir als Gesellschaft
Gesetz möglichst rasch
diesen Rassismus auch wieder verlernen können. Deswegen
verabschiedet wird?
haben wir ein eigenes Maßnahmenpaket für eine antirassistische
[Kommentar]
Politik eingebracht, das z.B. die Ersetzung des Begriffs „Rasse“
und die Einführung einer staatlichen Schutzverpflichtung vor
Menschenwürdeverletzungen vorsieht. Außerdem wollen wir
das Leitbild „Einheit in Vielfalt“ als Gemeinschaftsaufgabe
gesetzlich verankern, eine*n Antirassismusbeauftragen der
Bundesregierung schaffen, eine unabhängige Studie zu
verfassungsfeindlichen Einstellungen in Polizei und
Sicherheitsbehörden und vieles mehr.
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89Punkte des
Es werden darüber hinaus weitere Maßnahmen erforderlich
Maßnahmenkatalogs des
sein, die ich gerne mit der Zivilgesellschaft entwickeln will, z.
KabA in der nächsten
B. Begegnungsräume zum Austausch von Erfahrungen, um
Legislaturperiode
mehr Empathie für die unterschiedlichen Lebenserfahrungen zu
weitergeführt und
entwickeln.
vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten,
dass die Umsetzung dieser
89 Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es ausgrenzend ist, wenn
Rassismus betroffenen
über Menschen mit Rassismuserfahrungen gesprochen wird
Gruppen erfolgt, um ihren statt mit ihnen.
Erfolg
sicherzustellen? [Komment
ar]
Halten Sie es für sinnvoll Ich setze mich dafür ein, dass ein Migrations-Ministerium sowie
und notwendig, die
ein Museum für die Geschichte der Migration, insbesondere
Bereiche der
Würdigung der "Gastarbeiter*innen" eingerichtet werden.
Rassismusbekämpfung und Bündnis 90/Die Grünen sind dafür, dass ein „Partizipationsrat
-prävention (inkl. der
Einwanderungsgesellschaft“ als gesetzlich verankertes
politischen Bildung) und
unabhängiges Gremium mit VertreterInnen aus der (postder Gestaltung unserer
)migrantischen Zivilgesellschaft sowie Wissenschaft und
Migrationsgesellschaft
Forschung, ähnlich dem Deutschen Ethikrat, eingerichtet wird

auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]

um damit unter anderem einen fortlaufenden gesellschaftlichen
Diskurs über unsere Einwanderungsgesellschaft und deren
rassismuskritischen Ausgestaltung zu fördern und dafür auch
eine Arbeitsdefinition aller Rassismen in ihren
Gemeinsamkeiten und Wechselwirkungen zu erarbeiten, die
Eingang in den Gesetzgebungsprozess finden soll.
Für mich ist es eine zentrale Aufgabe von uns Politiker*innen,
Partizipation und Teilhabe für alle zu gewährleisten. Und das
Halten Sie ein
unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Religion, vom
Antidiskriminierungsgesetz sozialen Hintergrund, der sexuellen Orientierung, Alter oder
auf Bundesebene für
Behinderung. Konkret engagiere ich mich daher im
sinnvoll? [Kommentar]
„Antidiskriminierungsnetzwerk Berliner Rechtsanwälte“ und
kämpfe für ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene,
das echte Gleichstellung und Partizipation ermöglicht.
Seit Jahren ist die Leitung der Antidiskriminierungsstelle
vakant. Das halte ich für einen Skandal in Anbetracht der
Befürworten Sie, dass die Bedeutung des Themas für unsere Gesellschaft. Die
Antidiskriminierungsstelle Antidiskriminierungsstelle des Bundes soll künftig als oberste
des Bundes zu einer
Bundesbehörde errichtet und die Leitung durch den Deutschen
obersten Bundesbehörde
Bundestag gewählt werden. Zudem muss die Ausstattung der
erhoben wird und
ADS finanziell und personell deutlich aufgestockt werden. Der
entsprechende
Bund muss zudem bei den Bundesländern darauf hinwirken,
Erweiterungen im Bereich dass sie verlässlich ein flächendeckendes Netz von
Budget/ Stellenumfang und qualifizierten und unabhängigen Melde- und Beratungsstellen
Kompetenzen/ Befugnisse etablieren, die niedrigschwellige Angebote zur Realisierung der
erfährt? [Kommentar]
Zielsetzung des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes
darstellen. Der Bund soll die Implementierungsphase finanziell
unterstützen.
Setzen Sie sich für die
Studien haben gezeigt, dass Menschen mit
standardmäßige Einführung
Migrationshintergrund, ältere Personen und Frauen mit Kindern
von anonymisierten
bei Bewerbungen benachteiligt werden. Ein anonymisiertes
Bewerbungsverfahren bei
Bewerbungsverfahren würde garantieren, dass die Qualifikation
Stellenausschreibungen ein?
im Vordergrund steht.
[Kommentar]
Ich fordere, dass unabhängige wissenschaftliche Studien über
die Verbreitung verfassungsfeindlicher Einstellungen in
Finden Sie, neben der durch
Sicherheitsbehörden durchgeführt werden, um
das BMI beauftragten
verfassungsfeindliche Verstöße bei der Polizei und anderen
Studie zum Polizeialltag
Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern statistisch zu
sollte auch möglicher
erfassen und durch entsprechende Forschungsförderungen oder
struktureller Rassismus in
andere geeignete Maßnahmen wissenschaftliche Analysen zum
den Polizeibehörden und
Ausmaß gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sowie
der -ausbildung untersucht
rechtsextremer und anderer verfassungsfeindlicher
werden? [Kommentar]
Einstellungen und Praktiken, wie Racial Profiling, in deutschen
Polizeibehörden durchgeführt werden.
Im Verteidigungsausschuss zu Uniter und im Innenausschuss zu
Ist für Sie die Aufklärung
diversen rechtsextremen Strukturen habe ich die Defizite bei der
der NSU-Morde und des
Aufklärung gesehen. NSU-Netzwerk und andere rechtsextreme
NSU-Komplexes
Gruppen sind eine krasse Bedrohung für unsere vielfältige

abgeschlossen?
[Kommentar]

Gesellschaft. Daher müssen wir alles tun, um lückenlos
aufzuklären und entsprechende Initiativen zu ergreifen. Denn
eines ist klar: Das NSU-Netzwerk war nicht so klein, wie es
gemacht wurde, und ist nach dem Tod der beiden Uwes und
Beate Zschäpes Inhaftierung nicht verschwunden. Ebenso
wenig wie Combat 18 oder Blood & Honour. Rechter Terror ist
Realität.
Gemeinsam mit SPD, Linke und Union sind wir für eine engere
Werden Sie sich dafür
Kooperation der Sicherheitsbehörden und eine verstärkte
einsetzen, die in den
Präventionsarbeit, um das Abgleiten junger Leute in die
verschiedenen NSUrechtsextreme Szene zu verhindern. Beim Einsatz von Spitzeln
Untersuchungsausschüssen gehen wir Grüne noch weiter, als in dem überfraktionellen
überfraktionell
Antrag: Wir fordern, dass diese Praxis generell beendet wird
beschlossenen
und das Bundesamt für Verfassungsschutz aufgelöst und neu
Empfehlungen vollständig aufgebaut wird. (Quelle:
umzusetzen? [Kommentar] https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2014/4956125
4_kw08_sp_nsu-215776)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Ich habe mich bereits seit Jahren für das kommunale Wahlrecht
Deutschland auf
von Drittstaatenangehörigen eingesetzt und tue es weiterhin.
kommunaler Ebene wählen
Wer von den getroffenen Maßnahmen betroffen ist, sollte auch
– sog. Drittstaatsangehörige
mitentscheiden können. Ich fordere ebenfalls, dass EUnicht. Finden Sie,
Migrant*innen und Drittstaatenangehörige auf kommunaler und
Drittstaatsangehörige
Landes-Ebene wählen bzw. abstimmen können. Warum dürfen
sollten auf kommunaler
Mieter*innen in Berlin nicht beim Volksentscheid "Deutsche
Ebene gleichermaßen wie
Wohnen & Co. enteignen" mitstimmen?
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Deswegen bin ich Mitglied im überfraktionellen
„Parlamentskreis Vielfalt und Antirassismus“. Gemeinsam
Finden Sie, Parlamente
setzen wir uns dafür ein, dass die kulturelle Vielfalt der
sollten ein möglichst gutes
Einwanderungsgesellschaft auch im Bundestag einen festen
Abbild unserer Gesellschaft
Platz hat. Außerdem soll er auch eine Anlaufstelle für
sein? [Kommentar]
Abgeordnete sein, die selbst im parlamentarischen Betrieb
rassistische Angriffe erlebt haben.
Natürlich setze ich mich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung innerhalb von Bündnis 90/Die Grünen
Setzen Sie sich dafür ein, repräsentiert sind. Ich streite für eine Gesellschaft der Vielen.
dass migrantische
Bündnis 90/Die Grünen haben ein Vielfaltsstatut sowie die
Perspektiven und
Einführung eine*r vielfaltspolitischen Sprecher*in im
Perspektiven von Menschen Bundesvorstand beschlossen. Der Anspruch ist klar: Wir
mit Rassismuserfahrung in müssen auch unseren partei-internen Strukturen so gestalten,
Ihrer Partei ausreichend
dass sie in Bezug auf eine rassistische, antisemitische oder
repräsentiert sind?
antiziganistische Zuschreibung inklusiv und nicht
[Kommentar]
diskriminierend wirken. Das gilt genauso für Zuschreibungen in
Bezug auf das Geschlecht, die Religion oder Weltanschauung,
eine Behinderung oder Erkrankung, das Lebensalter, die
Sprache, die sexuelle Orientierung oder die geschlechtliche

Identität. Wir wollen als Partei vielfältiger werden und
gleichzeitig die vielfältige Gesellschaft mitgestalten.
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und
Für mich ist klar: Eine Regierungsbeteiligung von Grünen kann
Perspektiven von Menschen es nur geben, wenn auch Menschen mit Migrationshintergrund
mit Rassismuserfahrung in im Kabinett vertreten sind. Wir haben viele qualifizierte
der Regierung ausreichend Menschen, die Verantwortung übernehmen können.
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst
spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit
Migrationshintergrund nicht
wider – lediglich 6 % der im
öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund
Ich wünschte, es ginge ohne Quote, aber meine Geduld hat
(Quelle). Befürworten Sie
Grenzen.
das Festsetzen von
Zielquoten
(„Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende
gesellschaftliche Teilhabe Maßnahmen zur Gleichstellung von diskriminierten Menschen
von Personen mit
sind möglich und notwendig. Wir brauchen ein
Migrationsgeschichte und Bundespartizipations- und Teilhabegesetz, das gemeinsam mit
Personen mit
einem Antidiskriminierungsgesetz Betroffenen umfassenden
Diskriminierungserfahrung Schutz bietet und Teilhabe ermöglicht.
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach
das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen Es kann doch nicht sein, dass immer noch hauptsächlich nur
ausgeweitet werden, wie es Englisch und Französisch an den Schulen gelehrt wird. Es sollte
z.B. an der Universität
ein viel größeres Sprachenangebot geben. Auch, um allen
Duisburg-Essen für
Kindern zu ermöglichen, jede Sprache schulisch zu erlernen.
Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]

"Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner
eigenen." (Johann Wolfgang von Goethe) Kindern zu verbieten,
Finden Sie, Kinder und
in anderen Sprachen miteinander zu reden, ist ausgrenzend und
Jugendliche sollten in den
schränkt die freie Entfaltung der Kinder ein. Statt ihnen zu
Schulpausen ausschließlich
ermöglichen, sich auf vielfältige Weise auszutauschen und
Deutsch sprechen?
voneinander zu lernen, werden ihnen Sprechverbote auferlegt.
[Kommentar]
Das ist schädlich für ihre Entwicklung und auch für ein Klima
der Offenheit an den Schulen.
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der
Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als
Mehrsprachigkeit sollte als Teil einer Gesellschaft der Vielen
Regelangebote – in
gefördert werden.
Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung Besonders an Schulen braucht es endlich einen nachhaltigen,
nach flächendeckende
strukturellen und präventiven Umgang mit Diskriminierung. Es
unabhängige
kann nicht sein, dass die Opfer von Diskriminierung die Schule
Beschwerdemöglichkeiten wechseln müssen und sich an den diskriminierenden Strukturen
und Anlaufstellen für
und Praxen nichts ändert. Eine diskriminierungskritische
Schüler*innen, Lehrkräfte Schulkultur ist eine zentrale Aufgabe von Leitungspersonal und
und Eltern in Fällen von
Schulentwicklung. (Quelle: https://grueneDiskriminierung im Kontext fraktion.berlin/empoerung-reicht-nicht-fuer-ein-gesamtkonzeptSchule? [Kommentar]
gegen-diskriminierung-an-berliner-schulen/)
Einwanderung ist ein integraler Bestandteil unserer Geschichte.
Eine Studie hat ergeben, dass die Themen Migration und
Sollte die jüngere
Integration dennoch noch nicht ausreichend in die Lehrpläne
Geschichte der
deutscher Schulen Eingang gefunden haben. Gerade die jüngere
Einwanderung (etwa im
deutsche Migrationsgeschichte, wie die Gastarbeiterabkommen,
Zuge der
ist nur selten Thema. Um der gesellschaftlichen Realität und der
Anwerbeabkommen) in
individuellen Lebensrealität der Kinder mit
Deutschland verstärkt in
Migrationshintergrund gerecht zu werden, sollten sich die
Lehrpläne integriert
vielfältigen und unterschiedlichen Perspektiven auf deutsche
werden? [Kommentar]
Geschichte und Gegenwart in Bezug auf Einwanderung auch in
den Lehrplänen widerspiegeln. Dabei sollten auch Fragen der
Vielfalt, Identität und Zugehörigkeit thematisiert werden.
Setzen Sie sich dafür ein,
dass ein Anspruch auf
Der Zugang zu gesundheitlicher Versorgung muss auch für
Sprachmittlung im
Menschen ohne deutsche Sprachkenntnisse gewährleistet sein.
Gesundheitssystem (SBG 5) Deswegen wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte
gesetzlich verankert wird? Sprachmittlung im SGB V schaffen.
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken Gesundheit ist Daseinsvorsorge. Wir wollen, dass Menschen im
Wohngegenden gibt es eine ganzen Land gut und verlässlich versorgt werden. Wir wollen
hohe Dichte, in
die Primärversorgung durch Hausärzt*innen und weitere
sozioökonomisch
Gesundheitsberufe weiter stärken. Um die Versorgung in Stadt
schwachen Gegenden einen und Land sicherzustellen, wollen wir, dass ambulante und

Mangel an Hausarztpraxen.
Planen Sie, etwas gegen
diese nach
sozioökonomischen
Kriterien ungleiche
Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganis
ationen, die bereits
erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten
(Quelle), sollten den
etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]

stationäre Angebote in Zukunft übergreifend geplant werden
und etwa regionale Versorgungsverbünde mit enger Anbindung
an die Kommunen gefördert werden.

Migrant*innenselbstorganisationen leisten einen wertvollen
gesellschaftlichen Beitrag, der dem der etablierten
Wohlfahrtsverbände teilweise in nichts nachsteht. Sie verfügen
darüber hinaus durch ihre Nähe zur Zielgruppe für ein genuines
Verständnis für sie. Dennoch werden sie finanziell gegenüber
den etablierten Wohlfahrtsverbänden benachteiligt. Das ist nicht
gerecht.

Die Türkei und die EU verbindet sehr viel mehr, als sie trennt:
gesellschaftlich, kulturell, wirtschaftlich. Gerade die
Werden Sie sich dafür
Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind, auch
einsetzen, dass Visa aus der durch die gemeinsame Migrationsgeschichte, eng und vielfältig.
Türkei für bestimmte
Deswegen bin ich für eine unbürokratische und faire
Anlässe wie touristische
Einreiseregelung für binationale Familien und Paare, egal ob
Zwecke, Familienbesuche mit oder ohne Trauschein. An deutschen und europäischen
und Ausbildung/ Studium Botschaften braucht es mehr Personal und Möglichkeit, digital
erleichtert werden?
Anträge zu stellen, um die Wartezeiten für Visa für
[Kommentar]
Familienangehörige zu verkürzen. Die Anerkennung von
ausländischen Berufsabschlüssen und die Visavergabe für
Arbeit, Ausbildung und Studium, sollten vereinfacht werden.

Umfrageantwort
Vorname
Michael
Nachname
Efler
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten Legislaturperiode
weitergeführt und vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Habe die Debatte in Berlin
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für miterlebt und bin
sinnvoll? [Kommentar]
überzeugt von dem
Gesetz.
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ Stellenumfang
und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Ich bin für das
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
Drittstaatenwahlrecht auf
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
allen Ebenen.
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild unserer
Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven
und Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6 %
der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen Bei gleicher Qualifikation.
von Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark machen,
das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B. an
der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge
der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne
integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung
im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel
an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für
bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke, Familienbesuche
und Ausbildung/ Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene
für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller Rassismus in
den Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen
NSU-Untersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]

Jareem
Khawaja
Ja, allerdings mit der bereits
bekannten Forderung, dass
sich die zu fördernden
Organisationen zur
freiheitlich-demokratischen
Grundordnung bekennen
müssen.

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6
% der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B. an
der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge
der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne
integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden einen
Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]

Ja, allerdings steht
Kompetenz über kollektive
Identität.

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für
bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke, Familienbesuche
und Ausbildung/ Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Thomas
Nachname
Essig
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der Rassismusbekämpfung
und -prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den

öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
als Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für bestimmte Anlässe
wie touristische Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Susanne
Nachname
Bauer
Demokratie ist harte Arbeit und die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Vermittlung aber auch Ermöglichung
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Partizipation und Demokratiebildung ist
[Kommentar]
Aufgabe von Kindesbeinen an.
Programme die zusätzlich ehrenamtliches
Engagement zu Extremismusprävention
und Demokratiebildung zur Verfügung
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89stellen, sollten keine freiwillige Leistung
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
sein, sondern unabhängig gegenfinanziert.
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
Ebenso sind Limitierungen in
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Projektstellen zu vermeiden und die
Finanzierung ist dauerhaft zu
gewährleisten.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit Peer-Expertise einzubeziehen ist immer
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um hilfreich!
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Ob dies unbedingt in einem separaten
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Ressort sinnvoll ist, bin ich noch etwas
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der unschlüssig - das its zu erwägen: da sich
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
die Belange durch alle Lebensbereiche
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ und Aufgaben ziehen ist eine abgegrenzte
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] Behandlung möglicherweise nicht ideal.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Die Erfahrung zeigt, dass dies leider noch
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen notwendig ist.
ein? [Kommentar]
Ja: Whistleblowing innerhalb der
Strukturen ist problematisch, die
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Abhängigkeit von Entscheidungen
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
einzelner Dienststellenleitungen sehr
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
hoch, ob des Umgangs mit
und der -ausbildung untersucht werden?
problematischem Verhalten Einzelner/ der
[Kommentar]
Entwicklung problematischer Dynamiken
in den Teams.

Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Es ist entscheidend für
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUIntegrationsbemühungen, auch an der
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
politischen Entscheidungsfindung
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. teilzuhaben: wie schwierig das teils ist, ist
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
zu sehen, wenn es um die Etablierung von
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Intgerationsbeiräten geht: deren
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Zusammensetzung und Befugnisse. Dabei
[Kommentar]
brauchen wir das Engagement und
Integration ist eben keine Einbahnstrasse.
Das stelle ich in Frage - es kommt wohl
sehr darauf an, ab wann
Migrationshintergrund "angerechnet"
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
werden kann. Aber grundsätzlich teile ich
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
die Auffassung, dass Beteiligung stärker
ermöglicht werden muss: kein
Selbstläufer.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Anonymisierte Bewerbungsverfahren
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
wären einer Quote zunächst vorzuziehen.
das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die grundsätzlich eine sehr gute Idee umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
allerdings müsste ich, vor einer
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen Zustimmung den Text kennen, wenn auch
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und ich die angestrebten Ziele stark
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
befürworten kann.
Herkunft beseitigt? [Kommentar]

Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

dass wir unsere demografischen
Herausforderungen ohne Migration nicht
bewältigen können, (in Pflege,
Dienstleistung, Rentensystem, Erhalt von
Infrastruktur) ist noch zuwenig bekannt:
dies kann sehr dazu beitragen, dass wir
uns als Einwanderungsgesellschaft
verstehen lernen.

Die Demografie wird das gerade in
unseren ländlichen Räumen noch
verschärfen - bei Abhängigkeit in der
Mobilität von individ. Befähigung und
Ausstattung. Es gibt viel zu tun.

interessante Quelle! Vielen Dank dafür!

Umfrageantwort
Vorname
Thomas
Nachname
Sattelberger
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen

Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs. 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren, und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren – ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
ein Parlament, das personell den
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Querschnitt der Gesellschaft
[Kommentar]
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs

zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantischen Perspektiven und die
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung bei seinen
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung – unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Kind mindestens ein Jahr vor der
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Einschulung an einem Deutschtest
[Kommentar]
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
auch frühzeitig durch zielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfrage während der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
steht in Zeiten der Digitalisierung,
werden? [Kommentar]
Zuwanderung und des Populismus vor der
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch

die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
für den interkulturellen Austausch von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweise Studierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Patrick
Nachname
Diebold
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz möglichst
rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten Legislaturperiode
weitergeführt und vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in
enger Abstimmung mit von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen Bildung)
und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft auszubauen und in
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für
sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und entsprechende
Erweiterungen im Bereich Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSU-Komplexes
abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden
Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild unserer
Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierung
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund (Quelle).

Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt für verschiedene
Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte,
in sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für
bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Geschichte sollte im
Allgemeinen stärker
in den Lehrplänen
integriert werden.

Umfrageantwort
Markus
Kurth

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Siehe dazu: https://www.grueneGesetz möglichst rasch
bundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
verabschiedet wird?
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
des Maßnahmenkatalogs des
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
KabA in der nächsten
eingebracht:
Legislaturperiode weitergeführt
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
Maßnahmen in enger
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
Abstimmung mit von
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
Rassismus betroffenen Gruppen
natürlich fortführen.
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Um Diskriminierung systematisch abzubauen und den
Bildung) und der Gestaltung
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die
unserer Migrationsgesellschaft Themen und Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und
auszubauen und in einem
Teilhabe an der offenen und vielfältigen Gesellschaft
eigenständigen Ressort/
betreffen, bei einem Ministerium bündeln.
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf Ja, als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesebene für sinnvoll?
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
und entsprechende
Legislaturperiode gefordert
Erweiterungen im Bereich
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
standardmäßige Einführung von abschließende Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen

anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein?
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller
Rassismus in den
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der
NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können sie aber dem Ziel
zuwiderlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu
fördern.

Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine RacialProfiling-Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.

Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
Deutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.

Werden Sie sich dafür
einsetzen, die in den
verschiedenen NSUWir wollen die Empfehlungen des NSUUntersuchungsausschüssen
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
überfraktionell beschlossenen umsetzen.
Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
Finden Sie,
mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst: Auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
Rassismuserfahrung in Ihrer
Vielfaltsstatut beschlossen.
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).
Finden Sie, Kinder und
Wir brauchen keine Sprachpolizei auf Schulhöfen.
Jugendliche sollten in den
Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll, wenn Kinder und
Schulpausen ausschließlich
Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen, dass

Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten
(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden

die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen, was
gesprochen wird.

Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen.

Es gibt bereits grüne Initiativen, die das umsetzen.
Grundsätzlich fordern wir den Ausbau von
flächendeckenden Anlauf- und Beschwerdestellen für
Antidiskriminierung und wollen dies bundesseitig im
Rahmen eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes
kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Bernd
Nachname
Schattner
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der Rassismusbekämpfung
und -prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSU-Komplexes
abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild unserer Gesellschaft
sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den

öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch
der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
als Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung
von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für bestimmte Anlässe
wie touristische Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Angelika
Nachname
Hießerich-Peter
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen

Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs. 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Empfehlungen, die von
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen Untersuchungsausschüssen, an denen die
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
Freien Demokraten beteiligt waren, und
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.
Wir Freie Demokraten fordern für
Einwanderinnen und Einwanderer einen
vereinfachten Zugang zur deutschen
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUStaatsangehörigkeit nach insgesamt vier
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Jahren. Eine Niederlassungserlaubnis soll
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. bereits nach drei Jahren gewährt werden,
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
wenn die Antragstellerin oder der
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Antragsteller in dieser Zeit mit gültigem
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Aufenthaltstitel straffrei in Deutschland
[Kommentar]
gelebt hat und Sprachkenntnisse sowie die
vollständige Deckung des
Lebensunterhaltes auch der Familie
nachweisen kann. Der Erwerb der

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

deutschen Staatsangehörigkeit soll
unabhängig vom Einwanderungsweg
möglich sein, wenn zusätzlich ein
Einbürgerungstest absolviert und das
Bekenntnis zur Rechtsordnung unseres
Grundgesetzes abgelegt werden. Wir
setzen uns aber für einen schnellen Weg
zur deutschen Staatsangehörigkeit –
bereits nach vier Jahren – ein.
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
ein Parlament, das personell den
Querschnitt der Gesellschaft
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs
zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantische Perspektiven und Perspektiven von migrantischen Perspektiven und die
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Perspektiven von Menschen mit
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
Rassismuserfahrung bei seinen
[Kommentar]
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung – unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Einschulung an einem Deutschtest
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den auch frühzeitig durch zielgerichtete
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
[Kommentar]
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.

Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
steht in Zeiten der Digitalisierung,
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Zuwanderung und des Populismus vor der
werden? [Kommentar]
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch
die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Angriffen auf Menschenrechte und
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür

ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
für den interkulturellen Austausch von
besonderer Bedeutung sind, wie
beispielsweise Studierende, Forschende
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Christian
Nachname
Markert
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
wird? [Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
enthaltenen Punkte sind zustimmungsfähig
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
und sollten unverzüglich angegangen
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
werden. Allerdings lehnen wir einige
Punkte ab, andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfallsAlternativen
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
erwägen.Aus unserer Sicht sollten
betroffene Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Rassismus als besondere Herausforderung
Bereiche der Rassismusbekämpfung und an. Wir stellen uns Diskriminierung und
prävention (inkl. der politischen Bildung) und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
auszubauen und in einem eigenständigen
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
[Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein,der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll.
DasFehlverhalten einzelner Beamtinnen
und Beamter einschließlich der
Bedingungen, die zu demFehlverhalten
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
geführt haben, müssen aufgeklärt werden.
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Damit wollen wir das Vertrauen in
diePolizei stärken. Denn die große
Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten
leistet eine hervorragende Arbeit. Es darf
daher keinen Generalverdacht gegenüber
unserer Polizei geben. Auch wenn die
deutsche Polizeiausbildung im
internationalen Vergleich ein hohes Niveau

hat, müssen wissenschaftliche Erkenntnisse
zu Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilitat für Diskriminierung eine
starkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestagfür eine Studie
ausgesprochen,die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht(BT-Drs.19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Die Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Bundessollte vor dem Hintergrund der
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
gestiegenen Nachfrage während der
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Coronapandemie gestärktund ihr Personal
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
aufgestockt werden.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Empfehlungen, die von
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen Untersuchungsausschüssen,an denen die
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
Freien Demokraten beteiligt waren,und
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zurdeutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren –ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
ein Parlament, das personell den
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Querschnitt der Gesellschaft beispielsweise
[Kommentar]
hinsichtlich des Alters, des Geschlechts,
der Herkunft oder des Berufs zu möglichst
100 Prozent widerspiegelt, ist allerdings,

dass im Parlament die Belange aller mit der
entsprechenden Sensibilität und
Ernsthaftigkeit das erforderliche Gehör
finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantischen Perspektiven und die
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung bei seinen
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt) als
Teil der ökonomischen Modernisierung
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
und als sinnvolle Alternative zu Quoten
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund voranbringen. So schaffen wir gleiche
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Chancen für Aufstieg durch Leistung –
Dienst Beschäftigten hat einen
unabhängig von Geschlecht, Alter,
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie ethnischer Herkunft, Behinderung,
das Festsetzen von Zielquoten
sexueller Orientierung oder Religion.
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Gerade der Mittelstand soll bei der
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen Entwicklung von Konzepten unterstützt
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
werden. Im öffentlichen Dienst sind die
Strukturen der Gleichtellungs- und
Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
Einschulung an einem Deutschtest
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
sprechen? [Kommentar]
Beispiel durch Erzieherinnen oder Erzieher
in Kitas und bei kinderärztlichen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Untersuchungen früh erkannt, können sie
auch frühzeitig durchzielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte. Das
Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
herkunftssprachlichen Unterricht
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
klare und attraktive Rahmenbedingungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
werden? [Kommentar]
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr-und Lernwillige sind auch außerhalb
des Schulbetriebs in Sprachkursen
zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft auch
beim Erlernen der deutschen Sprache und
ist damit ein Motor der Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
sollte vor dem Hintergrund der gestiegenen
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Nachfrage während der Coronapandemie
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext gestärkt und ihr Personal aufgestockt
Schule? [Kommentar]
werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
steht in Zeiten der Digitalisierung,
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Zuwanderung und des Populismus vor der
werden? [Kommentar]
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch
die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.

Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns jedoch
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) weiterhin an der Rechtsprechung des
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Bundessozialgerichts orientieren, nach der
diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern. Zugleich
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
wollen wir die Chancen des medizinischen
schwachen Gegenden einen Mangel an
und digitalen Fortschritts nutzen und das
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
Gesundheitssystem an die demographische
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Entwicklung anpassen. Dabei sprechen wir
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
uns grundsätzlich für die
[Kommentar]
Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen und
Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihresAntrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die für
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
den interkulturellen Austausch von
touristische Zwecke, Familienbesuche und
besonderer Bedeutung sind, wie
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
beispielsweise Studierende, Forschende
[Kommentar]
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt werden
sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Klaus
Nachname
Kretzer
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz möglichst
rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten Legislaturperiode
weitergeführt und vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89 Maßnahmen
in enger Abstimmung mit von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt,
um ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen Bildung)
und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft auszubauen und in
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für
sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und entsprechende
Erweiterungen im Bereich Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSU-Komplexes
abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in Deutschland
auf kommunaler Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Ich würde mir
wünschen, dass die
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild unserer
Wähler:Innen die
Gesellschaft sein? [Kommentar]
Parlamente breit
aufstellen.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierung
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen
mit Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6 % der im
öffentlichen Dienst Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst
im Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, Wir müssen Anreize
in sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel an
schaffen, dass sich
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese nach
Ärzt:Innen in
sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
schwachen Gegenden
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
ansiedeln.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für
bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Konstantin
Nachname
v. Notz
Wir Grüne im Bundestag wollen
Menschen besser gegen Rassismus und
rechte Gewalt schützen, Betroffene stärken
und die demokratische Zivilgesellschaft
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches nachhaltig fördern. Es braucht ein
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Demokratiefördergesetz, um eine
[Kommentar]
langfristige Perspektive für die
Unterstützung zivilgesellschaftlicher
Präventionsarbeit zu eröffnen. Dazu haben
wir in dieser Wahlperiode einen Antrag in
den Bundestag eingebracht.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Einerseits können anonymisierte
Bewerbungsverfahren dazu beitragen,
Bewerbungsprozesse zu objektivieren,
indem sie unzulässigen Diskriminierungen
Setzen Sie sich für die standardmäßige
praktisch verhindern. Andererseits ist es
Einführung von anonymisierten
bei einer anonymen Bewerbung nicht
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
möglich, Repräsentanz und Gleichstellung
ein? [Kommentar]
aktiv zu fördern. Insofern können gute
Gründe sowohl für als auch gegen
anonymisierte Bewerbungsverfahren
sprechen. Auch Expertinnen und Experten

beurteilen die Sachlage daher
unterschiedlich.
Es braucht dringend unabhängige
Finden Sie, neben der durch das BMI
wissenschaftliche Studien über die
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
Verbreitung und Ursachen
möglicher struktureller Rassismus in den
verfassungsfeindlicher Einstellungen in
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
Sicherheitsbehörden sowohl im Bund als
werden? [Kommentar]
auch in den Ländern.
Nein, sehr viele Fragen zur rechtsextremen
Terrororganisation
“Nationalsozialistischer Untergrund” sind
noch offen. Wir dürfen es nicht
hinnehmen, dass die Aufklärung weiterhin
strukturell unterlaufen wird durch eine
Haltung, die vorgibt, ein vermeintliches
Staatswohl zu schützen, während die
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
Bürgerinnen und Bürger dieses Staates
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
rechtsextremem, rassistischem und
[Kommentar]
antisemitischem Terror ausgesetzt sind.
Dem Staatswohl kann nur dadurch
Rechnung getragen werden, dass die
Bedrohungen durch den Rechtsterrorismus
und die entsprechenden Schwachstellen
der Sicherheitsarchitektur endlich
umfassend und ohne Scheuklappen
analysiert werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Anstatt Zielversprechungen vorzugeben,
braucht es verbindliche Förderung. Dazu
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
zählt insbesondere bei der EinstellungsAnteil der Menschen mit Migrationshintergrund
und Beförderungspraxis auch die
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
gesellschaftliche Vielfalt zu beachten und
Dienst Beschäftigten hat einen
diskriminierungskritische
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
Organisationsentwicklungen in
das Festsetzen von Zielquoten
öffentlichen Behörden und Unternehmen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
durchzuführen. Wir fordern verbindliche
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
von Menschen mit Migrationshintergrund
auf allen Ebenen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche

Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Annette
Nachname
Widmann-Mauz
Aufgrund des Sachzusammenhangs
werden die Fragen 1-6 und 8
zusammenhängend beantwortet:
Rassismus zersetzt das Fundament
unserer Demokratie und den
Zusammenhalt unserer vielfältigen
Gesellschaft. Deshalb habe ich mich als
Beauftragte der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration
dafür stark gemacht, dass sich alle
Ressorts der Bundesregierung in dieser
Legislatur intensiv im Rahmen eines
Kabinettausschusses mit der Bekämpfung
von Rechtsextremismus und Rassismus
auseinandergesetzt und auf weitreichende
konkrete Maßnahmen verständigt haben.
Erstmals liegt nun ein weitreichendes
Maßnahmenpaket vor, um Rassismus und
Rechtsextremismus in allen Bereichen zu
erkennen, benennen und konsequent zu
bekämpfen. Dazu gehört die Stärkung
von Sicherheitsbehörden und
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Verschärfungen im Strafrecht, mehr
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Prävention, verbesserte Datenerfassung,
[Kommentar]
genauso wie der Ausbau von
Hilfestrukturen sowie die Einbeziehung
der zivilgesellschaftlichen Akteure, die
sich für eine chancengerechte
Gesellschaft einsetzen. Dieses
Maßnahmenpaket muss nun entschlossen
umgesetzt werden. Ich habe mich dafür
eingesetzt, dass die Perspektive der
Betroffenen von Anfang an in die Arbeit
des Kabinettausschusses eingebunden,
ihre Forderungen angehört und in den
Maßnahmenkatalog integriert wurden. Ich
bin dankbar für die wichtigen Impulse,
die sie geliefert haben und werde mich
weiter dafür stark machen, dass diese
wertvolle Zusammenarbeit weitergeführt
und auf allen Ebenen intensiviert wird. In
meinem Verantwortungsbereich als
Staatsministerin für Integration arbeiten
wir momentan intensiv an einem
Beratungszentrum, einer bundesweiten
Hilfehotline für Betroffene und einem

Rassismus-Barometer. Letzteres soll die
nötigen Daten liefern, um künftig
zielgerichtet gegen rassistische
Bedrohungen und Strömungen vorgehen
zu können. Sie sind wesentliche
Bausteine, die jetzt umgesetzt werden.
Klar ist auch: Wir werden Rassismus und
Rechtsextremismus nicht allein durch
Gesetze bekämpfen können. Wir
brauchen einen offenen und ehrlichen
Austausch über oft auch unterbewusste
Denkmuster und Vorurteile in unserer
Gesellschaft. Dabei darf es weder
Pauschalverurteilungen noch
Scheuklappen geben. Deshalb teile ich
die Einschätzung der Polizeiverbände,
dass eine wissenschaftliche
Auseinandersetzung einer sachlichen und
kritischen Diskussion gut tut. Sie ist
wichtig, um all denen den Rücken zu
stärken, die täglich unverzichtbare Arbeit
für unsere demokratische Gesellschaft
leisten. Dazu zählen auch die vielen
vorbildlichen Präventionsprojekte vor
Ort, die es weiterhin zu unterstützen gilt.
Denn die Bekämpfung von Rassismus ist
eine Daueraufgabe, die uns noch lange
beschäftigen wird.
Aufgrund des Sachzusammenhangs
werden die Fragen 1-6 und 8
zusammenhängend beantwortet:
Rassismus zersetzt das Fundament
unserer Demokratie und den
Zusammenhalt unserer vielfältigen
Gesellschaft. Deshalb habe ich mich als
Beauftragte der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89dafür stark gemacht, dass sich alle
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der Ressorts der Bundesregierung in dieser
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
Legislatur intensiv im Rahmen eines
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Kabinettausschusses mit der Bekämpfung
von Rechtsextremismus und Rassismus
auseinandergesetzt und auf weitreichende
konkrete Maßnahmen verständigt haben.
Erstmals liegt nun ein weitreichendes
Maßnahmenpaket vor, um Rassismus und
Rechtsextremismus in allen Bereichen zu
erkennen, benennen und konsequent zu
bekämpfen. Dazu gehört die Stärkung
von Sicherheitsbehörden und

Verschärfungen im Strafrecht, mehr
Prävention, verbesserte Datenerfassung,
genauso wie der Ausbau von
Hilfestrukturen sowie die Einbeziehung
der zivilgesellschaftlichen Akteure, die
sich für eine chancengerechte
Gesellschaft einsetzen. Dieses
Maßnahmenpaket muss nun entschlossen
umgesetzt werden. Ich habe mich dafür
eingesetzt, dass die Perspektive der
Betroffenen von Anfang an in die Arbeit
des Kabinettausschusses eingebunden,
ihre Forderungen angehört und in den
Maßnahmenkatalog integriert wurden. Ich
bin dankbar für die wichtigen Impulse,
die sie geliefert haben und werde mich
weiter dafür stark machen, dass diese
wertvolle Zusammenarbeit weitergeführt
und auf allen Ebenen intensiviert wird. In
meinem Verantwortungsbereich als
Staatsministerin für Integration arbeiten
wir momentan intensiv an einem
Beratungszentrum, einer bundesweiten
Hilfehotline für Betroffene und einem
Rassismus-Barometer. Letzteres soll die
nötigen Daten liefern, um künftig
zielgerichtet gegen rassistische
Bedrohungen und Strömungen vorgehen
zu können. Sie sind wesentliche
Bausteine, die jetzt umgesetzt werden.
Klar ist auch: Wir werden Rassismus und
Rechtsextremismus nicht allein durch
Gesetze bekämpfen können. Wir
brauchen einen offenen und ehrlichen
Austausch über oft auch unterbewusste
Denkmuster und Vorurteile in unserer
Gesellschaft. Dabei darf es weder
Pauschalverurteilungen noch
Scheuklappen geben. Deshalb teile ich
die Einschätzung der Polizeiverbände,
dass eine wissenschaftliche
Auseinandersetzung einer sachlichen und
kritischen Diskussion gut tut. Sie ist
wichtig, um all denen den Rücken zu
stärken, die täglich unverzichtbare Arbeit
für unsere demokratische Gesellschaft
leisten. Dazu zählen auch die vielen
vorbildlichen Präventionsprojekte vor
Ort, die es weiterhin zu unterstützen gilt.
Denn die Bekämpfung von Rassismus ist

Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]

eine Daueraufgabe, die uns noch lange
beschäftigen wird.
Aufgrund des Sachzusammenhangs
werden die Fragen 1-6 und 8
zusammenhängend beantwortet:
Rassismus zersetzt das Fundament
unserer Demokratie und den
Zusammenhalt unserer vielfältigen
Gesellschaft. Deshalb habe ich mich als
Beauftragte der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration
dafür stark gemacht, dass sich alle
Ressorts der Bundesregierung in dieser
Legislatur intensiv im Rahmen eines
Kabinettausschusses mit der Bekämpfung
von Rechtsextremismus und Rassismus
auseinandergesetzt und auf weitreichende
konkrete Maßnahmen verständigt haben.
Erstmals liegt nun ein weitreichendes
Maßnahmenpaket vor, um Rassismus und
Rechtsextremismus in allen Bereichen zu
erkennen, benennen und konsequent zu
bekämpfen. Dazu gehört die Stärkung
von Sicherheitsbehörden und
Verschärfungen im Strafrecht, mehr
Prävention, verbesserte Datenerfassung,
genauso wie der Ausbau von
Hilfestrukturen sowie die Einbeziehung
der zivilgesellschaftlichen Akteure, die
sich für eine chancengerechte
Gesellschaft einsetzen. Dieses
Maßnahmenpaket muss nun entschlossen
umgesetzt werden. Ich habe mich dafür
eingesetzt, dass die Perspektive der
Betroffenen von Anfang an in die Arbeit
des Kabinettausschusses eingebunden,
ihre Forderungen angehört und in den
Maßnahmenkatalog integriert wurden. Ich
bin dankbar für die wichtigen Impulse,
die sie geliefert haben und werde mich
weiter dafür stark machen, dass diese
wertvolle Zusammenarbeit weitergeführt
und auf allen Ebenen intensiviert wird. In
meinem Verantwortungsbereich als
Staatsministerin für Integration arbeiten
wir momentan intensiv an einem
Beratungszentrum, einer bundesweiten
Hilfehotline für Betroffene und einem
Rassismus-Barometer. Letzteres soll die
nötigen Daten liefern, um künftig

zielgerichtet gegen rassistische
Bedrohungen und Strömungen vorgehen
zu können. Sie sind wesentliche
Bausteine, die jetzt umgesetzt werden.
Klar ist auch: Wir werden Rassismus und
Rechtsextremismus nicht allein durch
Gesetze bekämpfen können. Wir
brauchen einen offenen und ehrlichen
Austausch über oft auch unterbewusste
Denkmuster und Vorurteile in unserer
Gesellschaft. Dabei darf es weder
Pauschalverurteilungen noch
Scheuklappen geben. Deshalb teile ich
die Einschätzung der Polizeiverbände,
dass eine wissenschaftliche
Auseinandersetzung einer sachlichen und
kritischen Diskussion gut tut. Sie ist
wichtig, um all denen den Rücken zu
stärken, die täglich unverzichtbare Arbeit
für unsere demokratische Gesellschaft
leisten. Dazu zählen auch die vielen
vorbildlichen Präventionsprojekte vor
Ort, die es weiterhin zu unterstützen gilt.
Denn die Bekämpfung von Rassismus ist
eine Daueraufgabe, die uns noch lange
beschäftigen wird.
Aufgrund des Sachzusammenhangs
werden die Fragen 1-6 und 8
zusammenhängend beantwortet:
Rassismus zersetzt das Fundament
unserer Demokratie und den
Zusammenhalt unserer vielfältigen
Gesellschaft. Deshalb habe ich mich als
Beauftragte der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
dafür stark gemacht, dass sich alle
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Ressorts der Bundesregierung in dieser
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Legislatur intensiv im Rahmen eines
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Kabinettausschusses mit der Bekämpfung
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ von Rechtsextremismus und Rassismus
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] auseinandergesetzt und auf weitreichende
konkrete Maßnahmen verständigt haben.
Erstmals liegt nun ein weitreichendes
Maßnahmenpaket vor, um Rassismus und
Rechtsextremismus in allen Bereichen zu
erkennen, benennen und konsequent zu
bekämpfen. Dazu gehört die Stärkung
von Sicherheitsbehörden und
Verschärfungen im Strafrecht, mehr
Prävention, verbesserte Datenerfassung,

genauso wie der Ausbau von
Hilfestrukturen sowie die Einbeziehung
der zivilgesellschaftlichen Akteure, die
sich für eine chancengerechte
Gesellschaft einsetzen. Dieses
Maßnahmenpaket muss nun entschlossen
umgesetzt werden. Ich habe mich dafür
eingesetzt, dass die Perspektive der
Betroffenen von Anfang an in die Arbeit
des Kabinettausschusses eingebunden,
ihre Forderungen angehört und in den
Maßnahmenkatalog integriert wurden. Ich
bin dankbar für die wichtigen Impulse,
die sie geliefert haben und werde mich
weiter dafür stark machen, dass diese
wertvolle Zusammenarbeit weitergeführt
und auf allen Ebenen intensiviert wird. In
meinem Verantwortungsbereich als
Staatsministerin für Integration arbeiten
wir momentan intensiv an einem
Beratungszentrum, einer bundesweiten
Hilfehotline für Betroffene und einem
Rassismus-Barometer. Letzteres soll die
nötigen Daten liefern, um künftig
zielgerichtet gegen rassistische
Bedrohungen und Strömungen vorgehen
zu können. Sie sind wesentliche
Bausteine, die jetzt umgesetzt werden.
Klar ist auch: Wir werden Rassismus und
Rechtsextremismus nicht allein durch
Gesetze bekämpfen können. Wir
brauchen einen offenen und ehrlichen
Austausch über oft auch unterbewusste
Denkmuster und Vorurteile in unserer
Gesellschaft. Dabei darf es weder
Pauschalverurteilungen noch
Scheuklappen geben. Deshalb teile ich
die Einschätzung der Polizeiverbände,
dass eine wissenschaftliche
Auseinandersetzung einer sachlichen und
kritischen Diskussion gut tut. Sie ist
wichtig, um all denen den Rücken zu
stärken, die täglich unverzichtbare Arbeit
für unsere demokratische Gesellschaft
leisten. Dazu zählen auch die vielen
vorbildlichen Präventionsprojekte vor
Ort, die es weiterhin zu unterstützen gilt.
Denn die Bekämpfung von Rassismus ist
eine Daueraufgabe, die uns noch lange
beschäftigen wird.

Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]

Aufgrund des Sachzusammenhangs
werden die Fragen 1-6 und 8
zusammenhängend beantwortet:
Rassismus zersetzt das Fundament
unserer Demokratie und den
Zusammenhalt unserer vielfältigen
Gesellschaft. Deshalb habe ich mich als
Beauftragte der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration
dafür stark gemacht, dass sich alle
Ressorts der Bundesregierung in dieser
Legislatur intensiv im Rahmen eines
Kabinettausschusses mit der Bekämpfung
von Rechtsextremismus und Rassismus
auseinandergesetzt und auf weitreichende
konkrete Maßnahmen verständigt haben.
Erstmals liegt nun ein weitreichendes
Maßnahmenpaket vor, um Rassismus und
Rechtsextremismus in allen Bereichen zu
erkennen, benennen und konsequent zu
bekämpfen. Dazu gehört die Stärkung
von Sicherheitsbehörden und
Verschärfungen im Strafrecht, mehr
Prävention, verbesserte Datenerfassung,
genauso wie der Ausbau von
Hilfestrukturen sowie die Einbeziehung
der zivilgesellschaftlichen Akteure, die
sich für eine chancengerechte
Gesellschaft einsetzen. Dieses
Maßnahmenpaket muss nun entschlossen
umgesetzt werden. Ich habe mich dafür
eingesetzt, dass die Perspektive der
Betroffenen von Anfang an in die Arbeit
des Kabinettausschusses eingebunden,
ihre Forderungen angehört und in den
Maßnahmenkatalog integriert wurden. Ich
bin dankbar für die wichtigen Impulse,
die sie geliefert haben und werde mich
weiter dafür stark machen, dass diese
wertvolle Zusammenarbeit weitergeführt
und auf allen Ebenen intensiviert wird. In
meinem Verantwortungsbereich als
Staatsministerin für Integration arbeiten
wir momentan intensiv an einem
Beratungszentrum, einer bundesweiten
Hilfehotline für Betroffene und einem
Rassismus-Barometer. Letzteres soll die
nötigen Daten liefern, um künftig
zielgerichtet gegen rassistische
Bedrohungen und Strömungen vorgehen

zu können. Sie sind wesentliche
Bausteine, die jetzt umgesetzt werden.
Klar ist auch: Wir werden Rassismus und
Rechtsextremismus nicht allein durch
Gesetze bekämpfen können. Wir
brauchen einen offenen und ehrlichen
Austausch über oft auch unterbewusste
Denkmuster und Vorurteile in unserer
Gesellschaft. Dabei darf es weder
Pauschalverurteilungen noch
Scheuklappen geben. Deshalb teile ich
die Einschätzung der Polizeiverbände,
dass eine wissenschaftliche
Auseinandersetzung einer sachlichen und
kritischen Diskussion gut tut. Sie ist
wichtig, um all denen den Rücken zu
stärken, die täglich unverzichtbare Arbeit
für unsere demokratische Gesellschaft
leisten. Dazu zählen auch die vielen
vorbildlichen Präventionsprojekte vor
Ort, die es weiterhin zu unterstützen gilt.
Denn die Bekämpfung von Rassismus ist
eine Daueraufgabe, die uns noch lange
beschäftigen wird.
Aufgrund des Sachzusammenhangs
werden die Fragen 1-6 und 8
zusammenhängend beantwortet:
Rassismus zersetzt das Fundament
unserer Demokratie und den
Zusammenhalt unserer vielfältigen
Gesellschaft. Deshalb habe ich mich als
Beauftragte der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration
dafür stark gemacht, dass sich alle
Befürworten Sie, dass die
Ressorts der Bundesregierung in dieser
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Legislatur intensiv im Rahmen eines
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Kabinettausschusses mit der Bekämpfung
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ von Rechtsextremismus und Rassismus
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
auseinandergesetzt und auf weitreichende
erfährt? [Kommentar]
konkrete Maßnahmen verständigt haben.
Erstmals liegt nun ein weitreichendes
Maßnahmenpaket vor, um Rassismus und
Rechtsextremismus in allen Bereichen zu
erkennen, benennen und konsequent zu
bekämpfen. Dazu gehört die Stärkung
von Sicherheitsbehörden und
Verschärfungen im Strafrecht, mehr
Prävention, verbesserte Datenerfassung,
genauso wie der Ausbau von
Hilfestrukturen sowie die Einbeziehung

der zivilgesellschaftlichen Akteure, die
sich für eine chancengerechte
Gesellschaft einsetzen. Dieses
Maßnahmenpaket muss nun entschlossen
umgesetzt werden. Ich habe mich dafür
eingesetzt, dass die Perspektive der
Betroffenen von Anfang an in die Arbeit
des Kabinettausschusses eingebunden,
ihre Forderungen angehört und in den
Maßnahmenkatalog integriert wurden. Ich
bin dankbar für die wichtigen Impulse,
die sie geliefert haben und werde mich
weiter dafür stark machen, dass diese
wertvolle Zusammenarbeit weitergeführt
und auf allen Ebenen intensiviert wird. In
meinem Verantwortungsbereich als
Staatsministerin für Integration arbeiten
wir momentan intensiv an einem
Beratungszentrum, einer bundesweiten
Hilfehotline für Betroffene und einem
Rassismus-Barometer. Letzteres soll die
nötigen Daten liefern, um künftig
zielgerichtet gegen rassistische
Bedrohungen und Strömungen vorgehen
zu können. Sie sind wesentliche
Bausteine, die jetzt umgesetzt werden.
Klar ist auch: Wir werden Rassismus und
Rechtsextremismus nicht allein durch
Gesetze bekämpfen können. Wir
brauchen einen offenen und ehrlichen
Austausch über oft auch unterbewusste
Denkmuster und Vorurteile in unserer
Gesellschaft. Dabei darf es weder
Pauschalverurteilungen noch
Scheuklappen geben. Deshalb teile ich
die Einschätzung der Polizeiverbände,
dass eine wissenschaftliche
Auseinandersetzung einer sachlichen und
kritischen Diskussion gut tut. Sie ist
wichtig, um all denen den Rücken zu
stärken, die täglich unverzichtbare Arbeit
für unsere demokratische Gesellschaft
leisten. Dazu zählen auch die vielen
vorbildlichen Präventionsprojekte vor
Ort, die es weiterhin zu unterstützen gilt.
Denn die Bekämpfung von Rassismus ist
eine Daueraufgabe, die uns noch lange
beschäftigen wird.

Aufgrund des Sachzusammenhangs
werden die Fragen 7, 15-19 im Block
beantwortet: Vielfalt ist Normalität und
ein Erfolgsfaktor für unseren
Wirtschaftsstandort, für Politik und
Verwaltung – für unser Land. Gemischte
Teams haben innovativere Ideen und
bringen nachweislich bessere Ergebnisse
hervor. Wichtig ist deshalb, dass sich die
Vielfalt unseres Landes auch in allen
Bereichen unserer Gesellschaft
widerspiegelt, wie in den Parlamenten,
Parteien und dem öffentlichen Dienst.
CDU und CSU haben auf Bundes- und
Landesebene integrationspolitische
Gremien und Netzwerke eingerichtet. Als
eine der beiden Vorsitzenden des CDUIntegrationsnetzwerkes setze ich mich
dafür ein, dass Mitglieder mit
Einwanderungsgeschichte ihre
Perspektiven aktiv in unsere
Parteiprogrammatik einbringen und die
Chancen politischer und sozialer Teilhabe
in unserer Gesellschaft gestärkt werden.
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
Gleiches wollen wir auch in den
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
staatlichen Institutionen erreichen. Der
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
öffentliche Dienst hat hier eine
Vorbildfunktion. Doch gerade einmal 12
Prozent der Beschäftigten der
Bundesministerin haben eine
Einwanderungsgeschichte. Deshalb hat
die Bundesregierung im Nationalen
Aktionsplan Integration eine
Diversitätsstrategie für den öffentlichen
Dienst erarbeitet, die jetzt in allen
Bundesministerien umgesetzt wird. Dazu
gehört, Bewerberinnen und Bewerber mit
Einwanderungsgeschichte gezielt
anzusprechen, Auswahlverfahren und
Aufstiegsmöglichkeiten durch
Diversitäts-Checks auf den Prüfstand zu
stellen und Vielfaltskompetenz durch
Personalentwicklung bis in die
Führungsetagen zu stärken. Dazu können
auch anonymisierte Bewerbungsverfahren
gehören. Frauen und Männer mit
familiärer Einwanderungsgeschichte sind
zudem noch zu oft unterhalb ihrer
Qualifikation oder in prekären
Arbeitsverhältnissen beschäftigt. Wichtig

ist, dass sie durch Aus- und
Weiterbildung und Unterstützung bei der
Anerkennung von Berufsabschlüssen die
Chance erhalten, ihre Potenziale noch
besser einzubringen.
Aufgrund des Sachzusammenhangs
werden die Fragen 1-6 und 8
zusammenhängend beantwortet:
Rassismus zersetzt das Fundament
unserer Demokratie und den
Zusammenhalt unserer vielfältigen
Gesellschaft. Deshalb habe ich mich als
Beauftragte der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration
dafür stark gemacht, dass sich alle
Ressorts der Bundesregierung in dieser
Legislatur intensiv im Rahmen eines
Kabinettausschusses mit der Bekämpfung
von Rechtsextremismus und Rassismus
auseinandergesetzt und auf weitreichende
konkrete Maßnahmen verständigt haben.
Erstmals liegt nun ein weitreichendes
Maßnahmenpaket vor, um Rassismus und
Rechtsextremismus in allen Bereichen zu
erkennen, benennen und konsequent zu
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten bekämpfen. Dazu gehört die Stärkung
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
von Sicherheitsbehörden und
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
Verschärfungen im Strafrecht, mehr
und der -ausbildung untersucht werden?
Prävention, verbesserte Datenerfassung,
[Kommentar]
genauso wie der Ausbau von
Hilfestrukturen sowie die Einbeziehung
der zivilgesellschaftlichen Akteure, die
sich für eine chancengerechte
Gesellschaft einsetzen. Dieses
Maßnahmenpaket muss nun entschlossen
umgesetzt werden. Ich habe mich dafür
eingesetzt, dass die Perspektive der
Betroffenen von Anfang an in die Arbeit
des Kabinettausschusses eingebunden,
ihre Forderungen angehört und in den
Maßnahmenkatalog integriert wurden. Ich
bin dankbar für die wichtigen Impulse,
die sie geliefert haben und werde mich
weiter dafür stark machen, dass diese
wertvolle Zusammenarbeit weitergeführt
und auf allen Ebenen intensiviert wird. In
meinem Verantwortungsbereich als
Staatsministerin für Integration arbeiten
wir momentan intensiv an einem
Beratungszentrum, einer bundesweiten

Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

Hilfehotline für Betroffene und einem
Rassismus-Barometer. Letzteres soll die
nötigen Daten liefern, um künftig
zielgerichtet gegen rassistische
Bedrohungen und Strömungen vorgehen
zu können. Sie sind wesentliche
Bausteine, die jetzt umgesetzt werden.
Klar ist auch: Wir werden Rassismus und
Rechtsextremismus nicht allein durch
Gesetze bekämpfen können. Wir
brauchen einen offenen und ehrlichen
Austausch über oft auch unterbewusste
Denkmuster und Vorurteile in unserer
Gesellschaft. Dabei darf es weder
Pauschalverurteilungen noch
Scheuklappen geben. Deshalb teile ich
die Einschätzung der Polizeiverbände,
dass eine wissenschaftliche
Auseinandersetzung einer sachlichen und
kritischen Diskussion gut tut. Sie ist
wichtig, um all denen den Rücken zu
stärken, die täglich unverzichtbare Arbeit
für unsere demokratische Gesellschaft
leisten. Dazu zählen auch die vielen
vorbildlichen Präventionsprojekte vor
Ort, die es weiterhin zu unterstützen gilt.
Denn die Bekämpfung von Rassismus ist
eine Daueraufgabe, die uns noch lange
beschäftigen wird.
Aufgrund des Sachzusammenhangs
werden die Fragen 9 und 10
zusammenhängend beantwortet: Durch
den NSU-Untersuchungsausschuss sind
Verbesserungen vorgenommen worden
wie z.B. eine engere Vernetzung bei den
Sicherheitsbehörden, der
Generalbundesanwalt kann schneller die
Ermittlungen übernehmen, rassistische
und menschenverachtende Motive
werden in der Strafzumessung
ausdrücklich berücksichtigt. Klar ist aber
auch, die Umsetzung der Empfehlungen
des ersten NSU- Untersuchungsausschuss
muss regelmäßig überprüft werden. Denn
es geht hier um nichts anderes als um das
Vertrauen in unsere demokratischen
Institutionen und um die Gewissheit, dass
alle Menschen in Deutschland sicher
leben können. Vor diesem Hintergrund
habe ich den Vorschlag eingebracht,

Spezialeinheiten der Polizei für
sogenannte „Cold Cases“ zu schaffen, um
ungeklärte schwere Straftaten mit
möglicherweise rechtsextremistischem
Hintergrund auf neue Ermittlungsansätze
zu überprüfen.
Aufgrund des Sachzusammenhangs
werden die Fragen 9 und 10
zusammenhängend beantwortet: Durch
den NSU-Untersuchungsausschuss sind
Verbesserungen vorgenommen worden
wie z.B. eine engere Vernetzung bei den
Sicherheitsbehörden, der
Generalbundesanwalt kann schneller die
Ermittlungen übernehmen, rassistische
und menschenverachtende Motive
werden in der Strafzumessung
ausdrücklich berücksichtigt. Klar ist aber
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
auch, die Umsetzung der Empfehlungen
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
des ersten NSU- Untersuchungsausschuss
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
muss regelmäßig überprüft werden. Denn
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
es geht hier um nichts anderes als um das
Vertrauen in unsere demokratischen
Institutionen und um die Gewissheit, dass
alle Menschen in Deutschland sicher
leben können. Vor diesem Hintergrund
habe ich den Vorschlag eingebracht,
Spezialeinheiten der Polizei für
sogenannte „Cold Cases“ zu schaffen, um
ungeklärte schwere Straftaten mit
möglicherweise rechtsextremistischem
Hintergrund auf neue Ermittlungsansätze
zu überprüfen.
Aufgrund des Sachzusammenhangs
werden die Fragen 11-14 im Block
beantwortet: Nur ein Bruchteil derer, die
sich einbürgern lassen könnten, werden
Deutsche, obwohl sie die hohen
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUAnforderungen, die an die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Staatsbürgerschaft geknüpft sind längst
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. erfüllen. Das kann ein modernes Land in
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
der Mitte Europas nicht zufriedenstellen.
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Ich mache mich deshalb für eine
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar] Einbürgerungsoffensive stark: mehr
Aufklären, mehr Werben und die
Ausländer- und Einbürgerungsbehörden
besser vernetzen. Hinter dieser Initiative
steht die klare Botschaft: Wer seit vielen
Jahren hier lebt, Deutsch spricht, den

Lebensunterhalt sichert und die
Gesellschaftsordnung teilt, soll voll und
ganz dazu dazugehören mit allen
Rechten.
Aufgrund des Sachzusammenhangs
werden die Fragen 7, 15-19 im Block
beantwortet: Vielfalt ist Normalität und
ein Erfolgsfaktor für unseren
Wirtschaftsstandort, für Politik und
Verwaltung – für unser Land. Gemischte
Teams haben innovativere Ideen und
bringen nachweislich bessere Ergebnisse
hervor. Wichtig ist deshalb, dass sich die
Vielfalt unseres Landes auch in allen
Bereichen unserer Gesellschaft
widerspiegelt, wie in den Parlamenten,
Parteien und dem öffentlichen Dienst.
CDU und CSU haben auf Bundes- und
Landesebene integrationspolitische
Gremien und Netzwerke eingerichtet. Als
eine der beiden Vorsitzenden des CDUIntegrationsnetzwerkes setze ich mich
dafür ein, dass Mitglieder mit
Einwanderungsgeschichte ihre
Perspektiven aktiv in unsere
Parteiprogrammatik einbringen und die
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Chancen politischer und sozialer Teilhabe
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar] in unserer Gesellschaft gestärkt werden.
Gleiches wollen wir auch in den
staatlichen Institutionen erreichen. Der
öffentliche Dienst hat hier eine
Vorbildfunktion. Doch gerade einmal 12
Prozent der Beschäftigten der
Bundesministerin haben eine
Einwanderungsgeschichte. Deshalb hat
die Bundesregierung im Nationalen
Aktionsplan Integration eine
Diversitätsstrategie für den öffentlichen
Dienst erarbeitet, die jetzt in allen
Bundesministerien umgesetzt wird. Dazu
gehört, Bewerberinnen und Bewerber mit
Einwanderungsgeschichte gezielt
anzusprechen, Auswahlverfahren und
Aufstiegsmöglichkeiten durch
Diversitäts-Checks auf den Prüfstand zu
stellen und Vielfaltskompetenz durch
Personalentwicklung bis in die
Führungsetagen zu stärken. Dazu können
auch anonymisierte Bewerbungsverfahren
gehören. Frauen und Männer mit

familiärer Einwanderungsgeschichte sind
zudem noch zu oft unterhalb ihrer
Qualifikation oder in prekären
Arbeitsverhältnissen beschäftigt. Wichtig
ist, dass sie durch Aus- und
Weiterbildung und Unterstützung bei der
Anerkennung von Berufsabschlüssen die
Chance erhalten, ihre Potenziale noch
besser einzubringen.
Aufgrund des Sachzusammenhangs
werden die Fragen 7, 15-19 im Block
beantwortet: Vielfalt ist Normalität und
ein Erfolgsfaktor für unseren
Wirtschaftsstandort, für Politik und
Verwaltung – für unser Land. Gemischte
Teams haben innovativere Ideen und
bringen nachweislich bessere Ergebnisse
hervor. Wichtig ist deshalb, dass sich die
Vielfalt unseres Landes auch in allen
Bereichen unserer Gesellschaft
widerspiegelt, wie in den Parlamenten,
Parteien und dem öffentlichen Dienst.
CDU und CSU haben auf Bundes- und
Landesebene integrationspolitische
Gremien und Netzwerke eingerichtet. Als
eine der beiden Vorsitzenden des CDUIntegrationsnetzwerkes setze ich mich
dafür ein, dass Mitglieder mit
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Einwanderungsgeschichte ihre
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Perspektiven aktiv in unsere
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
Parteiprogrammatik einbringen und die
repräsentiert sind? [Kommentar]
Chancen politischer und sozialer Teilhabe
in unserer Gesellschaft gestärkt werden.
Gleiches wollen wir auch in den
staatlichen Institutionen erreichen. Der
öffentliche Dienst hat hier eine
Vorbildfunktion. Doch gerade einmal 12
Prozent der Beschäftigten der
Bundesministerin haben eine
Einwanderungsgeschichte. Deshalb hat
die Bundesregierung im Nationalen
Aktionsplan Integration eine
Diversitätsstrategie für den öffentlichen
Dienst erarbeitet, die jetzt in allen
Bundesministerien umgesetzt wird. Dazu
gehört, Bewerberinnen und Bewerber mit
Einwanderungsgeschichte gezielt
anzusprechen, Auswahlverfahren und
Aufstiegsmöglichkeiten durch
Diversitäts-Checks auf den Prüfstand zu

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

stellen und Vielfaltskompetenz durch
Personalentwicklung bis in die
Führungsetagen zu stärken. Dazu können
auch anonymisierte Bewerbungsverfahren
gehören. Frauen und Männer mit
familiärer Einwanderungsgeschichte sind
zudem noch zu oft unterhalb ihrer
Qualifikation oder in prekären
Arbeitsverhältnissen beschäftigt. Wichtig
ist, dass sie durch Aus- und
Weiterbildung und Unterstützung bei der
Anerkennung von Berufsabschlüssen die
Chance erhalten, ihre Potenziale noch
besser einzubringen.
Aufgrund des Sachzusammenhangs
werden die Fragen 7, 15-19 im Block
beantwortet: Vielfalt ist Normalität und
ein Erfolgsfaktor für unseren
Wirtschaftsstandort, für Politik und
Verwaltung – für unser Land. Gemischte
Teams haben innovativere Ideen und
bringen nachweislich bessere Ergebnisse
hervor. Wichtig ist deshalb, dass sich die
Vielfalt unseres Landes auch in allen
Bereichen unserer Gesellschaft
widerspiegelt, wie in den Parlamenten,
Parteien und dem öffentlichen Dienst.
CDU und CSU haben auf Bundes- und
Landesebene integrationspolitische
Gremien und Netzwerke eingerichtet. Als
eine der beiden Vorsitzenden des CDUIntegrationsnetzwerkes setze ich mich
dafür ein, dass Mitglieder mit
Einwanderungsgeschichte ihre
Perspektiven aktiv in unsere
Parteiprogrammatik einbringen und die
Chancen politischer und sozialer Teilhabe
in unserer Gesellschaft gestärkt werden.
Gleiches wollen wir auch in den
staatlichen Institutionen erreichen. Der
öffentliche Dienst hat hier eine
Vorbildfunktion. Doch gerade einmal 12
Prozent der Beschäftigten der
Bundesministerin haben eine
Einwanderungsgeschichte. Deshalb hat
die Bundesregierung im Nationalen
Aktionsplan Integration eine
Diversitätsstrategie für den öffentlichen
Dienst erarbeitet, die jetzt in allen
Bundesministerien umgesetzt wird. Dazu

gehört, Bewerberinnen und Bewerber mit
Einwanderungsgeschichte gezielt
anzusprechen, Auswahlverfahren und
Aufstiegsmöglichkeiten durch
Diversitäts-Checks auf den Prüfstand zu
stellen und Vielfaltskompetenz durch
Personalentwicklung bis in die
Führungsetagen zu stärken. Dazu können
auch anonymisierte Bewerbungsverfahren
gehören. Frauen und Männer mit
familiärer Einwanderungsgeschichte sind
zudem noch zu oft unterhalb ihrer
Qualifikation oder in prekären
Arbeitsverhältnissen beschäftigt. Wichtig
ist, dass sie durch Aus- und
Weiterbildung und Unterstützung bei der
Anerkennung von Berufsabschlüssen die
Chance erhalten, ihre Potenziale noch
besser einzubringen.
Aufgrund des Sachzusammenhangs
werden die Fragen 7, 15-19 im Block
beantwortet: Vielfalt ist Normalität und
ein Erfolgsfaktor für unseren
Wirtschaftsstandort, für Politik und
Verwaltung – für unser Land. Gemischte
Teams haben innovativere Ideen und
bringen nachweislich bessere Ergebnisse
hervor. Wichtig ist deshalb, dass sich die
Vielfalt unseres Landes auch in allen
Bereichen unserer Gesellschaft
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
widerspiegelt, wie in den Parlamenten,
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Parteien und dem öffentlichen Dienst.
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
CDU und CSU haben auf Bundes- und
Dienst Beschäftigten hat einen
Landesebene integrationspolitische
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Gremien und Netzwerke eingerichtet. Als
das Festsetzen von Zielquoten
eine der beiden Vorsitzenden des CDU(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Integrationsnetzwerkes setze ich mich
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit dafür ein, dass Mitglieder mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Einwanderungsgeschichte ihre
Perspektiven aktiv in unsere
Parteiprogrammatik einbringen und die
Chancen politischer und sozialer Teilhabe
in unserer Gesellschaft gestärkt werden.
Gleiches wollen wir auch in den
staatlichen Institutionen erreichen. Der
öffentliche Dienst hat hier eine
Vorbildfunktion. Doch gerade einmal 12
Prozent der Beschäftigten der
Bundesministerin haben eine
Einwanderungsgeschichte. Deshalb hat

die Bundesregierung im Nationalen
Aktionsplan Integration eine
Diversitätsstrategie für den öffentlichen
Dienst erarbeitet, die jetzt in allen
Bundesministerien umgesetzt wird. Dazu
gehört, Bewerberinnen und Bewerber mit
Einwanderungsgeschichte gezielt
anzusprechen, Auswahlverfahren und
Aufstiegsmöglichkeiten durch
Diversitäts-Checks auf den Prüfstand zu
stellen und Vielfaltskompetenz durch
Personalentwicklung bis in die
Führungsetagen zu stärken. Dazu können
auch anonymisierte Bewerbungsverfahren
gehören. Frauen und Männer mit
familiärer Einwanderungsgeschichte sind
zudem noch zu oft unterhalb ihrer
Qualifikation oder in prekären
Arbeitsverhältnissen beschäftigt. Wichtig
ist, dass sie durch Aus- und
Weiterbildung und Unterstützung bei der
Anerkennung von Berufsabschlüssen die
Chance erhalten, ihre Potenziale noch
besser einzubringen.
Aufgrund des Sachzusammenhangs
werden die Fragen 7, 15-19 im Block
beantwortet: Vielfalt ist Normalität und
ein Erfolgsfaktor für unseren
Wirtschaftsstandort, für Politik und
Verwaltung – für unser Land. Gemischte
Teams haben innovativere Ideen und
bringen nachweislich bessere Ergebnisse
hervor. Wichtig ist deshalb, dass sich die
Vielfalt unseres Landes auch in allen
Werden Sie sich für ein
Bereichen unserer Gesellschaft
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
widerspiegelt, wie in den Parlamenten,
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Parteien und dem öffentlichen Dienst.
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
CDU und CSU haben auf Bundes- und
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
Landesebene integrationspolitische
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Gremien und Netzwerke eingerichtet. Als
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
eine der beiden Vorsitzenden des CDUIntegrationsnetzwerkes setze ich mich
dafür ein, dass Mitglieder mit
Einwanderungsgeschichte ihre
Perspektiven aktiv in unsere
Parteiprogrammatik einbringen und die
Chancen politischer und sozialer Teilhabe
in unserer Gesellschaft gestärkt werden.
Gleiches wollen wir auch in den
staatlichen Institutionen erreichen. Der

öffentliche Dienst hat hier eine
Vorbildfunktion. Doch gerade einmal 12
Prozent der Beschäftigten der
Bundesministerin haben eine
Einwanderungsgeschichte. Deshalb hat
die Bundesregierung im Nationalen
Aktionsplan Integration eine
Diversitätsstrategie für den öffentlichen
Dienst erarbeitet, die jetzt in allen
Bundesministerien umgesetzt wird. Dazu
gehört, Bewerberinnen und Bewerber mit
Einwanderungsgeschichte gezielt
anzusprechen, Auswahlverfahren und
Aufstiegsmöglichkeiten durch
Diversitäts-Checks auf den Prüfstand zu
stellen und Vielfaltskompetenz durch
Personalentwicklung bis in die
Führungsetagen zu stärken. Dazu können
auch anonymisierte Bewerbungsverfahren
gehören. Frauen und Männer mit
familiärer Einwanderungsgeschichte sind
zudem noch zu oft unterhalb ihrer
Qualifikation oder in prekären
Arbeitsverhältnissen beschäftigt. Wichtig
ist, dass sie durch Aus- und
Weiterbildung und Unterstützung bei der
Anerkennung von Berufsabschlüssen die
Chance erhalten, ihre Potenziale noch
besser einzubringen.
Aufgrund des Sachzusammenhangs
werden die Fragen 20-24 im Block
beantwortet: Das Beherrschen der
deutschen Sprache ist der Schlüssel zur
gesellschaftlichen und beruflichen
Integration und gleichberechtigter
Teilhabe. Nur so können Kinder,
Jugendliche und Erwachsene von
Mehrsprachigkeit in Deutschland auch
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
wirklich profitieren. Deshalb ist es
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
wichtig, den Erwerb der deutschen
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgSprache so früh wie möglich zu fördern,
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
insbesondere durch verbindliche,
fortlaufende und standardisierte
Sprachstandserhebungen. Nur so kann
dort, wo ein besonderer
Sprachförderbedarf festgestellt wird, eine
verpflichtende, qualitativ wirksame und
durchgehende Sprachförderung in einer
Kindertagesstätte oder Vorschule
stattfinden. Damit wird sichergestellt,

dass jedes Grundschulkind vor seiner
Einschulung die deutsche Sprache
beherrscht, um dem Unterricht von der
ersten Klasse an folgen zu können.
Einwanderung hat seit Jahrzehnten einen
entscheidenden Anteil am
wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes.
Die Einwanderungsgeschichte unseres
Landes spiegelt sich auch auf unseren
Schulhöfen wieder und gehört längst zum
selbstverständlichen Alltag. Deshalb trägt
es zum weiteren Zusammenwachsen
unserer Gesellschaft bei, wenn die
jüngere deutsche Migrationsgeschichte –
von den Anwerbeabkommen vor 60
Jahren bis hin zur Fachkräftemigration –
im Schulunterricht und in den
Lehrmaterialen stärker thematisiert wird.
In vielen Bundesländern haben die
Themen Migration und Integration
mittlerweile Eingang in die Lehrpläne
gefunden. Wichtig ist auch, Lehrerinnen
und Lehrern den Rücken zu stärken und
Migration und Integration, den Umgang
mit Vielfalt und auch damit verbundene
Konflikte zu einem festen Bestandteil der
Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften
zu machen. Zur Verbesserung des
Schulalltags und des Unterrichtsklimas
gehören auch flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten
und Anlaufstellen für Schülerinnen und
Schüler sowie für Lehrkräfte und Eltern
Dabei sollten möglichst alle
schulrelevanten Akteure von der
Schulverwaltung, den Jugenddiensten, bis
hin zu Eltern- und Schülervertretung
einbezogen werden.
Aufgrund des Sachzusammenhangs
werden die Fragen 20-24 im Block
beantwortet: Das Beherrschen der
deutschen Sprache ist der Schlüssel zur
gesellschaftlichen und beruflichen
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Integration und gleichberechtigter
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Teilhabe. Nur so können Kinder,
[Kommentar]
Jugendliche und Erwachsene von
Mehrsprachigkeit in Deutschland auch
wirklich profitieren. Deshalb ist es
wichtig, den Erwerb der deutschen
Sprache so früh wie möglich zu fördern,

insbesondere durch verbindliche,
fortlaufende und standardisierte
Sprachstandserhebungen. Nur so kann
dort, wo ein besonderer
Sprachförderbedarf festgestellt wird, eine
verpflichtende, qualitativ wirksame und
durchgehende Sprachförderung in einer
Kindertagesstätte oder Vorschule
stattfinden. Damit wird sichergestellt,
dass jedes Grundschulkind vor seiner
Einschulung die deutsche Sprache
beherrscht, um dem Unterricht von der
ersten Klasse an folgen zu können.
Einwanderung hat seit Jahrzehnten einen
entscheidenden Anteil am
wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes.
Die Einwanderungsgeschichte unseres
Landes spiegelt sich auch auf unseren
Schulhöfen wieder und gehört längst zum
selbstverständlichen Alltag. Deshalb trägt
es zum weiteren Zusammenwachsen
unserer Gesellschaft bei, wenn die
jüngere deutsche Migrationsgeschichte –
von den Anwerbeabkommen vor 60
Jahren bis hin zur Fachkräftemigration –
im Schulunterricht und in den
Lehrmaterialen stärker thematisiert wird.
In vielen Bundesländern haben die
Themen Migration und Integration
mittlerweile Eingang in die Lehrpläne
gefunden. Wichtig ist auch, Lehrerinnen
und Lehrern den Rücken zu stärken und
Migration und Integration, den Umgang
mit Vielfalt und auch damit verbundene
Konflikte zu einem festen Bestandteil der
Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften
zu machen. Zur Verbesserung des
Schulalltags und des Unterrichtsklimas
gehören auch flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten
und Anlaufstellen für Schülerinnen und
Schüler sowie für Lehrkräfte und Eltern
Dabei sollten möglichst alle
schulrelevanten Akteure von der
Schulverwaltung, den Jugenddiensten, bis
hin zu Eltern- und Schülervertretung
einbezogen werden.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Aufgrund des Sachzusammenhangs
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
werden die Fragen 20-24 im Block
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und beantwortet: Das Beherrschen der

Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]

deutschen Sprache ist der Schlüssel zur
gesellschaftlichen und beruflichen
Integration und gleichberechtigter
Teilhabe. Nur so können Kinder,
Jugendliche und Erwachsene von
Mehrsprachigkeit in Deutschland auch
wirklich profitieren. Deshalb ist es
wichtig, den Erwerb der deutschen
Sprache so früh wie möglich zu fördern,
insbesondere durch verbindliche,
fortlaufende und standardisierte
Sprachstandserhebungen. Nur so kann
dort, wo ein besonderer
Sprachförderbedarf festgestellt wird, eine
verpflichtende, qualitativ wirksame und
durchgehende Sprachförderung in einer
Kindertagesstätte oder Vorschule
stattfinden. Damit wird sichergestellt,
dass jedes Grundschulkind vor seiner
Einschulung die deutsche Sprache
beherrscht, um dem Unterricht von der
ersten Klasse an folgen zu können.
Einwanderung hat seit Jahrzehnten einen
entscheidenden Anteil am
wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes.
Die Einwanderungsgeschichte unseres
Landes spiegelt sich auch auf unseren
Schulhöfen wieder und gehört längst zum
selbstverständlichen Alltag. Deshalb trägt
es zum weiteren Zusammenwachsen
unserer Gesellschaft bei, wenn die
jüngere deutsche Migrationsgeschichte –
von den Anwerbeabkommen vor 60
Jahren bis hin zur Fachkräftemigration –
im Schulunterricht und in den
Lehrmaterialen stärker thematisiert wird.
In vielen Bundesländern haben die
Themen Migration und Integration
mittlerweile Eingang in die Lehrpläne
gefunden. Wichtig ist auch, Lehrerinnen
und Lehrern den Rücken zu stärken und
Migration und Integration, den Umgang
mit Vielfalt und auch damit verbundene
Konflikte zu einem festen Bestandteil der
Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften
zu machen. Zur Verbesserung des
Schulalltags und des Unterrichtsklimas
gehören auch flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten
und Anlaufstellen für Schülerinnen und

Schüler sowie für Lehrkräfte und Eltern
Dabei sollten möglichst alle
schulrelevanten Akteure von der
Schulverwaltung, den Jugenddiensten, bis
hin zu Eltern- und Schülervertretung
einbezogen werden.
Aufgrund des Sachzusammenhangs
werden die Fragen 20-24 im Block
beantwortet: Das Beherrschen der
deutschen Sprache ist der Schlüssel zur
gesellschaftlichen und beruflichen
Integration und gleichberechtigter
Teilhabe. Nur so können Kinder,
Jugendliche und Erwachsene von
Mehrsprachigkeit in Deutschland auch
wirklich profitieren. Deshalb ist es
wichtig, den Erwerb der deutschen
Sprache so früh wie möglich zu fördern,
insbesondere durch verbindliche,
fortlaufende und standardisierte
Sprachstandserhebungen. Nur so kann
dort, wo ein besonderer
Sprachförderbedarf festgestellt wird, eine
verpflichtende, qualitativ wirksame und
durchgehende Sprachförderung in einer
Kindertagesstätte oder Vorschule
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
stattfinden. Damit wird sichergestellt,
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
dass jedes Grundschulkind vor seiner
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Einschulung die deutsche Sprache
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
beherrscht, um dem Unterricht von der
Schule? [Kommentar]
ersten Klasse an folgen zu können.
Einwanderung hat seit Jahrzehnten einen
entscheidenden Anteil am
wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes.
Die Einwanderungsgeschichte unseres
Landes spiegelt sich auch auf unseren
Schulhöfen wieder und gehört längst zum
selbstverständlichen Alltag. Deshalb trägt
es zum weiteren Zusammenwachsen
unserer Gesellschaft bei, wenn die
jüngere deutsche Migrationsgeschichte –
von den Anwerbeabkommen vor 60
Jahren bis hin zur Fachkräftemigration –
im Schulunterricht und in den
Lehrmaterialen stärker thematisiert wird.
In vielen Bundesländern haben die
Themen Migration und Integration
mittlerweile Eingang in die Lehrpläne
gefunden. Wichtig ist auch, Lehrerinnen
und Lehrern den Rücken zu stärken und

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]

Migration und Integration, den Umgang
mit Vielfalt und auch damit verbundene
Konflikte zu einem festen Bestandteil der
Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften
zu machen. Zur Verbesserung des
Schulalltags und des Unterrichtsklimas
gehören auch flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten
und Anlaufstellen für Schülerinnen und
Schüler sowie für Lehrkräfte und Eltern
Dabei sollten möglichst alle
schulrelevanten Akteure von der
Schulverwaltung, den Jugenddiensten, bis
hin zu Eltern- und Schülervertretung
einbezogen werden.
Aufgrund des Sachzusammenhangs
werden die Fragen 20-24 im Block
beantwortet: Das Beherrschen der
deutschen Sprache ist der Schlüssel zur
gesellschaftlichen und beruflichen
Integration und gleichberechtigter
Teilhabe. Nur so können Kinder,
Jugendliche und Erwachsene von
Mehrsprachigkeit in Deutschland auch
wirklich profitieren. Deshalb ist es
wichtig, den Erwerb der deutschen
Sprache so früh wie möglich zu fördern,
insbesondere durch verbindliche,
fortlaufende und standardisierte
Sprachstandserhebungen. Nur so kann
dort, wo ein besonderer
Sprachförderbedarf festgestellt wird, eine
verpflichtende, qualitativ wirksame und
durchgehende Sprachförderung in einer
Kindertagesstätte oder Vorschule
stattfinden. Damit wird sichergestellt,
dass jedes Grundschulkind vor seiner
Einschulung die deutsche Sprache
beherrscht, um dem Unterricht von der
ersten Klasse an folgen zu können.
Einwanderung hat seit Jahrzehnten einen
entscheidenden Anteil am
wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes.
Die Einwanderungsgeschichte unseres
Landes spiegelt sich auch auf unseren
Schulhöfen wieder und gehört längst zum
selbstverständlichen Alltag. Deshalb trägt
es zum weiteren Zusammenwachsen
unserer Gesellschaft bei, wenn die
jüngere deutsche Migrationsgeschichte –

von den Anwerbeabkommen vor 60
Jahren bis hin zur Fachkräftemigration –
im Schulunterricht und in den
Lehrmaterialen stärker thematisiert wird.
In vielen Bundesländern haben die
Themen Migration und Integration
mittlerweile Eingang in die Lehrpläne
gefunden. Wichtig ist auch, Lehrerinnen
und Lehrern den Rücken zu stärken und
Migration und Integration, den Umgang
mit Vielfalt und auch damit verbundene
Konflikte zu einem festen Bestandteil der
Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften
zu machen. Zur Verbesserung des
Schulalltags und des Unterrichtsklimas
gehören auch flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten
und Anlaufstellen für Schülerinnen und
Schüler sowie für Lehrkräfte und Eltern
Dabei sollten möglichst alle
schulrelevanten Akteure von der
Schulverwaltung, den Jugenddiensten, bis
hin zu Eltern- und Schülervertretung
einbezogen werden.
In der Corona-Krise zeigt sich jetzt
schmerzhaft, was auch für die Zukunft
Thema sein wird: Wir brauchen
grundsätzlich mehrsprachige
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Gesundheitsaufklärung. Auch
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) Sprachmittler beim Arzt, im Krankenhaus
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
oder in Stadtteilen helfen, Risikogruppen
mit Sprachbarrieren besser zu erreichen
und aufzuklären. Sie sollten deshalb ein
fester Bestandteil in unserem
Gesundheitssystem werden.
Eine gute medizinische Versorgung darf
nicht von Alter, Wohnort oder
Einkommen abhängen. Wichtig ist
deshalb, dass alle Bürgerinnen und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
Bürger in unserem Land wohnortnahen
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugang zu Haus- und Fachärzten sowie
schwachen Gegenden einen Mangel an
zur Notfallversorgung haben. Um dies
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
sicherzustellen, werden wir gemeinsam
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
mit den Ländern 5.000 zusätzliche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Studienplätze für Humanmedizin
[Kommentar]
schaffen und gleichzeitig die
Landarztquote bei der
Studienplatzvergabe über die heutige
Grenze von zehn Prozent hinaus erhöhen.

Damit chronisch Kranke und ältere
Patienten gut und kontinuierlich versorgt
sind, bringen wir die Telemedizin weiter
voran und setzen ergänzend zur
klassischen Hausarztversorgung auf den
Einsatz von Gemeindeschwestern.
Migrantenorganisationen leisten mit
ihrem Angebot sozialer und
wohlfahrtspflegerischer Dienstleistungen
einen wertvollen und unverzichtbaren
Beitrag für unser Land und den
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Gerade
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
die Vielfalt von Trägern und ihr großes
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Engagement trägt dazu bei, dass
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Deutschland ein dichtes Netz
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
wohlfahrtspflegerischer Dienstleistungen
werden? [Kommentar]
mit hochwertigen Angeboten vorweisen
kann. Wichtig ist deshalb, dass der Dialog
über die notwendigen Schritte und
Voraussetzungen einer gleichberechtigten
Teilhabe an den wohlfahrtspflegerischen
Strukturen weiter vorangetrieben wird.
Die Türkei ist von großer strategischer
und wirtschaftlicher Bedeutung für
Deutschland und die Europäische Union.
Zudem sind unsere Länder vor allem
durch Kontakte der Menschen stark
miteinander verbunden. Wir wollen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
deshalb weiter eng mit der Türkei
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
zusammenarbeiten und setzen auf einen
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
offenen, kritischen und konstruktiven
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
Dialog mit der türkischen Regierung. Wir
wollen, dass Deutschland weiter die
bilateralen Beziehungen und die
zivilgesellschaftliche Vielfalt in der
Türkei stärkt. Visaerleichterungen sind
zurzeit nicht geplant.

Umfrageantwort
Vorname
Karl
Nachname
Grad Stauffenberg
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
Dringend notwendig
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
Natürlich
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Ich halte selber Vorträge gegen
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
Extremismus jeglicher Art.
eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]

Die Exekutive sollte nach Eignung
nicht nach Herkunft oder
Geschlecht gestellt werden.
Selbstverständlich heißt das aber
auch, dass Menschen mit
Migrationshintergrund keine
Nachteile erleiden sollten

Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Siehe oben
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe
von Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Kinder sollten die Sprache des
Landes lernen, in dem sie leben.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Wenn dem so ist , spricht nichts
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
dagegen, sich auch in anderen
[Kommentar]
Sprachen auf dem Pausenhof zu
unterhalten
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern
in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas
Die ärztliche Versorgung muss
gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien
flächendeckend sein
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Friedhelm
Nachname
Boginski
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen

Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs. 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren, und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren – ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
ein Parlament, das personell den
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Querschnitt der Gesellschaft
[Kommentar]
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs

zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantischen Perspektiven und die
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung bei seinen
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.

Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Einschulung an einem Deutschtest
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Untersuchungen früh erkannt, können sie
[Kommentar]
auch frühzeitig durch zielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch

entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfrage während der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
steht in Zeiten der Digitalisierung,
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Zuwanderung und des Populismus vor der
werden? [Kommentar]
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch
die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf der Gesundheitsversorgung wird immer
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) wieder thematisiert. Wir wollen uns
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
des Bundessozialgerichts orientieren, nach

der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
für den interkulturellen Austausch von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweise Studierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Daniel
Nachname
Rüdel
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen

Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs. 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren, und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren – ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
ein Parlament, das personell den
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Querschnitt der Gesellschaft
[Kommentar]
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs

zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantischen Perspektiven und die
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung bei seinen
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung – unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Kind mindestens ein Jahr vor der
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Einschulung an einem Deutschtest
[Kommentar]
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
auch frühzeitig durch zielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfrage während der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
steht in Zeiten der Digitalisierung,
werden? [Kommentar]
Zuwanderung und des Populismus vor der
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch

die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
für den interkulturellen Austausch von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweise Studierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Bärbel
Nachname
Bas
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht – ob
in einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Nein, aber eine(n) Beauftragte(n) der
Bundesregierung für Antirassismus. Uns
geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Befürworten Sie, dass die
Arbeit der Antidiskriminierungs-stelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Bundes stärken. Wir brauchen mehr
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
öffentliches Bewusstsein für einen starken
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
der Bundesregierung für Antirassismus
berufen, welche(r) auf rassistische
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem
Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
Setzen Sie sich für die standardmäßige
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Einführung von anonymisierten
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Bewerbungsverfahren bei
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und auf-zusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
geforscht wird über Einstellungsmuster,
auch möglicher struktureller Rassismus in den Stereotype und Rassismen in der Polizei.
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Wir sind auch der Meinung, dass man das
werden? [Kommentar]
mit der Polizei und nicht gegen sie machen

soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen
Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terrors und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe auch vorangehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDie SPD fordert lange, dass auch Menschen
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler aus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
deutsche Staats-bürgerschaft haben, aber
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten schon längere Zeit hier in Deutschland
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
leben, das kommunale Wahlrecht
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
bekommen. Wir werden weiter dafür
[Kommentar]
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]

Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.
-

Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Arbeitsteams. Das gilt für alle
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
diesem Zusammenhang der öffentliche
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Vorbild in Sachen Integration sein. Auch
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
[Kommentar]
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Nein, aber der öffentliche Dienst muss
Vorbild in Sachen Integration sein. Im
Sinne der Chancengleichheit ist darauf zu
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
achten, dass auch marginalisierte
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Personengruppen Zugang zu Stellen im
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
Dienst Beschäftigten hat einen
allen Beschäftigten gleichermaßen möglich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
ist, sich fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Werden Sie sich für ein
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das mit Einwanderungsgeschichte in den
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
Personen mit Migrationsgeschichte und
der Politik angemessen vertreten sind. Wir

Personen mit Diskriminierungserfahrung
wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen Bundesländer ein Partizipations- und
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Integrationsgesetz entwickeln, das die
Öffnung der Gesellschaft entscheidend
voranbringt, indem es staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität
Ich würde dies befürworten.
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogischen Personals an den
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und von Organisationen, die außerschulische
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Kontext Schule? [Kommentar]
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,

Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Vereine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Die Erstellung von Lehrplänen ist Aufgabe
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gefestigt ist. In sozioökonomisch starken
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
integrativer Planung, einheitlichem
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Vergütungssystem und gemeinsamer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Qualitätssicherung) mit integrierten,
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
und Ärzte sein können. Eine Planung der
[Kommentar]
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
müssen daher sicherstellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
touristische Zwecke, Familienbesuche und
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
und Studium sind wir dafür, dass die
[Kommentar]
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Hubert
Nachname
Hüppe
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Ich bin dafür alle Formen des
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Extremismus ( auch Linksextremismus
[Kommentar]
und Islamismus) zu bekämpfen
Ich werde mir die Maßnahmen genau
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
anschauen und auf ihre Wirksamkeit
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
prüfen. Möglicherweise gibt es
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
darüberhinaus weitere sinnvolle und
umgesetzt werden? [Kommentar]
effektiv Maßnahmen.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und -prävention
(inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft auszubauen und in
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Dazu will ich mich noch nicht
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
festlegen. Das AGG könnte notfalls
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
ergänzt werde.
Die Antidiskriminierungsstelle hat
verschieden Gruppen zu
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
berücksichtigen. Es gibt zusätzlich
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde
Beauftragte wie den
erhoben wird und entsprechende Erweiterungen im
Behindertenbeauftragten und die
Bereich Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Migrationsbeauftragte.. Man könnte
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
allerdings über eine engere Verzahnung
nachdenken
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Natürlich muss überall geprüft werden,
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
ob es struktuellen Rassismus gibt. Das
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und geschieht auch. Das gilt aber nicht nur
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar] für die Polizei.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Welche meinen Sie?
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen Ich bin dafür, dass jeder, der unsere
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen –
Demokratie bereit ist zu verteidigen,

sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]

auch die Staatsangehörigkeit
bekommen kann, soweit er/sie auf
andere Staatsangehörigkeiten
verzichtet. Das ist heute weitgehend
unproblematisch.
Leider engagieren sich nur wenige
Menschen mit Migrationshintergrund
in den Parteien. Das ist aus meiner
Sicht das Hauptproblem. Ich könnte
mir gut vorstellen, dass es auch
Minister oder sogar einen
Kanzler/Kanzlerin mit
Migrationhintergrund gibt.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wie soll das geschehen? Wichtig ist für
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische mich nicht, woher jemand kommt ,
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit welche Hautfarbe er/sie hat, ob
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend behindert oder nicht behindert.
repräsentiert sind? [Kommentar]
Entscheidend ist, dass er oder sie
die/der beste im Amt ist.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht
wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“)
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Die deutsche Sprache ist wichtig für die
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Integration und für Bildung und Beruf
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und

Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

Es ist wichtig, dass es notwendige
Informationen in möglichst vielen
Sprachen, in einfacherSprache und in
Gebärdensprache gibt.

In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen Darüber würde ich gerne mit Ihnen ins
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Gespräch kommen
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Matthias
Nachname
Schniebel
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen

Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs. 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren, und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren – ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
ein Parlament, das personell den
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Querschnitt der Gesellschaft
[Kommentar]
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs

zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantischen Perspektiven und die
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung bei seinen
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung – unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Kind mindestens ein Jahr vor der
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Einschulung an einem Deutschtest
[Kommentar]
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
auch frühzeitig durch zielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfrage während der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
steht in Zeiten der Digitalisierung,
werden? [Kommentar]
Zuwanderung und des Populismus vor der
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch

die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
für den interkulturellen Austausch von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweise Studierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Josip
Nachname
Juratovic
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht– ob in
einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Nein, aber Beauftragte(n) der
Bundesregierung für Antirassismus Uns
geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Befürworten Sie, dass die
Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Bundes stärken. Wir brauchen mehr
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
öffentliches Bewusstsein für einen starken
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
der Bundesregierung für Antirassismus
berufen, welche(r) auf rassistische
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]

Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den

endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und auf-zusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
(Quelle: Zukunftsprogramm, Pakt für das
Zusammenleben)
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
geforscht wird über Einstellungsmuster,
Stereotype und Rassismen in der Polizei.

Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Wir sind auch der Meinung, dass man das
werden? [Kommentar]
mit der Polizei und nicht gegen sie machen
soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen
Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terros und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe auch vorangehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDie SPD fordert lange, dass auch Menschen
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler aus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten schon längere Zeit hier in Deutschland
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
leben, das kommunale Wahlrecht

Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

bekommen. Wir werden weiter dafür
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen
Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.
(Quelle: Zukunftsprogramm)

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Arbeitsteams. Das gilt für alle
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
diesem Zusammenhang der öffentliche
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Vorbild in Sachen Integration sein. Auch
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
[Kommentar]
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Der öffentliche Dienst muss Vorbild in
Sachen Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist da-rauf zu achten,
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
dass auch marginalisierte Personengruppen
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
erhalten und dass es allen Beschäftigten
Dienst Beschäftigten hat einen
gleichermaßen möglich ist, sich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.

Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
mit Einwanderungsgeschichte in den
Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
Werden Sie sich für ein
der Politik angemessen vertreten sind. Wir
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Bundesländer ein Partizipations- und
Personen mit Migrationsgeschichte und
Integrationsgesetz entwickeln, das die
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Öffnung der Gesellschaft entscheidend
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen voranbringt, indem es staatliche
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Ob das Studium zum Lehramt für
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
verschiedene Sprachen ausgeweitet werden
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
soll und ob dies zur Be-kämpfung der
werden, wie es z.B. an der Universität
Diskriminierung beiträgt, ist umstritten. Es
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
gibt dazu keine abgestimmte Position der
[Kommentar]
SPD.
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
sowie pädagogischen Personals an den
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
Kontext Schule? [Kommentar]
von Organisationen, die außerschulische
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht

und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Ver-eine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Keine Angabe, die Erstellung von
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Lehrplänen ist Aufgabe der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein InSetzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf tegrationspfeiler sein, wenn es in den
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) richtigen Strukturen gefestigt ist. In
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
integrativer Planung, einheitlichem
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Vergütungssystem und gemeinsamer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Qualitätssicherung) mit integrierten,
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
und Ärzte sein können. Eine Planung der
[Kommentar]
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
müssen daher sicher-stellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Voraussetzungen für eine Visaerteilung
touristische Zwecke, Familienbesuche und
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
[Kommentar]
und Studium sind wir dafür, dass die

Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Silke
Nachname
Müller
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89von Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Herausforderung an. Wir stellen uns
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Diskriminierung und gruppenbezogener
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Menschenfeindlichkeit aktiv entgegen.
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Ebenso fordern wir eine „Exzellenzauszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Initiative Politische Bildung“ des Bundes,
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] die besonders wirkungsvolle Programme
politischer Bildung öffentlich würdigt,
finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
die zu demFehlverhalten geführt haben,
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
wir das Vertrauen in diePolizei stärken.
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Denn die große Mehrheit der
Polizistinnen und Polizisten leistet eine
hervorragende Arbeit. Es darf daher
keinen Generalverdacht gegenüber
unserer Polizei geben. Auch wenn die
deutsche Polizeiausbildung im
internationalen Vergleich ein hohes
Niveau hat, müssen wissenschaftliche
Erkenntnisse zu Radikalisierung,

Extremismus und Rassismus in der
Ausbildung ebenso wie die Sensibilität
für Diskriminierung eine stärkere Rolle
spielen. Außerdem hat sich die Fraktion
der Freien Demokraten im Deutschen
Bundestag für eine Studie ausgesprochen,
die wissenschaftlich die Verbreitung
extremistischer und rassistischer
Einstellungen in der Polizei
untersucht(BT-Drs.19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Die Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Bundessollte vor dem Hintergrund der
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
gestiegenen Nachfrage während der
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Coronapandemie gestärktund ihr Personal
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
aufgestockt werden.
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Wir setzen uns aber für einen schnellen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Weg zurdeutschen Staatsangehörigkeit –
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
bereits nach vier Jahren –ein.
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Modernisierung und als sinnvolle
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Alternative zu Quoten voranbringen. So
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
schaffen wir gleiche Chancen für
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Aufstieg durch Leistung –unabhängig
Dienst Beschäftigten hat einen
von Geschlecht, Alter, ethnischer
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
Herkunft, Behinderung, sexueller
das Festsetzen von Zielquoten
Orientierung oder Religion. Gerade der
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Mittelstand soll bei der Entwicklung von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Konzepten unterstützt werden. Im
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
öffentlichen Dienst sind die Strukturen
der Gleichstellungs-und
Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Einschulung an einem Deutschtest
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den auch frühzeitig durchzielgerichtete
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
[Kommentar]
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und

Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren,
nach der diese Leistungen nicht
Gegenstand des SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Thomas
Nachname
Kestler
In der zuletzt diskutierten Form war das Gesetz
zu einseitig. Zudem bestand die Gefahr, dass
Linksextremisten von Fördergeldern profitieren
könnten. Generell ist mein Eindruck der, dass der
begründete Kampf gegen Rechtsextremismus mit
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
einer Verharmlosung anderer Formen des
solches Gesetz möglichst rasch
Extremismus einhergeht. Zum Thema der
verabschiedet wird? [Kommentar]
Demokratieförderung generell habe ich mcih an
anderer Stelle geäußert:
https://diekolumnisten.de/2020/02/18/diedemokratie-ihre-feinde-und-ihre-falschenfreunde/
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die
89-Punkte des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten Legislaturperiode
weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig,
die Bereiche der Rassismusbekämpfung
und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“ bei der
Polizei ein, der Kriterien für Fehlerkultur und
Selbstreflexion in der Polizeiarbeit erarbeiten
soll. Das Fehlverhalten einzelner Beamtinnen
und Beamter einschließlich der Bedingungen, die
zu dem Fehlverhalten geführt haben, müssen
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz aufgeklärt werden. Damit wollen wir das
auf Bundesebene für sinnvoll?
Vertrauen in die Polizei stärken. Denn die große
[Kommentar]
Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten leistet
eine hervorragende Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer Polizei
geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen Vergleich
ein hohes Niveau hat, müssen wissenschaftliche
Erkenntnisse zu Radikalisierung, Extremismus
und Rassismus in der Ausbildung ebenso wie die

Sensibilität für Diskriminierung eine stärkere
Rolle spielen. Außerdem hat sich die Fraktion
der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag
für eine Studie ausgesprochen, die
wissenschaftlich die Verbreitung extremistischer
und rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs. 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben
wird und entsprechende Erweiterungen im
Bereich Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Grundsätzlich halte ich das Anliegen für
Einführung von anonymisierten
sinnvoll. Ich bin mir aber hinsichtlich der
Bewerbungsverfahren bei
Umsetzbarkeit nicht sicher.
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
"Struktureller Rassismus" ist ein
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
unwissenschaftlicher, nicht operationalisierbarer
auch möglicher struktureller Rassismus in
Begriff und somit empirisch nicht sinnvoll
den Polizeibehörden und der -ausbildung
anwendbar.
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Empfehlungen, die von
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen, an denen die Freien
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
Demokraten beteiligt waren, und interfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
beschlossen wurden, vollständig umgesetzt
umzusetzen? [Kommentar]
werden.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Grundsätzlich fände ich einen höheren Anteil
von Menschen mit Migrationshintergrund
wichtig, um die gesellschaftliche Wirklichkeit
Finden Sie, Parlamente sollten ein
besser abzubilden. Quoten als Mittel zur
möglichst gutes Abbild unserer
Erreichung dieses Ziels lehne ich allerdings ab.
Gesellschaft sein? [Kommentar]
Meine Position hierzu: https://thomaskestler.wahl.freie-demokraten.de/wie-kannteilhabe-gelingen

Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich
der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Siehe: https://thomas-kestler.wahl.freieMigrationshintergrund (Quelle).
demokraten.de/wie-kann-teilhabe-gelingen
Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen,
das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium
zum Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Universität Duisburg-Essen für Türkisch
der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten
in den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit
– als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen
Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und

Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein
Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte,
in sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
den etablierten Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa
aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Die Frage der Übersetzungsleistungen in der
Gesundheitsversorgung wird immer wieder
thematisiert. Wir wollen uns jedoch weiterhin an
der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts
orientieren, nach der diese Leistungen nicht
Gegenstand des SGB V sind.

Umfrageantwort
Vorname
Johannes
Nachname
Arlt
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Abhängig von der Formulierung der
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Gesetzesinitiative, grundsätzlich ja
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und -prävention
(inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft auszubauen und in
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde
erhoben wird und entsprechende Erweiterungen im
Bereich Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung Im öffentlichen Dienst. Ich denke aber
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
nicht, dass wir dies privaten
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Unternehmen vorschreiben können.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Untersuchungen sind grundsätzlich gut
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
und die Erkenntnisse können für
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und interne Verbesserungen in den
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Organisationen genutzt werden.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen Kann ich mir vorstellen. Kann mir im
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog. Gegenzug aber auch vorstellen, dass
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
„staatsbürgerliche Pflichten“, wie etwa
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene eine Allgemeiner Gemeinschaftsdienst
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dann auch von Jugendlichen mit
dürfen? [Kommentar]
Staatenangehörigkeit aus Drittstaaten

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]

geleistet werden müssen. Dies trägt zu
besserer Integration bei.
Hier gibt es verschiedene Theorien.
Vertreter einer Minderheit machen
nicht immer die beste Politik für „Ihre“
Minderheit. Wichtig ist, dass Themen
der Minderheit, in diesem Fall
Menschen mit Migrationshintergrund,
im Kabinett vertreten sind.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider
– lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“)
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Abhängig vom Gesetzesentwurf
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie
es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Schwierig, dies zu beantworten.
Grundsätzlich sollte in den
Schulklassen einheitlich Deutsch
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
gesprochen werden, um ein
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Zusammenwirken und Zusammenhalt
[Kommentar]
innerhalb des Klassenverbands zu
stärken. Kontrollieren lässt sich die
Verwendung anderer Sprachen
allerdings nicht durchgängig.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Mehrsprachigkeit ist ein großer Schatz,
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
der bewahrt werden sollte. Das
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Erlernen von Deutsch als Amtssprache

Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
erleichtert werden? [Kommentar]

muss allerdings Vorrang im
Bildungssystem genießen.

Ja, für einen begrenzten Zeitraum nach
der Einreise nach Deutschland.

Umfrageantwort
Vorname
David
Nachname
Schliesing
Seit Jahren fordert DIE LINKE konsequente
Instrumente gegen Rassismus,
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Antisemitismus und Rechtsextremismus. In
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
der laufenden Wahlperiode haben wir ein
wird? [Kommentar]
Demokratie-Fördergesetz gefordert und
werden uns auch weiterhin dafür einsetzen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Den Prozess der Umsetzung werden wir
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt weiterhin kontinuierlich parlamentarisch
und vollständig umgesetzt werden?
begleiten.
[Kommentar]
Ohne Einbeziehung der Betroffenen können
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung wirksame Maßnahmen nicht getroffen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung werden. Daher müssen ihre Erfahrungen
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
konkret mit einbezogen und die zukünftige
erfolgt, um ihren Erfolg
Bundesregierung verpflichtet werden, in
sicherzustellen? [Kommentar]
Abstimmung mit den Betroffenen von
Rassismus eng zusammenzuarbeiten.
Wir fordern ein Bundesministerium für
Migration und Partizipation. Die
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Einwanderungspolitik muss endlich den
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gegenwärtigen Bedingungen angepasst
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
werden. Und Menschen mit
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Migrationshintergrund sind keine Gefahr für
auszubauen und in einem eigenständigen
die innere Sicherheit, deshalb fordern wir,
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
dass die Zuständigkeit für Migration und
[Kommentar]
Integration dem Bundesinnenministerium
entzogen wird.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Eine ausreichende Finanzierung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Antidiskrimierungsstelle des Bundes soll
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
gewährleisten, dass sie personell,
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
zielgruppengerecht, mehrsprachig und
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
barrierefrei Beratungen anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Um die gebotene Chancengleichheit zu
Einführung von anonymisierten
gewährleisten, befürworte ich ausdrücklich
Bewerbungsverfahren bei
anonymisierte Bewerbungsverfahren. Denn
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund

der Herkunft gehören für viele Menschen zur
alltäglichen Erfahrung.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Wir halten es für höchst problematisch, dass
11,4 Mio. der dauerhaft in Deutschland
lebenden und arbeitenden Menschen nicht die
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUdeutsche Staatsangehörigkeit besitzen und
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
somit von Bundes- und Landtagswahlen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
ausgeschlossen sind. Wir meinen, dass das
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Demokratieprinzip für alle dauerhaften
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Bewohner*innen der Bundesrepublik
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Deutschland, die von der Ausübung von
[Kommentar]
Staatsgewalt betroffen sind, gleichermaßen
und nicht exklusiv für deutsche
Staatsangehörige gelten muss. Wir wollen für

alle langfristig in Deutschland lebenden
Menschen, die nicht die deutsche
Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
vollendet haben und bereits seit mindestens
fünf Jahren in der Bundesrepublik
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Darüber hinaus befürworten wir einen
Rechtsanspruch für Menschen mit
Migrationsgeschichte auf Einbürgerung nach
fünf Jahren Aufenthalt in der Bundesrepublik
unabhängig vom Einkommen und sozialen
Status.
Eine starke Demokratie kann nur durch die
Teilhabe aller funktionieren.
Führungspositionen in der Politik müssen
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst Spiegelbild einer Gesellschaft sein, sonst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
verletzen sie den demokratischen Grundsatz
[Kommentar]
der Gleichwertigkeit aller. Das bedeutet mehr
Frauen, mehr Ostdeutsche, mehr Menschen
mit Migrationsgeschichte in die Parlamente
bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und

Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
In diesem Zusammenhang wollen wir auch
Werden Sie sich für ein
einen Partizipationsrat, der in wichtige
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
Personen mit Migrationsgeschichte und
uns zentral, dass migrantische
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Selbstorganisationen Teil des
verwirklicht und bestehende
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
entsprechend einer
beseitigt? [Kommentar]
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer*innen,
aller Erzieher*innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert*innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
Braucht es Ihrer Meinung nach
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
flächendeckende unabhängige
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
Fällen von Diskriminierung im Kontext
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Schule? [Kommentar]
nicht für Schüler*innen an staatlichen

Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
DIE LINKE tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.

DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Dr. Kirsten
Kappert-Gonther

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
einsetzen, dass ein solches
https://www.grueneGesetz möglichst rasch
bundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
verabschiedet wird?
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
Es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
des Maßnahmenkatalogs des
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
KabA in der nächsten
eingebracht:
Legislaturperiode weitergeführt
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Wir GRÜNE haben von Anfang an gefordert und erreicht,
Maßnahmen in enger
dass Migrant*innenorganisationen und -verbände frühzeitig
Abstimmung mit von
mit eingebunden wurden. Das wollen wir selbstverständlich
Rassismus betroffenen Gruppen
fortführen.
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Um Diskriminierung systematisch abzubauen und den
Bildung) und der Gestaltung
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die
unserer Migrationsgesellschaft Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe an
auszubauen und in einem
unserer offenen und vielfältigen Gesellschaft fördern, in
eigenständigen Ressort/
einem Ministerium bündeln.
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf Wir GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesebene für sinnvoll?
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird Das haben wir GRÜNE bereits in dieser Legislaturperiode
und entsprechende
im Bundestag gefordert
Erweiterungen im Bereich
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf)
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die
Fachleute sagen es gibt Gründe die dafür und welche die
standardmäßige Einführung von dagegen sprechen. Auf der einen Seite ermöglichen

anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein?
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller
Rassismus in den
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der
NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]

anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber dem Ziel
widerlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung gezielt zu
fördern.

Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.

Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
Deutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Das darf so nicht
bleiben. Wir fordern u.a. ein Archiv zu rechtem Terror und
einen Fonds für Opfer und Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen die Empfehlungen des NSUUntersuchungsausschusses dringend und konsequent
umsetzen. Hier finden Sie unseren Fraktionsbeschluss vom
6. September 2019, Grünes Maßnahmen-Programm:
Rechtsextremen Netzwerken entschlossen entgegentreten,
https://www.gruenebundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremenetzwerke.pdf

Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Selbstverständlich: wer hier lebt, soll vor Ort mitbestimmen
Finden Sie,
können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Das Parlament
unserer Gesellschaft sein?
muss dringend vielfältiger werden und zwar auf allen
[Kommentar]
Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei ein
Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
Perspektiven von Menschen mit Vielfaltsstatut beschlossen.
Rassismuserfahrung in Ihrer

Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten. Mehrsprachigkeit ist ein
für verschiedene Sprachen
Gewinn und eine Ressource und es darf keine
ausgeweitet werden, wie es z.B. Benachteiligung zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfinden (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).
Finden Sie, Kinder und
Diese Entscheidung ist Ländersache. Wir brauchen ganz
Jugendliche sollten in den
sicher keine Sprachpolizei auf Schulhöfen. Grundsätzlich ist

Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten
(Quelle), sollten den etablierten

es natürlich gut, wenn Kinder und Jugendliche sich auch in
den Pausen so verständigen, dass alle Schüler*innen
einander verstehen können und die Lehrkräfte im
Konfliktfall auch verstehen was gesprochen wird.

Mehrsprachigkeit ist eine wichtige Kompetenz, wir
befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen.

Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt
bereits Länder, die das aufgrund grüner Initiative umsetzen.
Grundsätzlich fordern wir den Ausbau von
flächendeckenden Anlauf- und Beschwerdestellen für
Antidiskriminierung und wollen dies bundesseitig im
Rahmen eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes
kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden. Dolmetscherdienste bei
Arztbesuchen sollen finanziert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Niklas
Nachname
Hannott
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89von Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
auch die Wirksamkeit einiger
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Maßnahmen noch einmal genauer in den
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
Blick nehmen und gegebenenfalls
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Alternativen erwägen. Aus unserer Sicht
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
sollten betroffene Gruppen bei der
Umsetzung selbstverständlich einbezogen
werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Herausforderung an. Wir stellen uns
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Diskriminierung und gruppenbezogener
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Menschenfeindlichkeit aktiv entgegen.
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Ebenso fordern wir eine „Exzellenzauszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Initiative Politische Bildung“ des Bundes,
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] die besonders wirkungsvolle Programme
politischer Bildung öffentlich würdigt,
finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der
Polizistinnen und Polizisten leistet eine
hervorragende Arbeit. Es darf daher
keinen Generalverdacht gegenüber

unserer Polizei geben. Auch wenn die
deutsche Polizeiausbildung im
internationalen Vergleich ein hohes
Niveau hat, müssen wissenschaftliche
Erkenntnisse zu Radikalisierung,
Extremismus und Rassismus in der
Ausbildung ebenso wie die Sensibilität
für Diskriminierung eine stärkere Rolle
spielen. Außerdem hat sich die Fraktion
der Freien Demokraten im Deutschen
Bundestag für eine Studie ausgesprochen,
die wissenschaftlich die Verbreitung
extremistischer und rassistischer
Einstellungen in der Polizei untersucht
Befürworten Sie, dass die
Die Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
gestiegenen Nachfrage während der
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Coronapandemie gestärkt und ihr
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
Personal aufgestockt werden.
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Wir setzen uns aber für einen schnellen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
bereits nach vier Jahren – ein.
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
ein Parlament, das personell den
Querschnitt der Gesellschaft
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Geschlechts, der Herkunft oder des
Berufs zu möglichst 100 Prozent
widerspiegelt, ist allerdings, dass im
Parlament die Belange aller mit der

entsprechenden Sensibilität und
Ernsthaftigkeit das erforderliche Gehör
finden
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Modernisierung und als sinnvolle
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Alternative zu Quoten voranbringen. So
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
schaffen wir gleiche Chancen für
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Aufstieg durch Leistung –unabhängig
Dienst Beschäftigten hat einen
von Geschlecht, Alter, ethnischer
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
Herkunft, Behinderung, sexueller
das Festsetzen von Zielquoten
Orientierung oder Religion. Gerade der
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Mittelstand soll bei der Entwicklung von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Konzepten unterstützt werden. Im
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
öffentlichen Dienst sind die Strukturen
der Gleichstellungs-und
Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Einschulung an einem Deutschtest
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Beispiel durch Erzieherinnen oder
[Kommentar]
Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
auch frühzeitig durchzielgerichtete

Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir
die Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr-und Lernwillige sind auch außerhalb
des Schulbetriebs in Sprachkursen
zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen
Sprache und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
steht in Zeiten der Digitalisierung,
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Zuwanderung und des Populismus vor
werden? [Kommentar]
der Herausforderung, Wissen und
Handwerk für eine weltoffene
Demokratie zu vermitteln. Dazu gehört
Bildung zu Fluchtursachen und
Migration, aber auch die Befähigung,
Quellen kritisch zu hinterfragen.

Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren,
nach der diese Leistungen nicht
Gegenstand des SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
für den interkulturellen Austausch von
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweise Studierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende,
Visaerleichterungen zu gewähren(BTDrs. 19/30877). Gleichzeitig ist für uns
klar, dass konkrete Fortschritte der Türkei
im Bereich Menschen und Bürgerreche
belohnt werden sollen, indem
beispielsweise Verhandlungen über VisaErleichterungen geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Urs
Nachname
Abelein
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Ja, weil ich die herausgearbeiteten Ziele
als sehr gut und treffend empfinde. Ich
denke es ist wichtig, ein stärkeres
Bewusstsein für Rechtsextremismus zu
schaffen und in Präventionsmaßnahmen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89zu investieren, damit wirksamer
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
Opferschutz zukünftig möglichst
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
überflüssig wird. Ich mache mich stark
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
dafür, dass alle Menschen, egal aus
welchem Land, mit welchem finanziellen
oder religiösen Hintergrund hier in
Deutschland gleiche Teilhabechancen
erhalten.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Ja, Austausch mit Betroffenen sehe ich
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
hierbei als essentiell an, damit Probleme
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
erkannt und gebannt werden können.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Ich denke wir haben bereits genug
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Ministerien und damit einhergehende
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Bürokratie. Ein flexibler Ausschuss, der
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der regelmäßig tagt, mit Mitgliedern aus den
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
aktuell jeweils betroffenen Ministerien
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ (z.B. Finanz-, Verteidigungs-, Justiz-,
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] Familien-, ... Ministerium) scheint mir
sinnvoller.
Eine Überarbeitung des Allgemeinen
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Gleichbehandlungsgesetzes mit direktem
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Schluss der Schutzlücken scheint mir
hierfür geeigneter.
Befürworten Sie, dass die
Diskriminierung ist ein tagtägliches
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Problem ob auf dem Schulhof, in der
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Fußgängerzone oder am Arbeitsplatz.
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Daher befürworte ich eine entsprechende
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
Aufwertung.
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Ein Arbeitsplatz muss zum Bewerber und
Einführung von anonymisierten
der Bewerber zum Arbeitsplatz passen.
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen Migrationshintergrund kann hierbei ja
ein? [Kommentar]
auch förderlich sein.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Es gibt überall "schwarze Schafe".
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch Vorfälle müssen selbstverständlich genau
möglicher struktureller Rassismus in den
untersucht und aufgearbeitet werden. Die

Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]

Studie zum Polizeialltag halte ich für
angebracht. Die Polizei als Institution
sowie Polizisten von Beginn ihrer
Ausbildung an unter Generalverdacht zu
stellen, sehe ich als nicht zielführend an.
Ein "Freund und Helfer" steht meiner
Meinung nach jedem - egal welcher
Hautfarbe, Religion oder kulturellem
Hintergrund - in der Not bei.

Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, da kommunale Partizipation meiner
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Meinung nach integrationsfördernd ist.
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Schaut man auf das Durchschnittsalter der
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
Abgeordneten spiegelt dies ebenfalls nicht
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
unsere Bevölkerung wieder. Ein jüngeres
[Kommentar]
und bunteres Parlament ist mir ein großer
Wunsch.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Ja, es ist nur leider oftmals nicht so
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit einfach die entsprechenden Personen zu
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend finden, da diese viel mit ihrer
repräsentiert sind? [Kommentar]
"Integration" beschäftigt sind.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Die Frauenquote hat es vorgemacht - ein
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Wechsel hin zu mehr Diversität ist
das Festsetzen von Zielquoten
möglich!
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die

umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Mehrsprachigkeit verschafft den Kindern
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
in unserer globalisierten Welt viele
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als Vorteile, scheint Altersdemenz
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und vorzubeugen und macht flexibel im Kopf.
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Nur einige, von zahlreichen guten
[Kommentar]
Gründen Mehrsprachigkeit von Beginn an
zu fördern.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Eine Bürgerversicherung mit
schwachen Gegenden einen Mangel an
Gleichstellung von Kassen- und
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
Privatpatienten wäre hierzu vielleicht ein
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
erster Schritt.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Marcel
Nachname
Dr. Klinge
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen

Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs. 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren, und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren – ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
ein Parlament, das personell den
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Querschnitt der Gesellschaft
[Kommentar]
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs

zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung – unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und

Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
steht in Zeiten der Digitalisierung,
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Zuwanderung und des Populismus vor der
werden? [Kommentar]
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch
die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Angriffen auf Menschenrechte und
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –

Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
für den interkulturellen Austausch von
besonderer Bedeutung sind, wie
beispielsweise Studierende, Forschende
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Dennis
Nachname
Pucher
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen

Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs.19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren, und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren – ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
ein Parlament, das personell den
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Querschnitt der Gesellschaft
[Kommentar]
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs

zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantischen Perspektiven und die
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung bei seinen
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung –unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Kind mindestens ein Jahr vor der
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Einschulung an einem Deutschtest
[Kommentar]
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
auch frühzeitig durch zielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfrage während der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
steht in Zeiten der Digitalisierung,
werden? [Kommentar]
Zuwanderung und des Populismus vor der
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch

die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat sich im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
für den interkulturellen Austausch von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweise Studierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Camila
Nachname
Cirlini
Ja. DIE LINKE im Bundestag fordert seit
Jahren eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Ja. Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Ja. Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
Ja. DIE LINKE fordert ein
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bundesministerium für Migration und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Partizipation. Wir wollen damit endlich den
prävention (inkl. der politischen Bildung) und Anforderungen einer modernen
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Einwanderungsgesellschaft gerecht werden.
auszubauen und in einem eigenständigen
Menschen mit Rassismuserfahrungen sind
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
kein Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit
[Kommentar]
für Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Ja. Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Ja. Die Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Bundes soll finanziell so ausgestattet werden,
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
dass sie Beratungsangebote
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
zielgruppengerecht, mehrsprachig und
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Ja. Diskriminierung und Ausgrenzung
Einführung von anonymisierten
aufgrund der Herkunft gehören für viele
Bewerbungsverfahren bei
Menschen zur alltäglichen Erfahrung. DIE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
LINKE befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
Ja. DIE LINKE fordert eine
Demokratisierung der Sicherheitsbehörden.
Es braucht eine wissenschaftliche
Untersuchung extrem rechter Einstellungen
und rassistischer Praktiken bei Polizei und
Finden Sie, neben der durch das BMI
Bundeswehr. Gegen Rassismus und
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Korpsgeist bei der Polizei sind eine
auch möglicher struktureller Rassismus in den unabhängige Beschwerde- und
Polizeibehörden und der -ausbildung
Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
untersucht werden? [Kommentar]
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Nein. Der Mordfall Walter Lübcke aber auch
rechte Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen,
dass die Bezüge des NSU-Umfeldes zu
rechtem Terror nach wie vor vorhanden sind.
DIE LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Ja. Im Bundestag haben wir die Umsetzung
der Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
DIE LINKE befasst sich seit vielen Jahren
intensiv damit, Einbürgerung zu erleichtern
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUund mit einem verfestigten Aufenthaltsstatus
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler politische Beteiligungsrechte, sowie ihr
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Recht auf gesellschaftliche Teilhabe zu
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten ermöglichen. Rechtliche Hürden im
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Staatsangehörigkeitsgesetz wollen wir
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
abschaffen, wie zum Beispiel hohe
[Kommentar]
Gebühren, Sprach- und
Einkommensanforderungen. Wir fordern die
Akzeptanz von

Mehrfachstaatsangehörigkeiten infolge einer
Einbürgerung oder aufgrund der Geburt in
Deutschland. Die Pflicht zur Aufgabe der
bisherigen Staatsangehörigkeit soll ebenso
wie der Zwang zur Entscheidung für eine
Staatsbürgerschaft nach Erreichen der
Volljährigkeit (so genannte Optionspflicht)
entfallen und die Teilnahme an
Staatsbürgerschaftskursen soll freiwillig und
kostenfrei sein. Die LINKE befürwortet
einen Rechtsanspruch für Menschen mit
Migrationsgeschichte auf Einbürgerung nach
fünf Jahren Aufenthalt in der Bundesrepublik
unabhängig vom Einkommen und sozialen
Status. Wir halten es für höchst
problematisch (10) dass 11,4 Mio. der
dauerhaft in Deutschland lebenden und
arbeitenden Menschen nicht die deutsche
Staatsangehörigkeit besitzen und somit von
Bundes- und Landtagswahlen ausgeschlossen
sind. Wir meinen, dass das
Demokratieprinzip für alle dauerhaften
Bewohner:innen der Bundesrepublik
Deutschland, die von der Ausübung von
Staatsagewalt betroffen sind, gleichermaßen
und nicht exklusiv für deutsche
Staatsangehörige gelten muss. Wir wollen
für alle langfristig in Deutschland lebenden
Menschen, die nicht die deutsche
Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
vollendet haben und bereits seit mindestens
fünf Jahren in der Bundesrepublik
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Ja. Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Ja. Auf unserem Parteitag haben wir uns für
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
eine migrantische und antirassistische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
LINKE ausgesprochen. Dabei geht es uns um
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
den gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
und Rassismus vor Ort. Wir wollen in

unserer Partei mindestens so viele Menschen
mit Migrationsgeschichte und von Rassismus
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Ja. Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Ja. Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Ja. Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
mit Rassismus-Erfahrung besser
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Werden Sie sich für ein
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das um den Anteil von Menschen mit
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Personen mit Migrationsgeschichte und
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
verwirklicht und bestehende
Partizipationsrat, der in wichtige
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
beseitigt? [Kommentar]
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.

Ja. Wichtige Bestandteile der Ausbildung –
wie Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
Nein. DIE LINKE lehnt ein
Muttersprachenverbot in den Schulpausen ab.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
Dies wird auch von zahlreichen Expert:innen
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
so gesehen, weil es etwa die Muttersprache
sprechen? [Kommentar]
als Teil der persönlichen Identität eines jeden
Kindes abwertet.
Ja. DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
Ja. DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
nicht für Schüler:innen an staatlichen
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Braucht es Ihrer Meinung nach
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
flächendeckende unabhängige
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen Wir fordern ein
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Fällen von Diskriminierung im Kontext
zum Schutz vor Diskriminierung durch
Schule? [Kommentar]
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die

Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Ja. Die Linke tritt für das Selbstverständnis
Sollte die jüngere Geschichte der
als vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch
Einwanderung (etwa im Zuge der
im Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Ja. Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
Ja. In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
Ja. DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Ja. DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Tim
Nachname
Steckbauer
Der Kampf gegen Faschismus und
Rechtsextremismus ist einer meiner
Schwerpunkte. Seit meiner Jugend nehme ich
regelmäßig an Gegendemonstrationen teil, bei
denen wir rechte Kundgebungen stören und
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
blockieren. Dieser Linie werde ich treu
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
bleiben, egal ob auf der Straße oder im
wird? [Kommentar]
Parlament. Meine Partei Die LINKE. setzte
sich im Kampf gegen Rechts ein und hat
unter anderem in der laufenden Wahlperiode
ein sogenanntes Demokratie-Fördergesetz
gefordert und wird dies auch zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt Definitiv. Alles andere wäre indiskutabel.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Wir müssen Betroffene mit einbeziehen, um
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
die Maßnahmen wirksam zu machen. Eine
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
Person, die nicht von Rassismus betroffen ist,
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
hat nicht die benötigten Erfahrungen um zu
erfolgt, um ihren Erfolg
entscheiden, an welchen Stellen die
sicherzustellen? [Kommentar]
Maßnahmen ansetzen müssen.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Wir müssen die Zuständigkeit für Migration
Bereiche der Rassismusbekämpfung und und Integration dem Bundesinnenministerium
prävention (inkl. der politischen Bildung) und entziehen und ein Bundesministerium für
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Migration und Partizipation errichten. Nur so
auszubauen und in einem eigenständigen
können wir den Anforderungen einer
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
modernen Einwanderungsgesellschaft gerecht
[Kommentar]
werden.
Meine Partei fordert das sogenannte BADG,
Bundesantidiskriminierungsgesetz, zum
Schutz vor Diskriminierung durch staatliche
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Stellen. Außerdem bracht es eine
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Antirassismus-Beauftragte/einen
Antirassismus-Beauftragten mit echten
Befugnissen!
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur

Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]

alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
befürwortet anonymisierte
Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
Unbedingt! Wer strukturellen Rassismus
innerhalb der Polizei leugnet, ist ein Narr.
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
Finden Sie, neben der durch das BMI
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdebeauftragten Studie zum Polizeialltag sollte und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
auch möglicher struktureller Rassismus in den Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
Polizeibehörden und der -ausbildung
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
untersucht werden? [Kommentar]
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Verfassungsschutz hat eine wesentliche
Rolle gespielt, den NSU mit aufgebaut und
gedeckt. Der Verfassungsschutz ist durchsetzt
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
von Rechtsradikalen und in seiner jetzigen
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Form gehört er aufgelöst. Ebenso gehört das
[Kommentar]
KSK. Auch die Polizei, die Gsg9 etc. müssen
nach rechten Strukturen durchleuchtet
werden, um diese zu entfernen.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir fordern,
verschiedenen NSUdass eine Enquetekommission eingesetzt
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
wird, die den Bundestag bei der Umsetzung
beschlossenen Empfehlungen vollständig
der Forderungen aus dem NSU-Ausschuss
umzusetzen? [Kommentar]
sowie dem UN-Antirassismus-Ausschuss
(ICERD) berät.
Alle langfristig in Deutschland lebenden
Menschen, die nicht die deutsche
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUStaatsangehörigkeit besitzen, müssen das
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
aktive und passive Wahlrecht auf allen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Ebenen erhalten. Die LINKE befürwortet
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
außerdem einen Rechtsanspruch für
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Menschen mit Migrationsgeschichte auf
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Einbürgerung nach fünf Jahren Aufenthalt in
[Kommentar]
der Bundesrepublik unabhängig vom
Einkommen und sozialen Status.
Es dürfen nicht nur Studierte und
Berufspolitiker*innen in den Parlamenten
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst sitzen. Es braucht mehr Frauen,
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
(Fabrik)Arbeiter*innen, Pflegekräfte,
[Kommentar]
Reinigungskräfte, Menschen mit
Migrationsgeschichte, Menschen mit
Behinderung etc.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]

Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der

Die LINKE. hat die beste Repräsentation von
Menschen mit Migrationsgeschichte und hat
im aktuellen Bundestag mit 18,8 Prozent den
höchsten Anteil an Abgeordneten mit
Migrationsgeschichte, dies bedeutet jedoch
nicht, dass die Repräsentation ausreichend
hoch ist. Wir wollen in unserer Partei
mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
ungefähr bei einem Viertel liegt.
Definitiv. Wäre dies nicht der Fall, würde
unsere pluralistische Gesellschaft
nachhaltigen Schaden nehmen. Wir sind
verpflichtet, für alle Menschen einzustehen
und das nehmen wir sehr ernst. Gegenüber
Menschen mit Migrationsgeschichte und
Menschen mit Rassismus Erfahrungen haben
wir eine besondere Verantwortung, da diese
leider immer noch tagtäglich von
Ausgrenzung und Diskriminierung bettoffen
sind.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz, um die
bestehende Repräsentationslücke zu
schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
Anteil von Menschen mit
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen.
Es braucht eine Quote, um den Anteil von
Menschen mit Migrationsgeschichte in der
öffentlichen Verwaltung entsprechend ihrem
Anteil an der Bevölkerung zu erhöhen, und
ein Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von Inklusion,

Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]

Umgang mit natürlicher Mehrsprachigkeit –
erhalten nicht den Stellenwert im Studium,
der nötig wäre. Dabei ist Mehrsprachigkeit ist
notwendig, um Schule zu einem
chancengerechteren und
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer*innen,
aller Erzieher*innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
Solch ein Verbot wäre absurd. DIE LINKE
lehnt ein Muttersprachenverbot in den
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in Schulpausen ab. Dies wird auch von
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
zahlreichen Expert*innen so gesehen, weil es
sprechen? [Kommentar]
etwa die Muttersprache als Teil der
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
E LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
muss die Länder dabei strukturell
als Regelangebote – in
unterstützen, damit diese Angebote
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer
flächendeckend und professionell angeboten
Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
nicht für Schüler*innen an staatlichen
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
Braucht es Ihrer Meinung nach
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
flächendeckende unabhängige
Wir fordern ein
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
zum Schutz vor Diskriminierung durch
Fällen von Diskriminierung im Kontext
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Schule? [Kommentar]
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien Zugangs
zu Bildung.

Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
Definitiv! Die LINKE spricht sich dafür aus,
die Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und nicht
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
konfessionellen Wohlfahrt zu fördern. Soweit
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
die gesetzlichen Voraussetzungen für die
den etablierten Wohlfahrtsverbänden
Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
gleichgestellt werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich die
daraus herrührenden steuerlichen Vorteile
genießen dürfen.
Definitiv! Wir brauchen eine humanitäre und
bessere Visavergabe, um zum Beispiel
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
Familienbesuche und ähnliches zu
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
erleichtern. Vielen ist es nicht möglich, ihre
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Angehörigen regelmäßig zu besuchen. Ist ein
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
Besuch endlich möglich, sollte dieser nicht
[Kommentar]
durch unnötige Bürokratie und andere Hürden
erschwert werden.

Umfrageantwort
Vorname
Nadin
Nachname
Zaya
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der Rassismusbekämpfung und
-prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den

öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die umfassende
gesellschaftliche Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern
in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Sascha
Nachname
Müller
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Es ist offensichtlich, dass es so ein Gesetz braucht und
ein solches Gesetz möglichst rasch es ist schade, dass es dazu in der ablaufenden
verabschiedet wird? [Kommentar]
Legislaturperiode nicht mehr kommen wird.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Es braucht zusätzlich mehr strukturelle Maßnahmen,
die 89-Punkte des
dazu haben die Grünen im Bundestag eine
Maßnahmenkatalogs des KabA in der
Antirassismus-Agenda in den Bundestag eingebracht,
nächsten Legislaturperiode
die ich unterstütze:
weitergeführt und vollständig
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in
enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Es braucht ein Ministerium für gesellschaftlichen
Bildung) und der Gestaltung unserer Zusammenhalt, in dem diese Themen
Migrationsgesellschaft auszubauen zusammengeführt werden.
und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im
Bereich Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die
standardmäßige Einführung von
Anonymisierte Bewerbungsverfahren ermöglichen
anonymisierten Bewerbungsverfahren
mehr Objektivität.
bei Stellenausschreibungen ein?
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag
sollte auch möglicher struktureller
Rassismus in den Polizeibehörden

und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSUMorde und des NSU-Komplexes
abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die
in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen
EU-Bürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden
Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen
wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein
möglichst gutes Abbild unserer
Gesellschaft sein? [Kommentar]

Es braucht unter anderem ein Archiv zu rechtem
Terror und einen Fonds für Opfer und Betroffene auf
Bundesebene.

Die Grüne Bundestagsfraktion hat dies bereits im
September 2019 beschlossen.

Wer hier lebt, soll vor Ort mitbestimmen können. Wo
sollten Drittstaatsangehörige auch sonst an
Kommunalwahlen teilnehmen, wenn nicht an ihrem
Wohnort?

Die aktuelle Grüne Bundestagsfraktion hat den
zweithöchsten Anteil an MdBs mit
Migrationsgeschichte. Damit geben wir uns aber nicht
zufrieden und haben einen parteiinternen
Vielfaltsprozess begonnen.
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 auf
Bundesebene ein Vielfaltsstatut beschlossen. Als
Mitglied im Landesvorstand der bayerischen Grünen
unterstütze ich die Erarbeitung eines Vielfaltsstatuts
auch auf der Landesebene, das noch in diesem Herbst
verabschiedet werden soll.

Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt
sich der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
Zielquoten sind nicht ausreichend, da sie nicht
lediglich 6 % der im öffentlichen
verbindlich sind. Es sollte verbindliche Zielvorgaben
Dienst Beschäftigten hat einen
geben. Zur Umsetzung ist beispielsweise der Anteil
Migrationshintergrund (Quelle).
von Menschen mit Migrationsgeschichte in den für
Befürworten Sie das Festsetzen von
Bewerbungsprozesse besonders relevanten Einheiten
Zielquoten („Migrationsquote“,
wie Personalabteilung oder Einstellungskommissionen
„Diversitätsquote“) für den
zu erhöhen.
öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende
gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das
Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an
der Universität Duisburg-Essen für
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche
sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung
der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein
Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch

So etwas könnte natürlich gar nicht kontrolliert
werden. Natürlich ist es wünschenswert, wenn auf
dem Schulhof in einer Sprache gesprochen wird, die
die Lehrer*innen bei Konfliktfällen o.ä. auch
verstehen. Solche Fragen sind aber auf der Ebene der
einzelnen Bundesländer zu klären.

Auch dies wäre zwar auf Landesebene zu regeln, wir
wollen entsprechende Anlaufstellen allerdings mit
einem Antidiskriminierungsgesetz des Bundes
mitfinanzieren.

Zuwanderung gehört zur Geschichte dieses Landes
und sollte daher eine Rolle in den Lehrplänen spielen.

Eine Möglichkeit dazu wären regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen. Solche Verbünde wollen wir fördern.

schwachen Gegenden einen Mangel
an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas
gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen,
die bereits erfolgreiche
Die Zulassungsvoraussetzungen müssen natürlich
wohlfahrtspflegerische
erfüllt werden, aber dann sollten diese Organisationen
Dienstleistungen anbieten (Quelle),
selbstverständlich gleichgestellt werden.
sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Visa aus der Türkei für bestimmte
Wir Grüne setzen uns für eine Entbürokratisierung bei
Anlässe wie touristische Zwecke,
den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung
Familienbesuche und Ausbildung/
der Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Jens
Nachname
Teutrine
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
wird? [Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
enthaltenen Punkte sind zustimmungsfähig
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und sollten unverzüglich angegangen
und vollständig umgesetzt werden?
werden. Allerdings lehne ich auch einige
[Kommentar]
Punkte ab, andere gehen mir nicht weit
genug. Daher ist eine pauschale
Beantwortung nicht möglich.
Ich halte die 89 Maßnahmen überwiegend
für sinnvoll, möchten aber auch die
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung Wirksamkeit einiger Maßnahmen noch
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit einmal genauer in den Blick nehmen und
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um gegebenenfallsAlternativen erwägen. Aus
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
meiner Sicht sollten betroffene Gruppen
bei der Umsetzung selbstverständlich
einbezogen werden.
Die Bekämpfung von Rechtsextremismus
und Rassismus erkenne ich als besondere
Herausforderung an. Es braucht mehr
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
politisches Engagement auf allen Ebenen.
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Ich stelle mich als Liberaler
prävention (inkl. der politischen Bildung) und Diskriminierung und gruppenbezogener
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Menschenfeindlichkeit aktiv entgegen.
auszubauen und in einem eigenständigen
Ebenso fordern wir als FDP eine
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
[Kommentar]
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein,der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll.
DasFehlverhalten einzelner Beamtinnen
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
und Beamter einschließlich der
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Bedingungen, die zu demFehlverhalten
geführt haben, müssen aufgeklärt werden.
Damit wollen wir das Vertrauen in
diePolizei stärken. Denn die große
Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten
leistet eine hervorragende Arbeit. Es darf

daher keinen Generalverdacht gegenüber
unserer Polizei geben. Auch wenn die
deutsche Polizeiausbildung im
internationalen Vergleich ein hohes Niveau
hat, müssen wissenschaftliche Erkenntnisse
zu Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestagfür eine Studie
ausgesprochen,die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht(BT-Drs.19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundessollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärktund ihr Personal
aufgestockt werden.

Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]

Dies hängt von der genauen Ausgestaltung
ab. Ich bin allerdings anders als die FDP
offen für anonymisierte
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen.

Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Empfehlungen, die von
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen Untersuchungsausschüssen,an denen die
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
Freien Demokraten beteiligt waren,und
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Gleichzeitig braucht es einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren –ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Ich setze mich für eine Gesellschaft ein in
das Alter, Geschlecht, die Herkunft und
Religion etc. nicht entscheidend sind,
sondern Leistung, Fleiß und Charakter des
einzelnen Menschen. Ich kann mich auch
als Mann von einer Frau gut vertreten
führen, wenn diese meine Meinung vertritt.
Wichtiger als ein Parlament, das personell
den Querschnitt der Gesellschaft
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs
zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt, ist
allerdings, dass im Parlament die Belange
aller mit der entsprechenden Sensibilität
und Ernsthaftigkeit das erforderliche Gehör
finden.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sprechen? [Kommentar]

Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Einschulung an einemDeutschtest
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum

Beispiel durch Erzieherinnen oder Erzieher
inKitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
auch frühzeitig durchzielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind
gerechtereStartchancen verschaffen.
Zudem fördern wir die altersgerechte
Vermittlung von Fremdsprachen im
Kindesalter durch entsprechende
pädagogische Konzepte. Das Potential von
Kindern, spielerisch Sprachen zu erlernen,
wollen wir stärker fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
herkunftssprachlichen Unterricht
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
klare und attraktive Rahmenbedingungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
werden? [Kommentar]
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr-und Lernwillige sind auch außerhalb
des Schulbetriebs in Sprachkursen
zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft auch
beim Erlernen der deutschen Sprache und
istdamit ein Motor der Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende DieAntidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundessollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfragewährend der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemiegestärktund ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
steht in Zeiten der Digitalisierung,
werden? [Kommentar]
Zuwanderung und des Populismus vor der
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch

die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns jedoch
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) weiterhin an der Rechtsprechung des
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Bundessozialgerichts orientieren, nach der
diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern. Zugleich
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
wollen wir die Chancen des medizinischen
schwachen Gegenden einen Mangel an
und digitalen Fortschritts nutzen und das
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
Gesundheitssystem an die demographische
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Entwicklung anpassen. Dabei sprechen wir
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
uns grundsätzlich für die
[Kommentar]
Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen und
Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat imRahmen
ihresAntrags„Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“dafür
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die für
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
den interkulturellen Austausch von
touristische Zwecke, Familienbesuche und
besonderer Bedeutung sind, wie
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
beispielsweiseStudierende, Forschende und
[Kommentar]
Kunstschaffende, Visaerleichterungen zu
gewähren(BT-Drs. 19/30877). Gleichzeitig
ist für uns klar, dass konkrete Fortschritte
der Türkei im Bereich Menschen und
Bürgerreche belohnt werden sollen, indem
beispielsweise Verhandlungen über VisaErleichterungen geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Erkan
Nachname
Dinar
Mein halbes Leben setze ich mich bereits
gegen Fremdenfeindlichkeit und auch
gegen Rassismus ein. Viele Jahre war ich
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Sprecher vom Landkreisbündnis gegen
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Rechts Weißenburg-Gunzenhausen. Der
[Kommentar]
Rechtsradikalismus mordet in
Deutschland. Er muss dringend
angegangen werden.
Der Maßnahmenkatalog kann nur ein
Anfang sein. Wir brauchen jedoch zu
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89diesen Maßnahmen insbesondere auch
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der ein Bewusstsein und ein Verständnis für
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
die Problematik von Rechtsradikalismus
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
und Fremdenfeindlichkeit in unserem
Land. Das wird noch ein langer Weg
sein.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Unbedingt. Politik sollte immer mit
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit betroffenen Gruppen besprochen werden.
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um Und dies im Grunde bereits schon vor
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
der Verabschiedung in den Parlamenten.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Deutschland ist ein Einwanderungsland.
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Doch leider wird dies immer noch aus
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der taktischen Gründen von einigen Parteien
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
ignoriert oder absichtlich verneint. Ein
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Ministerium für Integration würde meine
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Unterstützung finden.
In einer gerechten Gesellschaftsordnung
hat Diskriminierung keinen Platz zu
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
haben. Wir brauchen generelle Regeln
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
überall in Deutschland. Ausnahmen darf
es nicht geben.
Ja, das würde einmal mehr das
Befürworten Sie, dass die
Bewusstsein in der Bevölkerung erhöhen.
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
In unserem Land leben Millionen von
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Menschen aus allen möglichen Ländern
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
unserer Erde. Sie alle genießen eine
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
zentrale Anlaufstelle mit Befugnissen
erfährt? [Kommentar]
und Kompetenzen.
Ja, das wäre eine wirklich gute Sache.
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
Migranten müssen täglich auf dem
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Arbeitsmarkt unter Diskriminierung
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
wegen ihrem Namen leiden.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Rassismus gibt es in allen
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
Berufsgruppen. Natürlich auch bei der
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
Polizei. Wichtig ist nicht nur Rassismus

und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]

bei der Polizei durch Studien
festzustellen, sondern vielmehr den
Rassismus auch mit konkreten
Maßnahmen zu bekämpfen.
NEIN! Aber so etwas von nicht.
Natürlich hätten einige politischen
Parteien jetzt endlich einen Schlussstrich
unter den Ermittlungen. Doch noch
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
immer gibt es etliche Fragen mit Bezug
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
zu den Sicherheitsbehörden in unserem
Land. Wie konnten diese Leute so lange
unter den Augen der Sicherheitsbehörden
morden und walten?
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Im Jahr 1998 war ich auf einer
Bürgerversammlung in meiner
Heimatstadt Weißenburg. Alle durften
ihre Fragen stellen, nur bei mir wurde
nach meiner deutschen
Staatsangehörigkeit gefragt. Diese hatte
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUich damals nicht. Der Saal durfte dann
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
abstimmen, ob ich denn meine Frage
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. stellen darf. Ich durfte, aber mit meinen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
18 Jahren damals war ich zum ersten Mal
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
in meinem Leben einer strukturellen
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar] Ungerechtigkeit ausgesetzt. Denn die
Leute vor und nach mir wurden nicht
gefragt, ob sie denn die deutsche
Staatsangehörigkeit hatten. Offenbar
waren die anderen Bürger alle weiß
genug für den damaligen
Oberbürgermeister.
Viele Millionen Menschen leben in
Deutschland ohne Teilhabe oder auch
Stimme. Migranten wollen genauso
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes mitdiskutieren und mitbestimmen. Eine
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
gerechte Gesellschaft braucht Integration.
Nicht nur in der Gesellschaft sowie im
Berufsleben, sondern eben auch die
politische Teilhabe in den Parlamenten.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Ich habe schon oft selber Erfahrungen
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit mit Rassismus machen müssen. Das

Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend reichte von Morddrohungen bis hin zu
repräsentiert sind? [Kommentar]
Angriffen auf mein Haus. Als
Selbstbetroffener würde ich mich dafür
einsetzen.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Viele Migranten haben Angst vor den
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Behörden. Das hat mit den repressiven
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Gesetzen im Land zu tun, aber auch
Dienst Beschäftigten hat einen
teilweise mit einem strukturellen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
Rassismus in den Amtsstuben. Menschen
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
mit einem Migrationshintergrund wären
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
also eine Hilfestellung bei diesem
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
Problem.
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Das Gesetz ist schon sehr lange
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
überfällig in Deutschland.
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Wenn eine Nachfrage in den Schulen
besteht dann brauchen wir natürlich auch
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
eine Ausbildung in Deutschland. Ich
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
selber habe in meiner Schulzeit einen
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburgtotal unqualifizierten türkischen Lehrer
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
im muttersprachlichen
Ergänzungsunterricht gehabt.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Nein, denn solche Vorgaben haben in
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
einer Pause nichts zu suchen.
[Kommentar]
Sprache ist der Schlüssel zu allen
wichtigen Bereichen in einer
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Gesellschaft. Wir brauchen
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Sprachunterricht für deutsche und
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und migrantische Kinder gleichermaßen.
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Wenn dies schon bei
[Kommentar]
Kindertageseinrichtungen ansetzen
könnte wäre das eine wirklich gute
Sache.
Wir leben im Jahr 2021 und noch immer
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
gibt es solche Stellen nicht in
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Deutschland. Was wir haben sind jedoch
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Etiketten von Schulen ohne Rassismus.
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Es ist längst Zeit hier Theorie und Praxis
Schule? [Kommentar]
in Einklang zu bringen.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
Migration ist ein Bestandteil der
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
deutschen Geschichte. Die Schülerschaft
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
braucht das Verständnis über das
werden? [Kommentar]

Hiersein von Migrantinnen und
Migranten.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]

Der Mangel an Hausarztpraxen betrifft
auch strukturell-ländliche Landkreise.
Auch dort gibt es einen Mangel an
qualifizierten Personal. Wenn wir es
nicht mehr schaffen genügend Hausärzte
selber auszubilden muss man sich an
Länder mit einer hohen Dichte an
qualifizierten Ärzten wenden. Dazu
gehört beispielsweise Kuba. Das Land
schickt regelmäßig Ärzte in andere
Länder.

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Die Gleichstellung sollten jedoch an
Kriterien gebunden sein. Tarifliche
Bezahlung sowie die Einhaltung von
allen gesetzlichen Standards und Normen
müssen zur Pflicht erhoben werden.

Die Menschen in der Türkei brauchen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
den Austausch mit Europa. Sie müssen
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
das Leben bei uns kennenlernen. Zeitlich
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
begrenzte Visa sind dafür ein
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
verlässliches Instrument.

Umfrageantwort
Vorname
Korbinian
Nachname
Rüger
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Es gibt zahlreiche Beratungsangebote,
die zum gegenwärtigen Zeitpunkt
bestehen. Diese müssen
selbstverständlich finanziell und
personell so aufgestellt werden, dass sie
Befürworten Sie, dass die
ihrer Tätigkeit in vollem Umfang
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
nachkommen können. Ob deshalb
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
zwingend mehr behördliche
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ Einrichtungen geschaffen werden
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
müssen, muss im Einzelfall geprüft
erfährt? [Kommentar]
werden. Wichtig ist, dass es
Anlaufstellen für Menschen gibt, die
eine Diskriminierung erfahren haben,
sie kompetent und mit der nötigen
Diskretion beraten werden und diese
Angebote bekannt sind.
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Die Teilnahme an der Kommunalwahl
kann ein wesentlicher Faktor für eine
gelingende Integration sein. Es gibt
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen Menschen, die seit mehreren
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen –
Jahrzehnten in Deutschland leben und
sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
bei (Kommunal-)Wahlen keine Stimme
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler
abgeben dürfen. Eine Person, die ihren
Ebene gleichermaßen wie Unionsbürger*innen
Lebensmittelpunkt in der
wählen dürfen? [Kommentar]
Bundesrepublik hat, sollte das
demokratische Recht besitzen, sich an
(Kommunal-)Wahlen beteiligen zu
können.
Das betrifft selbstverständlich
Menschen mit Migrationshintergrund,
aber gilt genauso für die Repräsentation
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
aller Altersgruppen, Geschlechter,
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Religionen etc. Unsere Gesellschaft ist
bunt und vielfältig, dies sollte sich in
den Parlamenten widerspiegeln.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil Ich glaube nicht, dass solch eine Quote
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht
dauerhaft das optimale Instrument ist,
wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
um eine höhere Diversität zu erzielen.
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
Die Anonymisierung von Bewerbungen
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
(siehe Frage oben) ist ein wichtiger
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) Baustein, damit Stellen aufgrund der
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
geeigneten Kompetenzen der/des
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar] Bewerber*in besetzt werden.
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

In einer globalisierten Welt sollte es uns
sogar ein Anliegen sein, die
verschiedenen Sprachkenntnisse der
Kinder und Jugendlichen zu nutzen und
zu fördern. Diese Vielfalt bietet auch im
Unterricht zahlreiche
Anknüpfungspunkte in den jeweiligen
Fächern (Deutsch, Fremdsprachen,
Geographie, Geschichte usw.).

Dies muss intensiv geprüft werden, um
passgenaue Maßnahmen einzuleiten,
falls sich dieser Eindruck bestätigt.
Gerade im ländlichen Bereich ist das
Problem ja hinlänglich bekannt.

Umfrageantwort
Vorname
Jörg
Nachname
von Polheim
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
enthaltenen Punkte sind zustimmungsfähig
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
und sollten unverzüglich angegangen
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
werden. Allerdings lehnen wir einige
Punkte ab, andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfallsAlternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein,der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll.
DasFehlverhalten einzelner Beamtinnen
und Beamter einschließlich der
Bedingungen, die zu dem Fehlverhalten
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
geführt haben, müssen aufgeklärt werden.
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Damit wollen wir das Vertrauen in
diePolizei stärken. Denn die große
Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten
leistet eine hervorragende Arbeit. Es darf
daher keinen Generalverdacht gegenüber
unserer Polizei geben. Auch wenn die
deutsche Polizeiausbildung im
internationalen Vergleich ein hohes

Niveau hat, müssen wissenschaftliche
Erkenntnisse zu Radikalisierung,
Extremismus und Rassismus in der
Ausbildung ebenso wie die Sensibilitat für
Diskriminierung eine starkere Rolle
spielen. Außerdem hat sich die Fraktion
der Freien Demokraten im Deutschen
Bundestagfür eine Studie
ausgesprochen,die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht(BT-Drs.19/23122) .
Befürworten Sie, dass die
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
sollte vor dem Hintergrund der
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
gestiegenen Nachfrage während der
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
aufgestockt werden.
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Empfehlungen, die von
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen Untersuchungsausschüssen, an denen die
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
Freien Demokraten beteiligt waren, und
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden .
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren –ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
ein Parlament, das personell den
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Querschnitt der Gesellschaft
[Kommentar]
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs

zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dassim Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör findet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantischen Perspektiven und
diePerspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung bei seinen
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen Modernisierung
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
und als sinnvolle Alternative zu Quoten
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund voranbringen. So schaffen wir gleiche
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Chancen für Aufstieg durch Leistung –
Dienst Beschäftigten hat einen
unabhängig von Geschlecht, Alter,
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie ethnischer Herkunft, Behinderung,
das Festsetzen von Zielquoten
sexueller Orientierung oder Religion.
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Gerade der Mittelstand soll bei der
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Entwicklung von Konzepten unterstützt
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
werden. Im öffentlichen Dienst sind die
Strukturen der Gleichstellungs-und
Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Kind mindestens ein Jahr vor der
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen? Einschulung an einemDeutschtest
[Kommentar]
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]

Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]

Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
auch frühzeitig durch zielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind
gerechtereStartchancen verschaffen.
Zudem fördern wir die altersgerechte
Vermittlung von Fremdsprachen im
Kindesalter durch entsprechende
pädagogische Konzepte. Das Potential von
Kindern, spielerisch Sprachen zu erlernen,
wollen wir stärker fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenn tnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
klare und attraktive Rahmenbedingungen
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr-und Lernwillige sind auch außerhalb
des Schulbetriebs in Sprachkursen
zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundessollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfragewährend der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
steht in Zeiten der Digitalisierung,
Zuwanderung und des Populismus vor der
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch

die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihresAntrags„Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die für
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
den interkulturellen Austausch von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweiseStudierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren(BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Josef
Nachname
Ilsanker
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Ja wir wollen für alle langfristig in
Deutschland lebenden Menschen, die nicht
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUdie deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
das aktive und passive Wahlrecht auf allen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Ebenen. Dazu sollten sie das achtzehnte
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Lebensjahr vollendet haben und bereits seit
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
mindestens fünf Jahren in der
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Bundesrepublik Deutschland leben, sowie
[Kommentar]
über einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel
verfügen.

Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Werden Sie sich für ein
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Gesellschaft wollen wir ein
Personen mit Migrationsgeschichte und
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
Personen mit Diskriminierungserfahrung
mit Rassismus-Erfahrung besser
verwirklicht und bestehende
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
beseitigt? [Kommentar]
um den Anteil von Menschen mit

Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Braucht es Ihrer Meinung nach
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
flächendeckende unabhängige
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen nicht für Schüler:innen an staatlichen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Reform des Allgemeinen
Schule? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein

Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Gleichstellung der entsprechend
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
christlichen, jüdischen und
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
werden? [Kommentar]
die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten

diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Takis
Nachname
Mehmet Ali
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Hierzu fehlt mir noch ein konkreter
Vorschlag. Ich halte es wichtig, dass bspw.
Setzen Sie sich für die standardmäßige
keine Bilder mehr verschickt werden müssen.
Einführung von anonymisierten
Wenn es in der Gesellschaft vorbehalte bei
Bewerbungsverfahren bei
Einstellung gegenüber Menschen mit
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Migrationshintergrund gibt, dann ist das ein
ganz anderes Problem. Keiner sollte sich mit
seinen Details verstecken müssen.
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Vor allem ist das Netzwerk immer noch
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
niederschwellig unterwegs. Wir brauchen
[Kommentar]
dringend eine weitere politische und

gesetzliche Unternehmung um Maßnahmen
zur Vorbeugung zu treffen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]

Das kann ich pauschal so nicht mit einem Ja
beantworten. Vorschläge der AfD und teilen
der CDU könnten nicht tragbar sein.

Definitiv, wichtig hierbei wäre dies nicht
pauschal zu regeln, sondern Menschen die
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUein dauerhaftes Aufenthaltsrecht haben in den
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Personenkreis aufzunehmen. Auf jeden Fall
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
auch Menschen, die ohne ein dauerhaftes
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Aufenthaltsrecht hier leben unter der
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Voraussetzung, dass Sie sich in unserer
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Gesellschaft eingefunden haben und eine
[Kommentar]
Weile hier leben. Dies müsste eben weiter
konkretisiert werden.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst
im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]

Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in Wir sind Europa! Kinder und Jugendliche
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sollten auch in der Schulpause jede Sprache
sprechen? [Kommentar]
sprechen dürfen.
Wichtig ist hierbei, dass keine Muttersprache
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
bevorzugt wird. Es sind oftmals wenig
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
räumliche und personelle Kapazitäten an den
als Regelangebote – in
Schulen vorhanden, um allen Muttersprachen
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer
gerecht zu werden. Hierfür müssen politisch
Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar]
die Ressourcen geschaffen werden.
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Dafür bräuchte eine weitere Konkretisierung.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Die Frage ist ja grundsätzlich auch, warum
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
die Wohlfahrtsverbände nicht auf die
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Migrant:innenselbstorganisationen zugehen.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Ich weiß bspw. vom Paritätischen
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Wohlfahrtsverband, dass hier einige
werden? [Kommentar]
Selbstorganisationen unterstützt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Dies dürfte und darf dann nicht nur für die
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Türkei gelten, sondern grundsätzlich für
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
Drittstaaten.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Ann Cathrin
Nachname
Riedel
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Ich bin mit dem Maßnahmenkatalog nicht
vertraut und keine Expertin für diesen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Politikbereich. Bitte entschuldigen Sie,
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der dass ich aktuell nicht die Kapazitäten
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
habe, mich mit diesen 89 Maßnahmen
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
umfassend auseinanderzusetzen, um hier
eine adäquate Antwort abgeben zu
können.
Unabhängig vom Inhalt dieser
Maßnahmen ist es immer sinnvoll und
meiner Meinung nach Geboten mit
Betroffenen in den Austausch zu treten,
denn Maßnahmen können nur wirksam
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
sein, wenn sie ihr Ziel nicht verfehlen. Da
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
vermutlich eher weniger Menschen, die
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
von gruppenbezogener
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Menschenfeindlichkeit betroffen sind an
der Ausarbeitung dieser Maßnahmen
arbeiten, ist der Austausch umso wichtiger
– eben auch in der Entwicklung, nicht nur
der Umsetzung.
Das nein bezieht sich auf den zweiten Teil
der Frage: Ein eigenständiges Ministerium
halte ich nicht für sinnvoll, da die
verwaltungstechnischen
Herausforderungen zu groß wären und zu
lange bräuchten, bis ein Ministerium mit
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
der Arbeit beginnen könnte. Eine Stärkung
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Bereichs Rassismusbekämpfung halte ich
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
allerdings für überaus geboten und halte
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
eine Stelle für eine Beauftragte,
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
angesiedelt beim Kanzleramt für
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
überlegenswert. Dass die Bereiche
Rassismusbekämpfung und -prävention
stärker in allen(!) Bereichen unserer
Gesellschaft ausgebaut werden müssen,
nicht nur in der politischen Bildung, halte
ich für überfällig.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer

obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDie Freien Demokraten setzen sich für
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
eine schnelle Einbürgerung nach vier
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Jahren ein. Ich persönlich könnte mir
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
durchaus Modelle für
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Drittstaatenangehörige vorstellen, die es
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
ihnen ermöglichen, an Kommunalwahlen
[Kommentar]
teilzunehmen.
Ja, die Parlamente sollten unsere
vielfältige Gesellschaft besser abbilden.
Ich halte dafür aber Quoten o.Ä. aus
demokratietheoretischen Gründen für nicht
sinnvoll. Aber ja, Parteien müssen sich
selber dringend stärker hinterfragen,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
warum Menschen mit
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Migrationsgeschichte so wenig bei ihnen
[Kommentar]
Mitglied sind und wenn, nicht als
Kandidierende in den Wahlkreisen bzw.
Listen repräsentiert sind, selbst wenn der
Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte höher ist, als in
anderen Parteien.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der

Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Ich habe mit der Migrationsquote mehrere
Probleme. Zum einen haben per Definition
auch Menschen, die aus Ländern der EU
oder den USA eine Migrationsgeschichte.
Sprechen wir über Migrationserfahrung,
geht es aber nicht um diese Migrant:innen
aus dem Westen. D.h. eine entsprechende
Quote könnte erfüllt werden, wir erreichen
aber nicht den gewünschten Effekt, da
gerade die Erfahrungen (u.a. Rassismus)
und der damit einhergehende erhoffte
Wandel in der Verwaltung beim Umgang
mit bestimmten Gruppen, nicht erreicht
wird. Außerdem trifft der
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
"Migrationshintergrund" bspw. bei
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
diversen Einwanderern der 3. oder 4.
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Generation per Definition gar nicht mehr
Dienst Beschäftigten hat einen
zu. Dennoch würden diese Menschen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
Perspektiven mitbringen, die den
das Festsetzen von Zielquoten
öffentlichen Dienst bereichern und
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
diverser machen könnten. Abschließend
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
halte ich das ewige Label
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
"Migrationsgeschichte", gerade bei nichtwestlichen Einwanderern kontraproduktiv
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt
und die Tatsache, dass Deutschland
mittlerweile ein Einwanderungsland ist.
Dass der öffentliche Dienst diverser
werden muss, ist für mich sehr wichtig.
Ich halte das Instrument einer Quote
hierfür aber nicht für zielführend.
Nachhaltig kann es nur sein, wenn sowohl
die öffentliche Verwaltung, als auch
Unternehmen, endlich begreifen, dass
Diversität für sie wirkliche Vorteile hat
und keine Pflichtveranstaltung ist.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Ich werde mich für mehr Partizipation und
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen vor allem diversere Sachverständige in
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und Anhörungen stark machen.
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Mehrsprachigkeit ist ein Privileg. Es darf
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet keine Wertung von Sprachen geben.
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg- Gerade, wenn jemand muttersprachlich
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
eine Sprache zuhause lernt, ist es äußert

sinnvoll, in der Schule die Grammatik und
Textarbeit vermittelt zu bekommen, um
die Sprache exzellent zu beherrschen (aus
diesem Grund gibt es ja auch
Deutschunterricht).
Das ist Quatsch und bevormundend. So
viele Kinder lernen auf dem Schulhof auch
noch andere Sprachen ihrer Mitschüler.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Das ist eine Bereicherung, kein Problem.
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Kinder, die Probleme mit dem Deutschen
[Kommentar]
haben, brauchen extra Förderung. Eine
Deutschpflicht auf Schulhöfen wird solch
ein Defizit nicht beheben.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
s.o.
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Diese Aufgabe der Übersetzung
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf übernehmen häufig die Kinder (auch im
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) Kindes- bzw. Jugendalter). Dies ist eine
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
zusätzliche (psychische) Belastung, der
entgegengewirkt werden muss.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat imRahmen
ihresAntrags„Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die für
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
den interkulturellen Austausch von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweiseStudierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren(BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Dietmar
Nachname
Wagner
"Wehrhafte Demokratie"-Gesetze, die
speziell für eine Gruppe geschaffen
werden, verkennen den Ernst der Lage.
Wir brauchen die konsequente
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Verfolgung aller Straftäter. Politische und
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
religiöse Extremisten aus jeder Richtung,
[Kommentar]
eingewanderte abgeschottete mafiöse
Gruppen "Clans" und frauenverachtende
Tätergruppen sind eine Gefahr für
unseren Staat, unsere freiheitliche
Grundordnung.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der Der Staat darf nicht auf fast 2 Augen
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
blind sein!
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
s.o.
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Mit viel Geld aller Steuerzahler und
hauptamtlichen "Rassismus- usw."
Suchern von oben das Denken steuern?
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Die deutsche Gesellschaft hat bisher sehr
Bereiche der Rassismusbekämpfung und erfolgreich große Einwanderungsgruppen
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
integriert. Dies klappt allerdings nur,
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
wenn die jeweiligen Einwanderer fähig
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
und gewillt sind, sich auf die vorhandene
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Werteordnung einzulassen. Dies ist auch
einem großen Teil der türkischen
Einwanderer gelungen.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Es gehört zur Masche zugewanderter
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Krimineller die Verfolgung ihrer
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
Straftaten mit dem "Rassismus"- Vorwurf
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
zu behindern. Sollte es Fehlverhalten

und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]

einzelner Polizisten geben, muss dies
allerdings selbstverständlich
ordnungsgemäß verfolgt werden.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
Wenn Verfassungsschutzakten über
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Jahrzehnte gesperrt werden, stimmt mich
[Kommentar]
dies nachdenklich.
In den unterschiedlichen Ausschüssen
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
wurden die AfD Vertreter ausgegrenzt.
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Oft hatte es den Anschein, dass es nicht
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
um Aufklärung brutaler Morde, sondern
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
um Wahlkampf ging.
Die Einbürgerung und damit auch das
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUWahlrecht sind der Endpunkt einer
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
langfristigen Annäherung an ein neues
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Lebensumfeld. Traditionelle
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Einwanderungsländer wie Kanada und
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Australien zeigen, dass bei hohen Hürden
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
zu Beginn des Prozesses anschließend
[Kommentar]
Einwanderung sehr erfolgreich umgesetzt
werden kann.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Die Wähler wählen die Abgeordneten.
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar] Alles andere wäre verfassungsfeindlich.
In der AfD Fraktion in der
Hamburgischen Bürgerschaft haben 40%
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Migrationshintergrund. Dies ohne
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit verfassungsfeindliche Quotenregelungen.
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
Wir führen keine Listen innerhalb der
repräsentiert sind? [Kommentar]
Partei nach Herkunft. Im täglichen
Umgang erlebe allerdings viele
mehrsprachige Mitglieder.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Ich setze mich dafür ein, dass eine gute
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Politik gemacht wird. Diese schließt
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
natürlich die Interessen von
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
Einwanderern mit ein.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Wollen Sie einen unfähigen
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Finanzbeamten, dafür aber "queer" und
Dienst Beschäftigten hat einen
mit schwarzer Hautfarbe? Die Auswahl
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie hat nach Fähigkeit und Leistung zu
das Festsetzen von Zielquoten
erfolgen. Fleißige und qualifizierte
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Einwanderer werden ihren Weg auch im
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit öffentlichen Dienst gehen.
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
Bei uns gilt das Grundgesetz.
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen

mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

Achtung: Als zusätzliche Sprache : Ja!
Aber Vorsicht: als Abiturfach nein!
Anderssprachige Kinder dürfen nicht
ausgegrenzt werden!
Ja, aber nur auf hohem Niveau. Ein Kind,
dass in seiner Muttersprache erlernt, dass
zu guter Sprache Regeln gehören, wird
dies auch auf Deutsch übertragen.

Ich kenne keine Schule, in der dies nicht
schon jetzt intern geregelt wird.

Insgesamt sollte der Politikunterricht
stärker auf unsere heutige Zeit und unsere
Zukunft ausgerichtet werden. Was
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung geschieht, wenn noch Millionen
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Menschen aus Afrika usw. in unser
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Sozialsystem einwandern? Was
werden? [Kommentar]
geschieht, wenn die deutsche Industrie
nach China vertrieben worden ist? Wie
teuer wird unsere Miete, werden unsere
Strom- und Benzinpreise?
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Wer in Deutschland leben und die
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) Leistungen unseres Sozialsystems nutzen
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
will, hat Deutsch zu lernen.
Wohin sozialistische Planwirtschaft führt,
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
haben wir in Deutschland lange genug
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
erlebt. Auf dem flachen Land muss
schwachen Gegenden einen Mangel an
natürlich durch Anreize gesteuert werden,
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
dass sich Ärzte niederlassen. In einer
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Großstadt wie Hamburg ist die Benutzung
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
von öffentlichen Verkehrsmitteln für den
[Kommentar]
Weg zum Arzt zuzumuten.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Die Frage stellt sich nicht. Entweder eine
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Einrichtung erbringt abrechenbare
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dienstleistungen oder nicht.
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Solange es extreme Unterschiede in den
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Sozialsystemen gibt, sind
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Missbrauchsmöglichkeiten zu
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
minimieren.

Umfrageantwort
Vorname
Dr. Andreas
Nachname
Philippi
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Der Kampf gegen Rassismus kann nicht
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit geführt werden, ohne dass wir der
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um Perspektive der Betroffenen genug Platz
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
einräumen.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Ich bin überzeugt, dass der überwiegende
Teil unserer Polizistinnen und Polizisten
verantwortlich handelt und auf dem
Boden des Grundgesetzes steht. Die
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Skandale der letzten Jahre haben aber
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
gezeigt, dass es daneben Gruppen von
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
Beamten gibt, deren rechtsradikales
und der -ausbildung untersucht werden?
Gebaren wir nicht dulden dürfen. An der
[Kommentar]
Verlässlichkeit unserer Polizei im Einsatz
auch gegen rechtsradikale Gewalt darf es
keinen Zweifel geben. Deshalb müssen
wir diesen Problemen nachgehen und
handeln.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen

überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Die Teilhabe an gesellschaftlichen
Gestaltungsprozessen sollte nicht allein
auf EU Bürger begrenzt sein. Gerade in
einer international ausgerichteten
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUUniversitätsstadt wie in meinem
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Wahlkreis Göttingen haben wir sehr viele
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Menschen aus Drittstaaten, die durch ihre
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
wissenschaftliche Arbeit und Forschung
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
einen wichtigen Beitrag für unser Land
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar] leisten. Ihnen Gestaltungsmöglichkeiten
vor Ort zu bieten, ist aus meiner Sicht
dazu noch ein wichtiger Faktor, um die
Attraktivität des Forschungsstandortes
Deutschland zu verbessern.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es kann sinnvoll sein, über eine Quote
nachzudenken, jedoch wird dies alleine
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
nicht ausreichend sein. Wenn der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund öffentliche Dienst ein Abbild der
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Diversität unserer Gesellschaft sein soll,
Dienst Beschäftigten hat einen
dann muss aktiv für die Ausbildung und
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Arbeit im öffentlichen Dienst geworben
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, werden. Auch ein Modernisieren des
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im Auswahlverfahrens mit seinen sehr
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte? langen Auswahlverfahren sollte in
[Kommentar]
diesem Zuge überarbeitet werden, damit
qualifizierte Bewerber*innen nicht schon
längst eine andere Arbeitsstelle haben.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Integration heißt für mich nicht, dass die
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet Menschen, die nach Deutschland

werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]

kommen, ihre kulturellen Wurzeln
kappen sollen. Im Gegenteil: Gelingende
Integration verzichtet darauf, hier einen
Gegensatz aufzubauen. Deshalb bin ich
dafür, dass wir Menschen ermöglichen,
die Sprache ihrer alten Heimat weiter zu
sprechen, ebenso wie die deutsche
Sprache, die hier bei uns notwendig ist.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Wir sollten den Lehrkräften vor Ort die
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Kompetenzen geben, um für jede Schule
[Kommentar]
die richtige Entscheidung zu treffen.
Ein türkisches Sprichwort lautet
sinngemäß: ´Mit jeder neuen Sprache
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
erwirbst du eine neue Seele'. Da steckt
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
sehr viel Wahrheit drin. Wir sollten den
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Menschen, die zu uns kommen, die
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Möglichkeiten geben, selbstbewusst
[Kommentar]
beides zu sein: Bürger ihrer alten und
ihrer neuen Heimat.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Leider gibt es immer noch eine
strukturelle Benachteiligung von
Migrant*innen im Gesundheitssystem.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachhürden sind einer der Gründe. Als
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
Arzt, der dies auch in der Praxis erlebt
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
hat, setze ich mich dafür ein, dass wir
dafür praktischen, gesetzlich verankerte
Lösungen finden.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Eine faire Gesundheitsversorgung für alle
schwachen Gegenden einen Mangel an
in Deutschland lebenden Menschen ist
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
eines meiner Kern- Anliegen. Dafür
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
werde ich mich mit aller Kraft einsetzen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Wir wollen Menschen verbinden, nicht
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
trennen. "Verbindung schafft Vertrauen"
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
- das gilt auch hier!
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Ingo
Nachname
Hentschel
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten Legislaturperiode
weitergeführt und vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für
sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ Stellenumfang
und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild unserer
Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven
und Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6 %
Die Nationalität darf bei
der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat einen
Bewerbungen kein
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen
Einstellungskriterium
von Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
sein.
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark machen,
das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B. an
der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge
der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne
integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung
im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel
an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für
bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke, Familienbesuche
und Ausbildung/ Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Johannes
Nachname
Foitzik
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Staatlich Stellen / Handeln sollte
diesen Grundsatz von vornherein
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
beinhalten. Hier ist Prüfung der
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Voraussetzungen von
Funktionsinhabern gefragt.
Ich sehe den Ansatz zur
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Verbesserung nicht in der
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
Bundesbehörde sondern in den
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Kommunen. Ausstattung und
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
Ausbildung sollten hier gezielt
[Kommentar]
gefördert und eingesetzt werden
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie
zum Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller
Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene

gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]

Bitte neben der Migration dabei
auch Geschlecht, Berufsgruppen,
gesellschaftliche Rolle und viele
weitere gesellschaftlich
bedeutende Attribute betrachten

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven
und Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung Aber bitte nicht per
in Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind?
Quotenregelung
[Kommentar]
Ich kann "Ausreichend" nicht
definieren. Die Zusammensetzung
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
der Regierung erfordert die
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Repräsentanz von vielen
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
Perspektiven, bei denen dieser
repräsentiert sind? [Kommentar]
Punkt auch seine Bedeutung haben
sollte.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
Ich halte eine Quote für nicht
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
zielführend, bin aber für den
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
Abbau von Zugangshindernissen.
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe Kenn die Zielsetzung und
von Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
Bedingung eines solchen Gesetzes
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
aktuell zu wenig um hier eine
bestehende Benachteiligungen auf Grund der Herkunft Aussagen zu tätigen.
beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Aber eine gemeinsame Sprache
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
ermöglicht eine besser
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Zusammenleben. Ein Zwang sollte
[Kommentar]
nicht ausgeübt werden.
In diesem Fall ist die Frage , was
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
ist die Muttersprache? Die Sprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
der Gesellschaft in welcher ich
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
aufwachse oder die Sprache der
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Eltern? Eine Mehrsprachlichkeit
ist allerdings zu fördern.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Wenn diese Option eine
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Problematik darstellen sollte, so

Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in müssen die bestehenden Strukturen
Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
verbessert werden.
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Ich sehe hier nur bedingte
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine Einflussmöglichkeit der Politik.
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden Ein ähnliches Problem besteht
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas
auch im ländlichem Raum. Auch
gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche hier waren die Optionen und
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Anreize nicht ausreichend die Lage
zu verbessern.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Sofern Einsatzfeld ähnlich wie bei
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anderen Wohlfahrtsverbänden
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
allgemein betrachtet wird. (keine
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
Klientelbevorzugung)
[Kommentar]
leider kenne ich die Bedingungen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
für die Visa Erteilung und die
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Begründung für die Hemmnisse
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
nicht ausreichend, um hierzu eine
werden? [Kommentar]
Aussage zu machen.

Umfrageantwort
Vorname
Konrad
Nachname
Stockmeier
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen

Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs. 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.

Diese Aufklärung ist mit Sicherheit noch
nicht abgeschlossen.
Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren, und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren – ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
ein Parlament, das personell den
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Querschnitt der Gesellschaft
[Kommentar]
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs

zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantischen Perspektiven und die
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung bei seinen
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung – unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Kind mindestens ein Jahr vor der
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Einschulung an einem Deutschtest
[Kommentar]
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
auch frühzeitig durch zielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem wollen
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte
fördern. Das Potential von Kindern,
spielerisch Sprachen zu erlernen, wollen
wir stärker fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfrage während der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
steht in Zeiten der Digitalisierung,
werden? [Kommentar]
Zuwanderung und des Populismus vor der
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch

die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
für den interkulturellen Austausch von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweise Studierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Regina
Nachname
Leenders
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Politische Bildung halte ich für
essentiell und wenn wir irgendwo
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
ansetzen müssen, dann im
Bereiche der Rassismusbekämpfung und -prävention
Kultusministerium. Aber bei der
(inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung
Erschaffung eines eigenen
unserer Migrationsgesellschaft auszubauen und in
Ministeriums sehe ich die Gefahr der
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
Manifestierung von behaupteten
zusammenzuführen? [Kommentar]
Unterschiedlichkeiten aufgrund
ethnischer oder kultureller Herkunft.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben
Die Gefahr des Missbrauchs ist
wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
immanent.
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
Auf jeden Fall!!!
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des Es ist eine Katastrophe und eine
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Schande für dieses Land!
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Mindestens.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene

gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider
– lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
Zur Aufhebung des Missverhältnisses.
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“)
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie
es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Holger
Nachname
Thamm
Ein Motivationsgrund für meine
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Kandidatur ist der Einsatz gegen Rechts
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
und für die Demokratie. Die Demokratie
[Kommentar]
wird vom uns allen getragen. Dies ist auch
eine Verpflichtung für jeden Bürger.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Es braucht zudem mehr strukturelle
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der Maßnahmen, dazu haben wir eine
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
Antirassismusagenda in den Bundestag
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
eingebracht.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit Ohne die Beteiligung der betroffenen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um Gruppen ist die Umsetzung nicht denkbar.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Es ist eine zentrale Aufgabe der nächsten
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Bundesregierung, unsere Gesellschaft in
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Migrationsfragen voran zu bringen und die
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Solidarität und den Zusammenhalt
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
zwischen allen Menschen zu verbessern.
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Tendenziell bzw. in Teilen ja. In anderen
Ländern, bspw. sind in den USA Fotos bei
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Bewerbungsunterlagen unüblich, wird das
Einführung von anonymisierten
bereits anders gehandhabt. Unternehmen
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen können auch dirket davon profitieren,
ein? [Kommentar]
wenn sie sich ausschließlich auf die
Qualifikationen einer Bewerber:Innen
konzentrieren.
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
NSU sowie andere rassistische und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
rechtsextremistische Terrorakte in
[Kommentar]
Deutschland - zum Beispiel die Morde in

Hanau - sind nach wie vor nicht
vollständig aufgearbeitet.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange
die Parität. Wir stellen im Bundestag die
Fraktion mit dem höchsten Frauenanteil
und haben den zweithöchsten Anteil an
MdBs mit so genanntem
Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
bewusst, auch das Parlament muss
vielfältiger werden und zwar auf allen
Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Das gemeinsme Ziele muss die
verbindliche Förderung aller Gruppen in
der Gesellschaft sein, die derzeit
unterrepräsentiert sind. Festen Quoten für
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
die eine Gruppe müssten feste Quoten
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund auch für andere Gruppen folgen, das wäre
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen aus meiner Sicht nicht zielführend. Wie
Dienst Beschäftigten hat einen
wollen beispielsweise, Mehrsprachigkeit
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie in der Verwaltung fördern und bei der
das Festsetzen von Zielquoten
Einstellungs- und Beförderungspraxis
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den nicht nur die Gleichstellung der
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Geschlechter, sondern auch die
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
diskriminierungskritische
Organisationsentwicklungen in
öffentlichen Behörden und Unternehmen
durchzuführen und in den

Unternehmensleitbildern das Ziel der
Gleichberechtigung und der Repräsentanz
diskriminierter Gruppen zu verankern
sowie diversitätssensible Weiterbildungen
anzubieten.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Ja, wir befürworten, wenn die Länder
mehrsprachige Lehramtsausbildungen
anbieten und Mehrsprachigkeit als Gewinn
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
betrachtet wird und keine Benachteiligung
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
zwischen Fremdsprachenangebot und
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw.
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
muttersprachlichem Unterricht stattfindet
(auch nicht in der Ausbildung und
Bezahlung der Lehrkräfte).
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Diese Strukturen sind allgemein richtig,
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und nicht nur in Fällen von Diskriminierungen
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext mit Bezug auf Migration.
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt Um die Versorgung in Stadt und Land
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
sicherzustellen, wollen wir, dass
schwachen Gegenden einen Mangel an
ambulante und stationäre Angebote in
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Zukunft übergreifend geplant werden und
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
etwa regionale Versorgungsverbünde mit
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
enger Anbindung an die Kommunen
[Kommentar]
gefördert werden.

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Grundsätzlich setzen wir uns für eine
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
Entbürokratisierung bei den Visader Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Voraussetzungen sowie für eine Stärkung
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
der Kapazitäten in den
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
Auslandsvertretungen ein.

Umfrageantwort
Vorname
Patrick
Nachname
Büker
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen

Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs. 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren, und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren – ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
ein Parlament, das personell den
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Querschnitt der Gesellschaft
[Kommentar]
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs

zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantischen Perspektiven und die
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung bei seinen
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung – unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Kind mindestens ein Jahr vor der
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Einschulung an einem Deutschtest
[Kommentar]
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
auch frühzeitig durch zielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfrage während der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
steht in Zeiten der Digitalisierung,
werden? [Kommentar]
Zuwanderung und des Populismus vor der
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch

die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
für den interkulturellen Austausch von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweise Studierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden

Umfrageantwort
Vorname
Nachname

Stefan
Marzischewski-Drewes
Ich setze mich für die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz Bekämpfung gegen jede Form
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
des Extremismus ein. Ich lehne
Gewalt ab.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Unsere Gesetze sind
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
ausreichend. Hierbei handelt es
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt sich um ein Rot Grüne
werden? [Kommentar]
Umerziehungsprojekt
Integration ist eine Bringschuld.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Viele türkischstämmige
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
Deutsche haben das vorzüglich
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
geleistet. Gerade viele junge
sicherzustellen? [Kommentar]
Frauen
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Rot Grünes
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Umerziehungsprojekt
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Qualität braucht keine
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
Anonymität. Jeder Mensch ist
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
einzigartig. Ich habe schon viele
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
ausländische Ärzte
weitergebildet!
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie
zum Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller
Es gibt einen LInksextremismus
Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung
gegen die Polizei.
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSU- Die Geheimdienstakten sind zu
Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
öffnen!
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen
NSU-Untersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig umzusetzen?
[Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Auf keinen Fall. Jedem ist es
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
freigestellt sich Einbürgern zu
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
lassen.

Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir haben zu viele Lehrer und
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild Studienabbrecher in den
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Parlamenten. Insbesondere bei
Grünen und SPD
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven
Die AfD ist eine offene und
und Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung
freiheitliche Partei
in Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
Beamter darf nur werden, wer
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat
Deutscher Staatsbürger ist. Jeder
einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
kann diese Staatsbürgerschaft
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
beantragen.
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im Hinblick
auf Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Vor 100 Jahren war Deutsch die
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
Sprache der Wissenschaft.
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B. Publikationen sollten vermehrt
an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall
in Deutsche veröffentlicht
ist? [Kommentar]
werden. Man sollte Stolz auf
Deutschland sein
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Ja natürlich!
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw.
der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Gendergaga nein Danke in der
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Fragestellung! Was sagen ihre
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Mitglieder zur Gendersparache?
Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden
Ich plane eine grundlegende
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen
Reform des Gesundheitswesens
diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
Schon wieder Gendergaga
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
Deutsch in der Fragestellung!
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei
für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Wir sind gastfreundlich
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Steffi
Lemke
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl Giffey
ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen
hatte, wird es unter dieser Regierung nicht kommen.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Beschlusslage Wahlprogramm: Um Diskriminierung
systematisch abzubauen und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die Themen und
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe an
der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei
einem Ministerium bündeln.

Ja als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Setzen Sie sich für die
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
standardmäßige Einführung von abschließende Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen
anonymisierten
anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
Bewerbungsverfahren bei
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber dem Ziel
Stellenausschreibungen ein?
wiederlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu
[Kommentar]
fördern.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
Finden Sie,
mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
migrantische Perspektiven und
Vielfaltsstatut beschlossen.
Perspektiven von Menschen mit

Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).

Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten

Ist Ländersache. Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder
und Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen,
dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.

Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen.

Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder.

Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Anmerkung: Sofern alle
Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden, begrüßen und
unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine wichtige

(Quelle), sollten den etablierten Brücke, um sensibel und anhand individueller Bedürfnisse
Wohlfahrtsverbänden
eine gute Versorgung zu gewährleisten.
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Otto
Nachname
Fricke
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Rechtsextremismus und Rassismus
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89enthaltenen Punkte sind
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
zustimmungsfähig und sollten
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
unverzüglich angegangen werden.
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Allerdings lehnen wir Freie Demokraten
einige Punkte ab, andere gehen nicht weit
genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche

Polizeiausbildung im internationalen
Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs. 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren,
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren – ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
ein Parlament, das personell den
[Kommentar]
Querschnitt der Gesellschaft
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des

Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs
zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantische Perspektiven und Perspektiven von migrantischen Perspektiven und die
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Perspektiven von Menschen mit
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
Rassismuserfahrung bei seinen
[Kommentar]
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung – unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Kind mindestens ein Jahr vor der
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Einschulung an einem Deutschtest
[Kommentar]
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum

Beispiel durch Erzieherinnen oder
Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
auch frühzeitig durch zielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfrage während der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
steht in Zeiten der Digitalisierung,
werden? [Kommentar]
Zuwanderung und des Populismus vor der
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu

Migration und Fluchtursachen, aber auch
die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
für den interkulturellen Austausch von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweise Studierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Johannes
Nachname
Waldmann
Den Großteil der in die Zuständigkeit des
Bundes fallenden Empfehlungen der NSUUntersuchungsausschüsse haben wir bereits
umgesetzt. Der umfassende Reformprozess
bei Polizei, Verfassungsschutz und Justiz im
Bund muss weiter konsequent fortgesetzt
werden. Sehr bedauerlich ist jedoch, dass die
Empfehlung zur Schaffung einer gesetzlichen
Grundlage zur Verstetigung der Förderung
zivilgesellschaftlicher Initiativen und
Projekte im Bereich der
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Demokratieförderung und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Extremismusbekämpfung noch nicht
wird? [Kommentar]
verwirklicht werden konnte. Wir haben uns
in dieser Legislaturperiode sehr für ein
Demokratiefördergesetz – ohne
Extremismusklausel – eingesetzt und werden
dies auch in der nächsten Legislaturperiode
tun. Mit dem neuen Waffenrecht haben wir
mit der Entwaffnung von Extremisten und
Demokratiefeinden begonnen. Das werden
wir konsequent fortführen.
Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden
oder auch bei der Bundeswehr bekämpfen
wir konsequent.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]

Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Wir bekämpfen Demokratiefeinde auf allen
Ebenen der Gesellschaft. Doch insbesondere
bei Beamt:innen und Angestellten im
Staatsdienst muss gewährleistet sein, dass sie
fest auf dem Boden des Grundgesetzes
stehen. Die Beamt:innen der
Sicherheitsbehörden üben gegenüber den
Bürger:innen das Gewaltmonopol aus. Die
Bürger:innen müssen daher auf die absolute
Finden Sie, neben der durch das BMI
Verfassungstreue vertrauen können. Wir
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
wollten und wollen weiterhin eine Studie, die
auch möglicher struktureller Rassismus in den
verfassungsfeindliche Tendenzen bei der
Polizeibehörden und der -ausbildung
Polizei umfangreich untersucht. Nur so
untersucht werden? [Kommentar]
können wir zielgerichtet und effektiv auf
Missstände reagieren. Dies ist nicht nur im
Interesse der Bürger:innen, sondern auch im
Interesse der verfassungstreuen Beamt:innen,
die nach unserer Einschätzung die
überwältigende Mehrheit bilden. Sie sind auf
das Vertrauen in der Bevölkerung
angewiesen und wollen den Ruf ihres
Berufsstandes verteidigt wissen.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Politische Teilhabe erschöpft sich nicht in der
regelmäßigen Teilnahme an Wahlen, sondern
geht darüber deutlich hinaus. Die Demokratie
mitgestalten heißt auch, sich z.B. in Parteien
zu engagieren, um das Zusammenleben und
den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu
stärken. Wir brauchen daher aktive
Demokrat*innen – ganz gleich, woher sie
kommen, wen sie lieben, welche Sprache sie
sprechen. Eine offene und solidarische
Gesellschaft ist nur dann weiterhin möglich,
wenn die Zugänge zur Teilhabe für alle
Bürger*innen weit geöffnet sind. Deshalb
wollen wir ein Partizipations- und
Integrationsgesetz voranbringen. Ziel dieses
Gesetzes ist es, eine Kultur der Anerkennung
und Förderung von Vielfalt zu festigen und
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
jede Form von Diskriminierung, Rassismus
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
und gruppenbezogener
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
Menschenfeindlichkeit zu bekämpfen. Dieses
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Gesetz soll die Abschaffung von
Benachteiligungen und Bevorzugungen von
allen Menschen in Deutschland auf
Grundlage des allgemeinen Gleichheitssatzes
in Artikel 3 des Grundgesetzes garantieren
und die soziale, gesellschaftliche und
politische Teilhabe der Menschen mit
Einwanderungsgeschichte von Anfang an
fördern. Außerdem unterstützen wir die
Forderung, einen Partizipationsrat zu
gründen. Dabei ist darauf zu achten, dass
marginalisierte Gruppen, weitere
zivilgesellschaftliche Akteure und die
Wissenschaft im Rat vertreten sind. Der
Partizipationsrat sollte unabhängig arbeiten
und nur an seinen gesetzlichen Auftrag
gebunden sein.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten

hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst
im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer
Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden Eine generell wohnortnahe gesundheitliche
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Versorgung ist eine zentrale Herausforderung
schwachen Gegenden einen Mangel an
der Gegenwart und Zukunft, gerade in
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese ländlichen und strukturschwachen Regionen.
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Dies ist auch ein Grund, warum wir in der
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
vergangenen Wahlperiode eine strukturelle
[Kommentar]
Weiterentwicklung der Bedarfsplanung auf

den Weg gebracht haben, die vom G- BA
durch eine Anpassung der besagten
Bedarfsplanungsrichtlinie auch fristgerecht
umgesetzt wurde. Die Bedarfsplanung
definiert die Verhältniszahlen nach
Facharztgruppen und liegt in der
Verantwortung der gemeinsamen
Selbstverwaltung von Krankenkassen und
Vertragsärzt:innen. Der Gemeinsame
Bundesausschuss als untergesetzlicher
Normengeber gestaltet mit hoher Expertise
und unter Rechtsaufsicht des BMG unser
Gesundheitssystem fachlich unabhängig mit.
Die Frage der Nachbesetzung vorhandener
Arztsitze schon bei drohender
Unterversorgung oder die Schaffung neuer
Sitze wurden auf unser Drängen hin in den
vergangenen Jahren mehrfach flexibilisiert
und erweitert. Die Entscheidung der
Zulassungsausschüsse folgt mittlerweile
einem weiten Rahmen, der den Ausschuss
berechtigt, von starren Verhältniszahlen bei
regionalen Besonderheiten abzuweichen.
Aber auch Frage der Barrierefreiheit,
Kultursensibilität und Sprachkompetenz
werden in die Entscheidung für eine
Nachbesetzung mit einbezogen. Eine gute
Kooperation zwischen ambulanter und
stationärer Versorgung schafft zusätzliche
Kapazitäten und bringt gleichzeitig eine gute
Behandlungsqualität. Eine bessere
Verzahnung der verschiedenen
Versorgungsangebote ist vor allem über die
nach wie vor bestehenden Sektorengrenzen
hinweg erforderlich. Deshalb haben wir auch
dafür gesorgt, dass Ermächtigungen zur
Teilnahme an der ambulanten Versorgung
durch Krankenhäuser weiter flexibilisiert
wurde. Die SPD setzt sich langfristig dafür
ein, dass die dringend notwendigen Anreize
geschaffen werden, um die
sektorenübergreifende Versorgung im Sinne
einer patienten- und bedarfsorientierten
Versorgung zu entwickeln. Dazu zählt
mittelfristig auch die Entwicklung eines
einheitlichen, sektorenübergreifenden
Vergütungssystems und einer gemeinsamen
Bedarfsplanung. Wir brauchen eine noch
stärkere Öffnung von Krankenhäusern für

ambulante, teambasierte und interdisziplinäre
Formen der Versorgung.
Migrant:innenselbstorganisationen (MSO)
erbringen einen wichtigen Teil
wohlfahrtspflegerischer Dienstleistungen in
Deutschland. Sie agieren flexibel,
zielgruppennah und besitzen ein besonderes
Verständnis für die Biographien und die
Lebenssituation ihrer Klientel. Damit die
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
MSO ihre Angebote aufrechterhalten und
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
weiterentwickeln können, wollen wir sie auch
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
weiterhin gezielt fördern und Zugänge zu
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
bestehenden Finanzierungswegen für soziale
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Dienstleistungen ermöglichen. Wir wollen
werden? [Kommentar]
die große Bandbreite an Angeboten durch
MSO auch in Zukunft bestmöglich
unterstützen. Sie sollen von Bund, Ländern
und Kommunen verstärkt mit finanziellen
und personellen Ressourcen ausgestattet und
bereits in die Konzeptionsphase eingebunden
werden.
Die SPD ist nach wie vor dafür, dass die
Visavergabe erleichtert wird – wenn die
Bedingungen dafür erfüllt sind. Die
Visaliberalisierung mit der Türkei ist seit
vielen Jahren ein Thema, das in die
Zuständigkeit der EU fällt. Auch in diesem
Jahr fanden wieder Gespräche zwischen der
EU und der Türkei über eine verstärkte
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Zusammenarbeit statt. Voraussetzung für die
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Visaerleichterungen bleibt allerdings, dass
touristische Zwecke, Familienbesuche und
die Türkei alle Bedingungen des Ende 2013
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
vereinbarten Fahrplans zur
[Kommentar]
Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist leider bis
heute nicht der Fall. Es bestehen nach wie
vor Defizite u. a. beim Datenschutz und der
Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die
türkische Regierung ist daher weiterhin
dringend aufgefordert, die von ihr
eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen,
damit die EU die Visaliberalisierung
umsetzen kann.

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Gregor
Laukert
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl Giffey
ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen
hatte, wird es unter dieser Regierung nicht kommen.

Aus unserem Wahlprogramm: Um Diskriminierung
systematisch abzubauen und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die Themen und
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe an
der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei
einem Ministerium bündeln.

Setzen Sie sich für die
standardmäßige Einführung von
anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein?
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller
Rassismus in den
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der
NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten
ein möglichst gutes Abbild
unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven

von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das
Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B.
an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache

bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten
(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe

Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der sog.
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Michel
Nachname
Brandt
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
einen konsequenten Kampf gegen Rassismus,
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Antisemitismus und Rechtsextremismus.
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
Deshalb haben wir in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein Demokratie-Fördergesetz
gefordert und das weiterhin tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung im
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Parlament weiter begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam umgesetzt werden
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
können. Wir werden die künftige
erfolgt, um ihren Erfolg
Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
gerecht werden und Rassismus konsequent
auszubauen und in einem eigenständigen
bekämpfen. Die Zuständigkeit für Migration
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
und Integration muss dem
[Kommentar]
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
soll in einer starken Position finanziell so
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
zielgruppengerecht, mehrsprachig und
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
barrierefrei arbeiten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Setzen Sie sich für die standardmäßige
der Herkunft sind für viele Menschen leider
Einführung von anonymisierten
immer noch Alltagserfahrung. DIE LINKE
Bewerbungsverfahren bei
befürwortet anonymisierte
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.

Rassistische, antisemitische, homo- und
transfeindliche, sowie sexistische Ansichten
müssen auf allen Ebenen aktiv bekämpft
werden. DIE LINKE fordert eine
Demokratisierung der Sicherheitsbehörden.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Es braucht eine wissenschaftliche
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Untersuchung extrem rechter Einstellungen
auch möglicher struktureller Rassismus in den und rassistischer Praktiken bei Polizei und
Polizeibehörden und der -ausbildung
Bundeswehr. Gegen Rassismus und
untersucht werden? [Kommentar]
Korpsgeist bei der Polizei sind eine
unabhängige Beschwerde- und
Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig.
Der Mordfall Walter Lübcke und rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror weiter vorhanden sind. DIE LINKE
fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUlebenden Menschen, die nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
vollendet haben und bereits seit mindestens
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
fünf Jahren in der Bundesrepublik
[Kommentar]
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Wer Demokratie stärken will, muss alle
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
[Kommentar]
sonst verletzen sie den demokratischen

Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Wir wollen bei der Regierungsbildung
migrantische Perspektiven und Perspektiven konsequent darauf achten, dass migrantische
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Perspektiven und auch Perspektiven von
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
Menschen mit Rassismuserfahrungen
[Kommentar]
Berücksichtigung finden.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Ein Bundespartizipationsgesetz ist
notwendig, um Menschen mit RassismusWerden Sie sich für ein
Erfahrung besser einzubeziehen und besser in
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
der Verwaltung zu repräsentieren. Dazu
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
gehören eine Quote, um den Anteil von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Menschen mit Migrationsgeschichte in der
Personen mit Diskriminierungserfahrung
öffentlichen Verwaltung entsprechend ihrem
verwirklicht und bestehende
Anteil an der Bevölkerung zu erhöhen, und
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
ein Partizipationsrat, der in wichtige
beseitigt? [Kommentar]
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Migrantische

Selbstorganisationen müssen Teil des
Partizipationsrats sein.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung, wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von Inklusion
oder Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit, erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer*innen,
aller Erzieher*innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
zahlreichen Expert*innen so gesehen, weil es
sprechen? [Kommentar]
die Muttersprache als Teil der persönlichen
Identität eines jeden Kindes abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich für das Recht auf
Bildung als Menschenrecht – und damit für
das Recht auf diskriminierungsfreie Bildung
ein. Diskriminierungsschutz muss
selbstverständlich auch für Schüler*innen an
staatlichen Schulen gelten. Wir fordern eine
grundlegende Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Wir fordern ein
Braucht es Ihrer Meinung nach
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
flächendeckende unabhängige
zum Schutz vor Diskriminierung durch
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
staatliche Stellen. Um angemessen auf
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
Fällen von Diskriminierung im Kontext
schulisches Diversity- und
Schule? [Kommentar]
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.

DIE LINKE tritt für ein Selbstverständnis
Sollte die jüngere Geschichte der
einer vielfältigen Gesellschaft ein, die sich
Einwanderung (etwa im Zuge der
auch im Schulunterricht und in den
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
Lehrmaterialen stärker widerspiegeln und
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
zum Thema gemacht werden muss.
Es muss z.B. sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
gewährleistet werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis hin zu
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Joe
Nachname
Weingarten
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht– ob in
einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Nein, aber Beauftragte(n) der
Bundesregierung für Antirassismus Uns
geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Befürworten Sie, dass die
Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Bundes stärken. Wir brauchen mehr
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
öffentliches Bewusstsein für einen starken
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
der Bundesregierung für Antirassismus
berufen, welche(r) auf rassistische
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]

Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den

endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler* innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem
Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
(Quelle: Zukunftsprogramm, Pakt für das
Zusammenleben)
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
geforscht wird über Einstellungsmuster,
Stereotype und Rassismen in der Polizei.

Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Wir sind auch der Meinung, dass man das
werden? [Kommentar]
mit der Polizei und nicht gegen sie machen
soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen
Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terros und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Siehe auch vorangehende Antwort.
Einbürgerungen Der Sachverständigenrat
für Integration und Migration (SVR)
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
unterstreicht in seinem Jahresgutachten
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
2021 die Wichtigkeit von Einbürgerungen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
im Sinne einer gelungenen politischen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Teilhabe in Deutschland. Dafür empfiehlt
der Sachverständigenrat einen vereinfachten
Weg zur Einbürgerung sowie eine konkrete

Werbekampagne, um Menschen ohne
deutsche Staatsangehörigkeit zur
Einbürgerung zu ermutigen.
Die SPD fordert lange, dass auch Menschen
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUaus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler deutsche Staats-bürgerschaft haben, aber
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
schon längere Zeit hier in Deutschland
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten leben, das kommunale Wahlrecht
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bekommen. Wir werden weiter dafür
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen
[Kommentar]
Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
[Kommentar]
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.
(Quelle: Zukunftsprogramm)
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Arbeitsteams. Das gilt für alle
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
diesem Zusammenhang der öffentliche
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Vorbild in Sachen Integration sein. Auch
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
[Kommentar]
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Nein, aber… Der öffentliche Dienst muss
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Vorbild in Sachen Integration sein. Im
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Sinne der Chancengleichheit ist darauf zu
Dienst Beschäftigten hat einen
achten, dass auch marginalisierte
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Personengruppen Zugang zu Stellen im
Sie das Festsetzen von Zielquoten
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den allen Beschäftigten gleichermaßen möglich

öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]

ist, sich fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum zielgruppenspezifischen
Formulierungen von
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
mit Einwanderungsgeschichte in den
Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
Werden Sie sich für ein
der Politik angemessen vertreten sind. Wir
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Bundesländer ein Partizipations- und
Personen mit Migrationsgeschichte und
Integrationsgesetz entwickeln, das die
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Öffnung der Gesellschaft entscheidend
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen voranbringt, indem es staatliche
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Wie das geschieht, liegt in der
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Politische Bildung muss grundlegender
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
Kontext Schule? [Kommentar]
sowie pädagogischen Personals an den
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,

Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
von Organisationen, die außerschulische
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Ver-eine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
gefestigt ist. In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
integrativer Planung, einheitlichem
Vergütungssystem und gemeinsamer
Qualitätssicherung) mit integrierten,
mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
und Ärzte sein können. Eine Planung der
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
müssen daher sicher-stellen, dass die
Finanzierung ihrer verschiedenen
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dabei müssen sich auch private
Organisationen und Träger der freien
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Voraussetzungen für eine Visaerteilung
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
und Studium sind wir dafür, dass die
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Katrin
Nachname
Helling-Plahr
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen

Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs. 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Empfehlungen, die von
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen Untersuchungsausschüssen, an denen die
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
Freien Demokraten beteiligt waren, und
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.
Wir Freie Demokraten fordern für
Einwanderinnen und Einwanderer einen
vereinfachten Zugang zur deutschen
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUStaatsangehörigkeit nach insgesamt vier
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Jahren. Eine Niederlassungserlaubnis soll
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. bereits nach drei Jahren gewährt werden,
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
wenn die Antragstellerin oder der
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Antragsteller in dieser Zeit mit gültigem
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Aufenthaltstitel straffrei in Deutschland
[Kommentar]
gelebt hat und Sprachkenntnisse sowie die
vollständige Deckung des
Lebensunterhaltes auch der Familie
nachweisen kann. Der Erwerb der

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

deutschen Staatsangehörigkeit soll
unabhängig vom Einwanderungsweg
möglich sein, wenn zusätzlich ein
Einbürgerungstest absolviert und das
Bekenntnis zur Rechtsordnung unseres
Grundgesetzes abgelegt werden.
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
ein Parlament, das personell den
Querschnitt der Gesellschaft
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs
zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantischen Perspektiven und die
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung bei seinen
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung – unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Einschulung an einem Deutschtest
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den auch frühzeitig durch zielgerichtete
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
[Kommentar]
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfrage während der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.

Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
steht in Zeiten der Digitalisierung,
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Zuwanderung und des Populismus vor der
werden? [Kommentar]
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch
die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Beitrittsprozess beenden und
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
für den interkulturellen Austausch von
besonderer Bedeutung sind, wie
beispielsweise Studierende, Forschende
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen

zu gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Till
Nachname
Steffen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Es braucht zudem mehr strukturelle
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Maßnahmen und eine Antirassismusagenda
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von Rassismus betroffenen
Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Wir Grünen wollen die Themen und
prävention (inkl. der politischen Bildung) und Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Teilhabe an der offenen und vielfältigen
auszubauen und in einem eigenständigen
Gesellschaft betreffen, bei einem Ministerium
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
bündeln.
[Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
wieder betont und als Bundestagsfraktion
auch möglicher struktureller Rassismus in
wiederholt eine Racial-Profiling Studie für die
den Polizeibehörden und der -ausbildung
Sicherheitsbehörden gefordert.
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
Wir fordern u.a. ein Archiv zu rechtem Terror
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
und einen Fonds für Opfer und Betroffene auf
[Kommentar]
Bundesebene.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Wer hier lebt, soll vor Ort mitbestimmen
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler können.
Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
a, daher gilt bei uns Grünen schon lange die
Parität. Wir stellen im Bundestag die Fraktion
mit dem höchsten Frauenanteil und haben den
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst zweithöchsten Anteil an MdBs mit so
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
genanntem Migrationshintergrund. Doch auch
[Kommentar]
uns ist bewusst, auch das Parlament muss
vielfältiger werden und zwar auf allen Ebenen.
Deshalb haben wir als erste Partei ein
Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
2020 ein Vielfaltsstatut beschlossen.
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt
leerer Zielversprechungen und
Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
Verwaltung zu fördern und bei der
Einstellungs- und Beförderungspraxis nicht
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der nur die Gleichstellung der Geschlechter,
Anteil der Menschen mit
sondern auch die gesellschaftliche Vielfalt zu
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich beachten, diskriminierungskritische
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Organisationsentwicklungen in öffentlichen
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Behörden und Unternehmen durchzuführen
Befürworten Sie das Festsetzen von
und in den Unternehmensleitbildern das Ziel
Zielquoten („Migrationsquote“,
der Gleichberechtigung und der Repräsentanz
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
diskriminierter Gruppen zu verankern sowie
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
diversitätssensible Weiterbildungen
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
anzubieten. Ganz besonders gilt dies für die
im Bewerbungsprozess besonders relevanten
Einheiten wie die Personalabteilung oder
Einstellungskommissionen, die so weit wie
möglich geschlechtergerecht und vielfältig zu
besetzen sind. Wir werden verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von

Menschen mit Migrationshintergrund auf allen
Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe
von Personen mit Migrationsgeschichte und Wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Teilhabegesetz.
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Wir befürworten, wenn die Länder
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum mehrsprachige Lehramtsausbildungen
Lehramt für verschiedene Sprachen
anbieten und Mehrsprachigkeit als Gewinn
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
betrachtet wird und keine Benachteiligung
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der zwischen Fremdsprachenangebot und
Fall ist? [Kommentar]
herkunftssprachlichem -bzw.
muttersprachlichem Unterricht stattfindet.
Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
wenn Kinder und Jugendliche sich auch in den
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
Pausen so verständigen, dass die Lehrkräfte
sprechen? [Kommentar]
im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
Wir befürworten die Förderung von
als Regelangebote – in
mehrsprachigen Kompetenzen.
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer
Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar]
Dies fällt grundsätzlich in die Zuständigkeit
der Länder. Es gibt bereits grüne Initiativen,
Braucht es Ihrer Meinung nach
die das umsetzen. Grundsätzlich fordern wir
flächendeckende unabhängige
den Ausbau von flächendeckenden AnlaufBeschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
und Beschwerdestellen für
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Antidiskriminierung und wollen dies
Fällen von Diskriminierung im Kontext
bundesseitig im Rahmen eines
Schule? [Kommentar]
Bundesantidiskriminierungsgesetzes
kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir
dabei auch die Wertschätzung und
Sollte die jüngere Geschichte der
Anerkennung der Leistung der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärkere Auseinandersetzung mit der
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Geschichte Gesamtdeutschlands als
Einwanderungsland.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]

In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen
diese nach sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu
tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
den etablierten Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa
aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Um die Versorgung in Stadt und Land
sicherzustellen, wollen wir, dass ambulante
und stationäre Angebote in Zukunft
übergreifend geplant werden und etwa
regionale Versorgungsverbünde mit enger
Anbindung an die Kommunen gefördert
werden.
Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt
werden, begrüßen und unterstützen wir diese
Arbeit. Sie bildet eine wichtige Brücke, um
sensibel und anhand individueller Bedürfnisse
eine gute Versorgung zu gewährleisten.
Grundsätzlich setzen wir uns für eine
Entbürokratisierung bei den VisaVoraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.

Umfrageantwort
Vorname
Daniel Alexander
Nachname
Grimm
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten Natürlich, wir brauchen diese
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
Maßnahmen dringend.
umgesetzt werden? [Kommentar]
Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
an gefordert und erreicht, dass
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Migrant*innenorganisationen und Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
verbände frühzeitig mit eingebunden
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
wurden. Das werden wir fortführen.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und -prävention Wir wollen Diskriminierungen
(inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung
abbauen und gesellschaftlichen
unserer Migrationsgesellschaft auszubauen und in
Zusammenhalt fördern, deshalb halten
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
wir ein solches Ressort für sinnvoll.
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben
Das haben wir GRÜNE schon in
wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
jetzigen Legislatur gefordert.
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Eine Racial-Profiling Studie für die
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
Sicherheitsbehörden ist nicht zuletzt
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und aufgrund immer neuer Skandale mehr
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
als angebracht.
Diese Mordserie ist leider wie andere
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
rechtsextremistische Terrorakte immer
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
noch nicht vollständig aufgearbeitet.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog. Wer hier lebt, soll vor Ort
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene

gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]

Deshalb gilt bei uns schon lange
Parität. Und wir haben als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider
– lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“)
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt Mehrsprachigkeit ist ein Gewinn und
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie das sollte sich auch in einer
es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für
mehrsprachigen Lehramtsausbildung
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
widerspiegeln.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Ja, aber das fällt in die Zuständigkeit
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
der Länder.
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Wenn dafür alle
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
Zulassungsvoraussetzungen erfüllt
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
werden, begrüße ich es.
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Wir setzten uns grundsätzlich für eine
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Entbürokratisierung bei den VisaTürkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Voraussetzungen sowie für eine
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
Stärkung der Kapazitäten in den
erleichtert werden? [Kommentar]
Auslandsvertretungen ein.

Umfrageantwort
Vorname
Ferhat
Nachname
Asi
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten Legislaturperiode
weitergeführt und vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in
enger Abstimmung mit von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen Bildung)
und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft auszubauen und in
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und entsprechende Erweiterungen
im Bereich Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSU-Komplexes
abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild unserer
Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierung
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen mit
Es muss nach
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Leistung
Dienst Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund (Quelle).

Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
entschieden
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
werden.
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt für verschiedene
Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Es kommen in den
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen
Schulen schon
ausschließlich Deutsch sprechen? [Kommentar]
mehrere Sprachen
zum Einsatz.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen.
Planen Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für bestimmte
Anlässe wie touristische Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Axel
Nachname
Echeverria
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der Rassismusbekämpfung
und -prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und entsprechende Erweiterungen im
Bereich Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSU-Komplexes
abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild unserer Gesellschaft
sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierung
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den

öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch
der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit
– als Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung
von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für bestimmte Anlässe
wie touristische Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]

Marcus
Faber
Demokratieförderung finde
ich grundsätzlich gute,
jedoch muss dieser Entwurf
überarbeitet werden.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Die 89 Punkte müssen erst
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
überarbeitet werden.
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für
sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller Rassismus in
den Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen
NSU-Untersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6
% der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B. an
der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge
der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne
integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden einen
Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),

sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für
bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke, Familienbesuche
und Ausbildung/ Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Lars
Nachname
Castellucci
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht – ob
in einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen GleichbehandBundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
lungsgesetzes (AGG) um u.a. bisherige
Schutzlücken zu schließen. Gleichzeitig
werden wir nachdrücklich gegen
Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Uns geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes stärken. Wir brauchen mehr
Befürworten Sie, dass die
öffentliches Bewusstsein für einen starken
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
entsprechende Erweiterungen im Bereich
der Bundesregierung für Antirassismus
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
berufen, welche(r) auf rassistische
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell

stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch-oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
Setzen Sie sich für die standardmäßige
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Einführung von anonymisierten
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Bewerbungsverfahren bei
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit auch
ein Partizipations-und Integrationsgesetz,
das staatliche Institutionen zu einem
Prozess der interkulturellen Öffnung
verpflichtet.
Es ist gut, dass wir einen Lagebericht zu
Finden Sie, neben der durch das BMI
rechtsextremistischen Verdachtsfällen in
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
den Sicherheitsbehörden von Bund und
auch möglicher struktureller Rassismus in den Ländern haben. Wer im öffentlichen Dienst,
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht zumal in den Sicherheitsbehörden arbeitet,
werden? [Kommentar]
muss zweifelsfrei auf dem Boden unseres
Grundgesetzes stehen. 377 Verdachtsfälle

sind 377 Verdachtsfälle zu viel. Die
Probleme gehen aber tiefer. Deshalb
brauchen wir eine umfassende Studie zu
diesen rechtsextremen Einstellungsmustern
und Strukturen, die von unabhängigen
Forschern durchgeführt wird. Nur so
können wir auch die Ursachen umfassend
verstehen und zukünftig frühzeitig
verhindern, dass solche Strukturen
entstehen. Wir müssen aktuelle
Präventions- und Bildungsangebote, etwa
im Bereich der interkulturellen Kompetenz,
bewerten und weiterentwickeln Sollten sich
die neuen Fälle von rechten Chatgruppen
bei der Polizei Berlin und dem
Verfassungsschutz in NRW bewahrheiten,
bestätigt mich das in meiner Meinung: Wir
brauchen dringend eine Studie zu rechten
Einstellungsmustern und Strukturen in den
Sicherheitsbehörden. Nur so können wir die
Probleme komplett offenlegen und
zukünftig verhindern. Damit wäre auch den
vielen verfassungstreuen Polizistinnen und
Polizisten gedient. Sie machen einen
Knochenjob und haben unsere
Unterstützung verdient.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
verschiedenen Bundesländern sind
[Kommentar]
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Die SPD fordert lange, dass auch Menschen
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUaus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
schon längere Zeit hier in Deutschland
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten leben, das kommunale Wahlrecht
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bekommen. Wir werden weiter dafür
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen
[Kommentar]
Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]

Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet

Der öffentliche Dienst muss Vorbild in
Sachen Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum zielgruppenspezifischen
Formulierungen von
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
mit Einwanderungsgeschichte in den
Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
der Politik angemessen vertreten sind. Wir
wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
Bundesländer ein Partizipations-und
Integrationsgesetz entwickeln, das die
Öffnung der Gesellschaft entscheidend
voranbringt, indem es staatliche
Institutionen zu einem Prozess der interkulturellen Öffnung verpflichtet und sie damit
zum Vorbild für andere gesellschaftliche
Bereiche macht.

werden, wie es z.B. an der Universität
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sprechen? [Kommentar]

Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
werden. Integration, auch die sprachliche,
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Die fällt in den Verantwortungsbereich der
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Wir wollen eine gesetzliche Regelung, die
klarstellt, wie Sprachmittlung, da wo nötig,
finanziert wird. Wünschenswert wäre etwa
eine Änderung im SGB I analog der
Regelung für Menschen mit
Hörbehinderungen. Etwa indem in §17 Abs.
4 SGB I folgender Satz hinzugefügt wird:
„Menschen ohne ausreichende
Deutschkenntnisse haben das Recht, bei der
Beantragung und Ausführung von
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sozialleistungen mithilfe von
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
Sprachmittler*innen zu kommunizieren.
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Die für Sozialleistung zuständigen
Leistungsträger sind verpflichtet, die durch
Anwendung von Sprachmittlung oder
adäquater Hilfsmittel entstehenden Kosten
zu tragen.“ Alternativ könnten auch die
entsprechenden einzelnen
Sozialgesetzbücher mit spezifischen
Regelungen angepasst werden. Ein gutes
Beispiel hierfür ist das soziale
Entschädigungsrecht: Dieses sieht die

In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Finanzierung notwendiger
Übersetzungsleistungen bei der Ausführung
von Leistungen des SGB XIV und im
Verwaltungsverfahren durch den Träger der
Sozialen Entschädigung vor.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
integrativer Planung, einheitlichem
Vergütungssystem und gemeinsamer
Qualitätssicherung) mit integrierten, mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
und Ärzte sein können. Eine Planung der
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
müssen daher sicherstellen, dass die
Finanzierung ihrer verschiedenen
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dabei müssen sich auch private
Organisationen und Träger der freien
Wohlfahrtspflege sich unserer Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.

Umfrageantwort
Vorname
Nachname

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]

Marco
Thiele
Natürlich bin ich gegen Rechtsund Linksextremismus. Der
vorliegende Gesetzentwurf der
aktuellen Bundesregierung ist
allerdings einseitig und birgt die
Gefahr der politischen
Einflussnahme.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
s.o.
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Ausgebaut werden müssen die
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
Maßnahmen. Das BMI ist hier
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
aber der richtige Ort, sodass ein
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
eigenes Ministerium nicht nötig
eigenständigen Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
sein dürfte.
[Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie
zum Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller
Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen
NSU-Untersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig umzusetzen?
[Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,

Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven
und Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung
in Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat
einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im Hinblick
auf Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B.
an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall
ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw.
der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden

einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen
diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei
für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname

Stephan
Link
Ich lehne grundsätzlich jede Art
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
von Extremismus ab, egal, ob er
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
von rechts oder von links kommt.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Es ist immer ratsam, die
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen mit
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
einzubeziehen.
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Das LADG weißt nach meiner
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Meinung eklatante Mängel auf. Es
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
zeigt sich mal wieder, gut gemeint
aber nicht gut gemacht.
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Wenn es einen strukturellen
Rassismus gibt, dann gehört
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie
dieser auch untersucht, ganz
zum Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller
unabhängig wo dieser stattfindet.
Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung
Allerdings muss eine
untersucht werden? [Kommentar]
Vorverurteilung auf jeden Fall
verhindert werden.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen
NSU-Untersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig umzusetzen?
[Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.

Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild Das ist ja auch die ursprüngliche
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Idee.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven
und Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung
in Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat
einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe
von Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Ich glaube die Schulen eignen
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
sich als Anlaufstelle sehr gut.
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen Sollt das einmal nicht der Fall
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
sein, dann können sich die Eltern
Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
an das jeweilige Schulamt oder an
das Regierungspräsidium wenden.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im
Das muss die entsprechende
Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in
Lehrplankommission entscheiden.
Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen
diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei
für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Anja
Nachname
Karliczek MdB
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der Rassismusbekämpfung und politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
prävention ist eine
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
Querschnittsaufgabe, die alle
eigenständigen Ressort/ Ministerium
Ministerien betrifft.
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben Es handelt sich um eine
wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Querschnittsaufgabe, die alle
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse Ministerien betrifft.
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider
– lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“)
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Ich stimme der Formulierung der
Frage nur bedingt zu.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt Reformbedürftig ist hier der falsche
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie Begriff. Unser Bildungswesen ist gut,
es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch allerdings ist es nach neuesten
der Fall ist? [Kommentar]
wissenschaftlichen Erkenntnissen
didaktisch, pädagogisch und digital
weiter zu entwickeln.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache Wichtig ist, dass sie deutsch sicher
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in beherrschen. Sprache ist der
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung Schlüssel für den weiteren
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Bildungsweg.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern
in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu
tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Claus
Nachname
Rothlehner
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
wird? [Kommentar]
Grundsätzlich ja, jedoch sehe ich bei einigen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte noch Nachbesserungsbedarf bzw.
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Konkretisierungsbedarf bspw. was Umfang
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und Voraussetzung der
und vollständig umgesetzt werden?
Quellentelekommunikationsüberwachung
[Kommentar]
betrifft.
Halten Sie es für geboten, dass die
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von Rassismus betroffenen
Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung)
Ich würde die grundsätzliche Regelung der
und der Gestaltung unserer
Zuständigkeiten unberührt lassen.
Migrationsgesellschaft auszubauen und in
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Da ich keine Kenntnis über den Inhalt des
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz
Berliner LADG habe, kann ich diese Frage
auf Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
derzeit nicht beantworten.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in
den Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell

beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler
Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in
der Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
Ich begrüße anonymisierte
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Bewerbungsverfahren. Eine Quote lehne ich
Befürworten Sie das Festsetzen von
jedoch ab.
Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe
Da mir nicht klar ist, wie eine
von Personen mit Migrationsgeschichte und Bundespartizipationsgesetz genau aussehen
Personen mit Diskriminierungserfahrung
soll/kann, muss ich diese Frage unbeantwortet
verwirklicht und bestehende
lassen.
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in Die Unterrichtssprache ist Deutsch. In welcher
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
Sprache sich die Kinder in den Schulpausen
sprechen? [Kommentar]
unterhalten ist sache der Kinder.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
als Regelangebote – in
Mehrsprachigkeit ist in unserer globalisierten
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Welt immer ein Vorteil.
Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Es muss ausreichend Anlaufstellen geben.
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Die Gesundheitsvorsorge ist ein zentraler
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen
Pfeiler der Daseinsvorsorge und muss
diese nach sozioökonomischen Kriterien
flächendeckend gewährleistet werden.
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu
tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
den etablierten Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa
aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Isabelle
Nachname
Czok-Alm
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Ja, wir wollen für alle langfristig in
Deutschland lebenden Menschen, die nicht
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUdie deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
das aktive und passive Wahlrecht auf allen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Ebenen. Dazu sollten sie das achtzehnte
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Lebensjahr vollendet haben und bereits seit
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
mindestens fünf Jahren in der
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Bundesrepublik Deutschland leben, sowie
[Kommentar]
über einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel
verfügen.

Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Werden Sie sich für ein
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Gesellschaft wollen wir ein
Personen mit Migrationsgeschichte und
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
Personen mit Diskriminierungserfahrung
mit Rassismus-Erfahrung besser
verwirklicht und bestehende
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
beseitigt? [Kommentar]
um den Anteil von Menschen mit

Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Braucht es Ihrer Meinung nach
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
flächendeckende unabhängige
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen nicht für Schüler:innen an staatlichen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Reform des Allgemeinen
Schule? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein

Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Gleichstellung der entsprechend
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
christlichen, jüdischen und
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
werden? [Kommentar]
die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten

diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Frank
Nachname
Schäffler
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Rechtsextremismus und Rassismus
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89enthaltenen Punkte sind
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
zustimmungsfähig und sollten
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
unverzüglich angegangen werden.
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Allerdings lehnen wir Freie Demokraten
einige Punkte ab, andere gehen nicht weit
genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche

Polizeiausbildung im internationalen
Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen ,die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs.19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren, und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren – ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
ein Parlament, das personell den
[Kommentar]
Querschnitt der Gesellschaft
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des

Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs
zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzen uns dafür
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantische Perspektiven und Perspektiven von migrantischen Perspektiven und die
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Perspektiven von Menschen mit
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
Rassismuserfahrung bei seinen
[Kommentar]
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung –unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Kind mindestens ein Jahr vor der
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Einschulung an einem Deutschtest
[Kommentar]
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum

Beispiel durch Erzieherinnen oder
Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
auch frühzeitig durchzielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr-und Lernwillige sind auch außerhalb
des Schulbetriebs in Sprachkursen
zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfragewährend der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
steht in Zeiten der Digitalisierung,
werden? [Kommentar]
Zuwanderung und des Populismus vor der
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu

Fluchtursachen und Migration, aber auch
die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
für den interkulturellen Austausch von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweise Studierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren(BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Deborah
Nachname
Düring
Werden Sie sich dafür einsetzen,
Sowohl in unserem Wahlprogramm als auch in der
dass ein solches Gesetz möglichst Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion ist die
rasch verabschiedet wird?
Unterstützung eines Demokratiefördergesetzes zu
[Kommentar]
finden
Werden Sie sich dafür einsetzen,
Das werden wir mit Deutlichkeit tun und gleichzeitig
dass die 89-Punkte des
uns dafür einsetzen, dass mehr strukturelle Maßnahmen
Maßnahmenkatalogs des KabA in eingebracht werden. Dazu haben die Grünen bereits
der nächsten Legislaturperiode
eine Antirassismusagende in den Bundestag
weitergeführt und vollständig
eingebracht:
umgesetzt werden? [Kommentar]
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf
Halten Sie es für geboten, dass die Die Beteiligung und Einbindung von Betroffenen
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in Gruppen ist bei allen Maßnahmen grundlegend. Wir
enger Abstimmung mit von
GRÜNE haben von Anfang an gefordert und erreicht,
Rassismus betroffenen Gruppen
dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
erfolgt, um ihren Erfolg
frühzeitig mit eingebunden werden. Dies wollen wir in
sicherzustellen? [Kommentar]
der kommenden Legislatur natürlich fortführen.
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
In unserem Wahlprogramm haben wir folgendes
Rassismusbekämpfung und beschlossen: Um Diskriminierung systematisch
prävention (inkl. der politischen
abzubauen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt
Bildung) und der Gestaltung unserer zu fördern, wollen wir die Themen und
Migrationsgesellschaft auszubauen Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe
und in einem eigenständigen
an der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen,
Ressort/ Ministerium
bei einem Ministerium bündeln.
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein
Eine Reform der AGG bzw. ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesantidiskriminierungsgesetz einzuführen halte ich
Bundesebene für sinnvoll?
für wichtig und richtig.
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Dies wurde bereits in der letzten Legislaturperiode
Bundesbehörde erhoben wird und gefordert und soll auch mit nachdruck weiter verfolgt
entsprechende Erweiterungen im
werden
Bereich Budget/ Stellenumfang und (https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).
Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Bewerbungsverfahren müsse zum einen möglichst
Setzen Sie sich für die
große Objektivität ermöglichen und gleichzeitig
standardmäßige Einführung von
strukturell diskriminierenden Strukturen
anonymisierten
entgegenwirken. Dies könnte beispielsweise durch ein
Bewerbungsverfahren bei
mehrstufiges Bewerbungsverfahren ermöglicht werden.
Stellenausschreibungen ein?
Das Ziel bei Bewerbungsverfahren muss u.a. sein
[Kommentar]
Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu fördern.

Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Um gegen strukturellen Rassismus u.a. in unseren
Polizeialltag sollte auch möglicher
Sicherheitsbehörden vorzugehen bedarf es eine
struktureller Rassismus in den
regelmäßige und unabhängige Studie.
Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie
andere rassistische und rechtsextremistische Terrorakte
in Deutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau sind nach wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir
Ist für Sie die Aufklärung der NSUfordern u.a. ein Archiv zu rechtem Terror und einen
Morde und des NSU-Komplexes
Fonds für Opfer und Betroffene auf Bundesebene.
abgeschlossen? [Kommentar]
Darüber hinaus bedarf es strukturelle Maßnahmen auf
allen Ebenen um Rassismus entgegen zu treten wie
bspw. ein Demokratiefördergesetz und unabhängige
Studien über Rassismus.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die
Die Empfehlungen des NSUin den verschiedenen NSUUntersuchungsausschusses müssen dringend und
Untersuchungsausschüssen
konsequent umgesetzt werden. Für uns ist klar wir
überfraktionell beschlossenen
müssen rechtsextremen Netzwerken entschlossen
Empfehlungen vollständig
entgegen treten.
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen
EU-Bürger*innen in Deutschland
auf kommunaler Ebene wählen –
sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Ja dies wollen wir ermöglichen. Wer hier liebt, soll
Finden Sie, Drittstaatsangehörige
auch mitbestimmen dürfen.
sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Parlamente müssen ein Abbild der Gesellschaft sein
und davon sind sie aktuell leider noch weit entfernt.
Und auch wenn bei uns Grünen aufgrund der Parität der
Frauenanteil sehr groß ist und wir den zweithöchsten
Finden Sie, Parlamente sollten ein
Anteil an MdBs mit so genanntem
möglichst gutes Abbild unserer
Migrationshintergrund, haben so haben wir noch sehr
Gesellschaft sein? [Kommentar]
viel aufzuholen. Uns ist bewusst, dass auch das
Parlament vielfältiger werden muss und zwar auf allen
Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei ein
Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei Vielfaltsstatut beschlossen.
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen,
Auf jeden Fall!
dass migrantische Perspektiven und

Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu
gehört beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
Verwaltung zu fördern und bei der Einstellungs- und
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt Beförderungspraxis nicht nur die Gleichstellung der
sich der Anteil der Menschen mit
Geschlechter, sondern auch die gesellschaftliche
Migrationshintergrund nicht wider – Vielfalt zu beachten, diskriminierungskritische
lediglich 6 % der im öffentlichen
Organisationsentwicklungen in öffentlichen Behörden
Dienst Beschäftigten hat einen
und Unternehmen durchzuführen und in den
Migrationshintergrund (Quelle).
Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen von Gleichberechtigung und der Repräsentanz
Zielquoten („Migrationsquote“,
diskriminierter Gruppen zu verankern sowie
„Diversitätsquote“) für den
diversitätssensible Weiterbildungen anzubieten. Ganz
öffentlichen Dienst im Hinblick auf besonders gilt dies für die im Bewerbungsprozess
Menschen mit
besonders relevanten Einheiten wie die
Migrationsgeschichte? [Kommentar] Personalabteilung oder Einstellungskommissionen, die
so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von Menschen
mit Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende
gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
und Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Sollte Ihrer Meinung nach das
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit
Studium zum Lehramt
als Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
für verschiedene Sprachen
zwischen Fremdsprachenangebot und
ausgeweitet werden, wie es z.B. an
herkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem
der Universität Duisburg-Essen für
Unterricht stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Bezahlung der Lehrkräfte).
Das ist Ländersache. Wir brauchen keine Sprachpolizei
Finden Sie, Kinder und Jugendliche
auf Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn
sollten in den Schulpausen
Kinder und Jugendliche sich auch in den Pausen so
ausschließlich Deutsch sprechen?
verständigen, dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch
[Kommentar]
verstehen was gesprochen wird.
Sollten Maßnahmen zur Förderung
Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
der Muttersprache bzw. der
Kompetenzen.
Mehrsprachigkeit – als

Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt
flächendeckende unabhängige
bereits grüne Initiativen, die das umsetzen.
Beschwerdemöglichkeiten und
Grundsätzlich fordern wir den Ausbau von
Anlaufstellen für Schüler*innen,
flächendeckenden Anlauf- und Beschwerdestellen für
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von Antidiskriminierung und wollen dies bundesseitig im
Diskriminierung im Kontext
Rahmen eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes
Schule? [Kommentar]
kofinanzieren.
Sollte die jüngere Geschichte der
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch
Einwanderung (etwa im Zuge der die Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Anwerbeabkommen) in Deutschland Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
verstärkt in Lehrpläne integriert
Auseinandersetzung mit der Geschichte
werden? [Kommentar]
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein
Anspruch auf Sprachmittlung im
Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde
Gesundheitssystem (SBG 5)
darstellt, wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte
gesetzlich verankert wird?
Sprachmittlung im SGB V schaffen.
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch
Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
schwachen Gegenden einen Mangel
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
an Hausarztpraxen. Planen Sie,
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa
etwas gegen diese nach
regionale Versorgungsverbünde mit enger Anbindung
sozioökonomischen Kriterien
an die Kommunen gefördert werden.
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
die bereits erfolgreiche
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet
wohlfahrtspflegerische
eine wichtige Brücke, um sensibel und anhand
Dienstleistungen anbieten (Quelle), individueller Bedürfnisse eine gute Versorgung zu
sollten den etablierten
gewährleisten.
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass Visa aus der Türkei für
Grundsätzlich setzen wir uns für eine
bestimmte Anlässe wie touristische Entbürokratisierung bei den Visa-Voraussetzungen
Zwecke, Familienbesuche und
sowie für eine Stärkung der Kapazitäten in den
Ausbildung/ Studium erleichtert
Auslandsvertretungen ein.
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Martin
Nachname
Rosemann
Die SPD setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem Demosolches Gesetz möglichst rasch verabschiedet kratiefördergesetz Vereine, Projekte und
wird? [Kommentar]
Initiativen langfristig fördern und sie besser
wappnen gegen die Feinde unserer offenen
Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht – ob
in einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Uns geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes stärken. Wir brauchen mehr
Befürworten Sie, dass die
öffentliches Bewusstsein für einen starken
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
entsprechende Erweiterungen im Bereich
der Bundesregierung für Antirassismus
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
berufen, welche(r) auf rassistische
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell

stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem
Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
Setzen Sie sich für die standardmäßige
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Einführung von anonymisierten
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Bewerbungsverfahren bei
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
Finden Sie, neben der durch das BMI
geforscht wird über Einstellungsmuster,
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Stereotype und Rassismen in der Polizei.
auch möglicher struktureller Rassismus in den Wir sind auch der Meinung, dass man das
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht mit der Polizei und nicht gegen sie machen
werden? [Kommentar]
soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen

Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terrors und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe auch vorangehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Die SPD fordert lange, dass auch Menschen
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUaus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler deutsche Staats- bürgerschaft haben, aber
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
schon längere Zeit hier in Deutschland
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten leben, das kommunale Wahlrecht
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bekommen. Wir werden weiter dafür
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen
[Kommentar]
Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Arbeitsteams. Das gilt für alle
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
diesem Zusammenhang der öffentliche
[Kommentar]
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Vorbild in Sachen Integration sein.
Der öffentliche Dienst muss Vorbild in
Sachen Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
auch marginalisierte Personengruppen
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
erhalten und dass es allen Beschäftigten
Dienst Beschäftigten hat einen
gleichermaßen möglich ist, sich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
mit Einwanderungsgeschichte in den
Werden Sie sich für ein
Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das der Politik angemessen vertreten sind. Wir
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
Personen mit Migrationsgeschichte und
Bundesländer ein Partizipations- und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Integrationsgesetz entwickeln, das die
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen Öffnung der Gesellschaft entscheidend
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] voranbringt, indem es staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und

sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogischen Personals an den
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
von Organisationen, die außerschulische
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
Kontext Schule? [Kommentar]
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Vereine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in

Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
gefestigt ist.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
integrativer Planung, einheitlichem
Vergütungssystem und gemeinsamer
Qualitätssicherung) mit integrierten,
mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
und Ärzte sein können. Eine Planung der
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
müssen daher sicherstellen, dass die
Finanzierung ihrer verschiedenen
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dabei müssen sich auch private
Organisationen und Träger der freien
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Voraussetzungen für eine Visaerteilung
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
und Studium sind wir dafür, dass die
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Helin Evrim
Nachname
Sommer
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Der Umfang des rechten
Terrornetzwerks wurde nur
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
unzureichend aufgedeckt und das
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Versagen bzw. die Rolle des
Verfassungsschutzes nicht
hinreichend aufgeklärt.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene

gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]

Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern
in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]

Kinder und Jugendliche sollen in
Schulpausen bzw. in ihren Freizeit
selbst entscheiden dürfen, in
welcher Sprache sie sich
unterhalten wollen.
Unter der Voraussetzung, dass der
Erwerb von deutschen
Sprachkenntnissen immer Priorität
hat, sind zusätzliche Regelangebote
für Mehrsprachigkeit in
Kindertagesstätten und
Bildungseinrichtungen sinnvoll.

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas
gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Sofern die fachliche Eignung in
einem geregelten
Zulassungsverfahren überprüft
wurde.

Umfrageantwort
Vorname
Hakan
Nachname
Demir
Eine wehrhafte Demokratie und gesellschaftlicher
Frieden sind untrennbar miteinander verbunden. Wir
werden diesen Frieden nur bewahren, wenn das
Vertrauen in unsere Sicherheitsbehörden erhalten bleibt.
Die rechtsradikale Anschlagsserie bspw., die wir seit
Werden Sie sich dafür einsetzen,
Jahren in meinem Wahlkreis Neukölln erleben, muss
dass ein solches Gesetz möglichst endlich aufgeklärt und politisch aufgearbeitet werden.
rasch verabschiedet wird?
Für eine nachhaltige Präventionsarbeit setze ich mich
[Kommentar]
auf Landes- und Bundesebene besonders für ein
Demokratiefördergesetz ein, welches Projekte
langfristig aufbaut, stärkt und fördert. Demokratie ist
nicht zeitlich begrenzt, sondern muss jeden Tag gelebt
und erlebt werden. Hass und Hetze haben keinen Platz
bei uns.
Als Berliner Landesvorsitzender der AG Migration und
Setzen Sie sich dafür ein, dass
Vielfalt der SPD setze ich mich seit Jahren für mehr
migrantische Perspektiven und
Diversität in der Partei ein. Zielvorgaben oder Quoten
Perspektiven von Menschen mit
sowie Mentoringprogramme und die gezielet Ansprache
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
von Menschen mit Migrations- oder
ausreichend repräsentiert sind?
Rassismuserfahrung sind Wege, für die ich mich
[Kommentar]
einsetze.

Umfrageantwort
Vorname
Markus
Nachname
Jordan
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Mit einem anonymisierten Verfahren
Einführung von anonymisierten
können gleichstellungsrechtliche
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
Standards nicht umgesetzt werden.
ein? [Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt
leerer Zielversprechungen und
Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
Verwaltung zu fördern und bei der
Einstellungs- und Beförderungspraxis
nicht nur die Gleichstellung der
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Geschlechter, sondern auch die
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
diskriminierungskritische
Dienst Beschäftigten hat einen
Organisationsentwicklungen in
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
öffentlichen Behörden und Unternehmen
das Festsetzen von Zielquoten
durchzuführen und in den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Unternehmensleitbildern das Ziel der
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Gleichberechtigung und der Repräsentanz
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
diskriminierter Gruppen zu verankern
sowie diversitätssensible Weiterbildungen
anzubieten. Wir werden im öffentlichen
Dienst verbindliche Zielvorgaben zur
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen
einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
sinnvoll wenn Kinder und Jugendliche
[Kommentar]
sich auch in den Pausen so verständigen,

dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch
verstehen was gesprochen wird.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Um die Versorgung in Stadt und Land
sicherzustellen, wollen wir, dass
ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und
etwa regionale Versorgungsverbünde mit
enger Anbindung an die Kommunen
gefördert werden.

Grundsätzlich setzen wir uns für eine
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Entbürokratisierung bei den Visader Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Voraussetzungen sowie für eine Stärkung
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
der Kapazitäten in den
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
Auslandsvertretungen ein - nicht nur in der
Türkei.

Umfrageantwort
Tina
Prietz

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
ein solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Ja, es braucht außerdem mehr strukturelle
die 89-Punkte des
Maßnahmen, dazu hat die Grüne Bundestagsfraktion
Maßnahmenkatalogs des KabA in der
eine Antirassismusagenda in den Bundestag
nächsten Legislaturperiode
eingebracht:
weitergeführt und vollständig
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die
Ja, das haben wir Grüne von Anfang an gefordern. Wir
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in
müssen die Erfahrungen der Menschen im Alltag
enger Abstimmung mit von
stärker in unsere Entscheidungsprozesse einbeziehen Rassismus betroffenen Gruppen
das geht nur wenn wir mit den Menschen reden, die es
erfolgt, um ihren Erfolg
betrifft, statt nur über sie.
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Um Diskriminierung systematisch abzubauen und den
Rassismusbekämpfung und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen
prävention (inkl. der politischen
wir die Themen und Zuständigkeiten, die
Bildung) und der Gestaltung unserer Gleichberechtigung und Teilhabe an der offenen und
Migrationsgesellschaft auszubauen vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei einem
und in einem eigenständigen Ressort/ Ministerium bündeln - das steht so in unserem
Ministerium zusammenzuführen?
Wahlprogramm.
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im
Bereich Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Auf der einen Seite ermöglichen anonymisierte
Setzen Sie sich für die
Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
standardmäßige Einführung von
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber dem
anonymisierten Bewerbungsverfahren Ziel wiederlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung
bei Stellenausschreibungen ein?
proaktiv zu fördern. Ich unterstütze, dass
[Kommentar]
unterschiedliche neue Bewerbungsverfahren empirisch
untersucht werden.
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag

sollte auch möglicher struktureller
Rassismus in den Polizeibehörden
und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie
andere rassistische und rechtsextremistische
Ist für Sie die Aufklärung der NSU- Terrorakte in Deutschland - zum Beispiel die Morde in
Morde und des NSU-Komplexes
Hanau - sind nach wie vor nicht vollständig
abgeschlossen? [Kommentar]
aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein Archiv zu rechtem
Terror und einen Fonds für Opfer und Betroffene auf
Bundesebene.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die
in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen
EU-Bürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden
Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen
wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ich setze mich v.a. auch dafür ein, dass es zusätzlich
zu unserer parlamentarischen Demokratie mehr
Bürgerräte gibt, die Empfehlungen an die Regierung
Finden Sie, Parlamente sollten ein
erarbeiten. Hier wird durch ein qualifiziertes
möglichst gutes Abbild unserer
Losverfahren sichergestellt, dass die Vielfalt der
Gesellschaft sein? [Kommentar]
Bevölkerung abgebildet wird.
https://www.buergerrat.de/ueber-buergerraete/wiefunktioniert-ein-buergerrat/
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei Vielfaltsstatut beschlossen.
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt Ich finde wir brauchen verbindliche Förderung anstatt
sich der Anteil der Menschen mit
leerer Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen.
Migrationshintergrund nicht wider – Dazu gehört beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
lediglich 6 % der im öffentlichen
Verwaltung zu fördern und bei der Einstellungs- und

Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle).
Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]

Beförderungspraxis nicht nur die Gleichstellung der
Geschlechter, sondern auch die gesellschaftliche
Vielfalt zu beachten, diskriminierungskritische
Organisationsentwicklungen in öffentlichen Behörden
und Unternehmen durchzuführen und in den
Unternehmensleitbildern das Ziel der
Gleichberechtigung und der Repräsentanz
diskriminierter Gruppen zu verankern sowie
diversitätssensible Weiterbildungen anzubieten. Ganz
besonders gilt dies für die im Bewerbungsprozess
besonders relevanten Einheiten wie die
Personalabteilung oder Einstellungskommissionen, die
so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von Menschen
mit Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende
gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das
Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an
der Universität Duisburg-Essen für
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]

Finden Sie, Kinder und Jugendliche
sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]

Sollten Maßnahmen zur Förderung
der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]

Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit
als Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
zwischen Fremdsprachenangebot und
herkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem
Unterricht stattfindet (auch nicht in der Ausbildung
und Bezahlung der Lehrkräfte).
Wir brauchen keine Sprachpolizei auf Schulhöfen.
Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder und
Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen,
dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird. Meiner Meinung nach gehört es aber
auch dazu z.B. Schulsozialarbeiter*innen, die
verschiedene Sprachen beherrschen unterstützend in
den Schulalltag mit einzubeziehen.

Braucht es Ihrer Meinung nach
Ja, aber das fällt aktuell unter die Zuständigkeit der
flächendeckende unabhängige
Bundesländer. Es gibt bereits grüne Initiativen, die das
Beschwerdemöglichkeiten und
umsetzen. Grundsätzlich fordern wir den Ausbau von
Anlaufstellen für Schüler*innen,
flächendeckenden Anlauf- und Beschwerdestellen für
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von Antidiskriminierung und wollen dies bundesseitig im
Diskriminierung im Kontext Schule? Rahmen eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes
[Kommentar]
kofinanzieren.
Sollte die jüngere Geschichte der
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch
Einwanderung (etwa im Zuge der
die Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Anwerbeabkommen) in Deutschland Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
verstärkt in Lehrpläne integriert
Auseinandersetzung mit der Geschichte
werden? [Kommentar]
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein
Anspruch auf Sprachmittlung im
Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde
Gesundheitssystem (SBG 5)
darstellt, wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte
gesetzlich verankert wird?
Sprachmittlung im SGB V schaffen.
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe
Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
Dichte, in sozioökonomisch
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
schwachen Gegenden einen Mangel
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa
an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas
regionale Versorgungsverbünde mit enger Anbindung
gegen diese nach sozioökonomischen
an die Kommunen gefördert werden.
Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen,
Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
die bereits erfolgreiche
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet
wohlfahrtspflegerische
eine wichtige Brücke, um sensibel und anhand
Dienstleistungen anbieten (Quelle),
individueller Bedürfnisse eine gute Versorgung zu
sollten den etablierten
gewährleisten.
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Visa aus der Türkei für bestimmte
Grundsätzlich setzen wir uns für eine
Anlässe wie touristische Zwecke,
Entbürokratisierung bei den Visa-Voraussetzungen
Familienbesuche und Ausbildung/
sowie für eine Stärkung der Kapazitäten in den
Studium erleichtert werden?
Auslandsvertretungen ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]

Tom
Dobrowolski
Und ich werde darauf achten, dass es
am Ende kein zahnloses Monster aus
reinem Aktionismus heraus bleibt!

Das hätte aus geschichtlichen
Gründen und den absehbaren Folgen
des Klimawandels schon längst
geschehen müssen
Dazu ist aktuell allerdings nur (,wie
in Berlin) ein linkes
Regierungsbündnis im Stande.

Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben
wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von Ja, absolut. Die Statistiken zeigen
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
diese Notwenidgkeit. Übrigens auch
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
bei der Wohnungssuche.
Eine staatliche Organisation sollte
mit allen Mitteln ihre
Glaubwürdigkeit bewahren. Das
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
beginnt mit der eigenen
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
selbstkritischen Auseinandersetzung
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der
und dem Aussortieren schwarzes
-ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Schafe aus der Organisation. Das ist
sie auch dem Bürger und
Steuerzahler schuldig.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
Da sind noch sehr viele Fragen offen
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
geblieben.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch
der Fall ist? [Kommentar]

Allerdings sollte weitere Faktoren
geprüft werden und einer schnelleren
Einbürgerungspraxis zurückstehen

Ohne eine feste Quote geht es
erfahrungsgemäß nicht. Diese kann
allerdings auch nur temporär über
ein paar Jahre angesetzt werden.

Ich denke allerdings die Schule muss
vermitteln, dass eine gemeinsame
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Sprache gesprochen wird, damit
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
niemand in der Gruppe
[Kommentar]
ausgeschlossen ist. Das gebieten
auch Höflichkeit und Anstand.
Die Forderung der LINKEN für die
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
Einrichtung von Gesamtschulen,
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
würden solche Maßnahme auch
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
unterstützen und finanzierbar
nach gestärkt werden? [Kommentar]
machen.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern

in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Ich bin grundsätzlich gegen eine
staatliche Anwerbepolitik, wobei es
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa für uns Linke eher eine
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
Abwerbepolitik ist die struktur- und
verstärkt in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar] finanzschwache Regionen auf der
Welt weiter ausbluten läst. Wir sollte
unsere Hausaufgaben selbst machen.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Ja, hier versagt die kassenärztliche
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Vereinigung in vielen auch sehr
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
ländlichen Regionen. Deshalb sollte
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu staatlich nachgesteuert werden.
tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Thorsten
Nachname
Lieb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
wird? [Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Rechtsextremismus und Rassismus
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
enthaltenen Punkte sind zustimmungsfähig
und vollständig umgesetzt werden?
und sollten unverzüglich angegangen
[Kommentar]
werden. Allerdings lehnen wir einige
Punkte ab, andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Rassismus als besondere Herausforderung
Bereiche der Rassismusbekämpfung und an. Wir stellen uns Diskriminierung und
prävention (inkl. der politischen Bildung) und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
auszubauen und in einem eigenständigen
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
[Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer Polizei
geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen
Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen

wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs.19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
sollte vor dem Hintergrund der gestiegenen
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Nachfrage während der Coronapandemie
entsprechende Erweiterungen im Bereich
gestärkt und ihr Personal aufgestockt
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
werden.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Empfehlungen, die von
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen Untersuchungsausschüssen, an denen die
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
Freien Demokraten beteiligt waren, und
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.
Hierzu: Wir setzen uns aber für einen
schnellen Weg zur deutschen
Staatsangehörigkeit – bereits nach vier
Jahren – ein. Zu 12: Wir Freie Demokraten
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUfordern für Einwanderinnen und
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Einwanderer einen vereinfachten Zugang
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
zur deutschen Staatsangehörigkeit nach
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
insgesamt vier Jahren. Eine
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Niederlassungserlaubnis soll bereits nach
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
drei Jahren gewährt werden, wenn die
[Kommentar]
Antragstellerin oder der Antragsteller in
dieser Zeit mit gültigem Aufenthaltstitel
straffrei in Deutschland gelebt hat und
Sprachkenntnisse sowie die vollständige

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Deckung des Lebensunterhaltes auch der
Familie nachweisen kann. Der Erwerb der
deutschen Staatsangehörigkeit soll
unabhängig vom Einwanderungsweg
möglich sein, wenn zusätzlich ein
Einbürgerungstest absolviert und das
Bekenntnis zur Rechtsordnung unseres
Grundgesetzes abgelegt werden. Zu 13:
Wir Freie Demokraten fordern für
Einwanderinnen und Einwanderer einen
vereinfachten Zugang zur deutschen
Staatsangehörigkeit nach insgesamt vier
Jahren. Eine Niederlassungserlaubnis soll
bereits nach drei Jahren gewährt werden,
wenn die Antragstellerin oder der
Antragsteller in dieser Zeit mit gültigem
Aufenthaltstitel straffrei in Deutschland
gelebt hat und Sprachkenntnisse sowie die
vollständige Deckung des
Lebensunterhaltes auch der Familie
nachweisen kann. Der Erwerb der
deutschen Staatsangehörigkeit soll
unabhängig vom Einwanderungsweg
möglich sein, wenn zusätzlich ein
Einbürgerungstest absolviert und das
Bekenntnis zur Rechtsordnung unseres
Grundgesetzes abgelegt werden.
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
ein Parlament, das personell
denQuerschnitt der Gesellschaft
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs
zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt, ist
allerdings, dass im Parlament die Belange
aller mit der entsprechenden Sensibilität
und Ernsthaftigkeit das erforderliche Gehör
finden.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantische Perspektiven und Perspektiven von migrantischen Perspektiven und die
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Perspektiven von Menschen mit
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
Rassismuserfahrung bei seinen
[Kommentar]
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.

Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt) als
Teil der ökonomischen Modernisierung
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
und als sinnvolle Alternative zu Quoten
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund voranbringen. So schaffen wir gleiche
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Chancen für Aufstieg durch Leistung –
Dienst Beschäftigten hat einen
unabhängig von Geschlecht, Alter,
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
ethnischer Herkunft, Behinderung,
Sie das Festsetzen von Zielquoten
sexueller Orientierung oder Religion.
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Gerade der Mittelstand soll bei der
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen Entwicklung von Konzepten unterstützt
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
werden. Im öffentlichen Dienst sind die
Strukturen der Gleichstellungs-und
Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Einschulung an einem Deutschtest
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder Erzieher
in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
auch frühzeitig durch zielgerichtete
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
sprechen? [Kommentar]
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte. Das
Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
herkunftssprachlichen Unterricht an
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
eine große Chance für die Verbesserung

und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]

der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
klare und attraktive Rahmenbedingungen
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr-und Lernwillige sind auch außerhalb
des Schulbetriebs in Sprachkursen
zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft auch
beim Erlernen der deutschen Sprache und
istdamit ein Motor der Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende DieAntidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundessollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfragewährend der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemiegestärktund ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
steht in Zeiten der Digitalisierung,
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Zuwanderung und des Populismus vor der
werden? [Kommentar]
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch
die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns jedoch
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) weiterhin an der Rechtsprechung des
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Bundessozialgerichts orientieren, nach der
diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
medizinische Versorgung sichern. Zugleich
schwachen Gegenden einen Mangel an
wollen wir die Chancen des medizinischen
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
und digitalen Fortschritts nutzen und das
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Gesundheitssystem an die demographische
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Entwicklung anpassen. Dabei sprechen wir
[Kommentar]
uns grundsätzlich für die

Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen und
Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen ihres
Antrags „Konsequenzen aus den Angriffen
auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die für
den interkulturellen Austausch von
besonderer Bedeutung sind, wie
beispielsweise Studierende, Forschende
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren(BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt werden
sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Elvan
Nachname
Korkmaz-Emre
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Deutschland ist ein Einwanderungsland,
dass sich dieser Rolle stärker bewusst
werden muss. Bislang bildet sich das
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
institutionell auch nur unzureichend ab.
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Wir wollen diese Themen in die Arbeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der der kommenden Bundesregierung deshalb
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
tiefer verankern. Ob es ein eigenes
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Ministerium dafür braucht oder andere
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] Wege zielführender sind, das kommt auch
auf mögliche Regierungskonstellationen
an und werden wir entsprechend nach der
Wahl entscheiden.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Aber wir wollen die Arbeit der
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle trotzdem
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
stärken. Wir wollen eine(n)
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
unabhängige(n) Beauftragte(n) der
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Bundesregierung für Antirassismus
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
berufen und wir wollen die Behörde
erfährt? [Kommentar]
finanziell und personell stärken.
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen

überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Nein, aber: gleiche Chancen für alle.
Deshalb müssen wir noch stärker darauf
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
achten, dass wirklich alle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Personengruppen einen Zugang zu
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Stellen im öffentlichen Dienst erhalten.
Dienst Beschäftigten hat einen
Das fängt bei der Bildungspolitik an,
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
betrifft aber auch die unkomplizierte
das Festsetzen von Zielquoten
Anerkennung von Qualifikationen, die im
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Ausland erworben wurden und es geht bis
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
zur Berücksichtigung migrantischer
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Perspektiven bei der Formulierungen von
Stellenausschreibungen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und

Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Lisa
Nachname
Badum
Für ein Demokratiefördergesetz streiten
wir Grünen schon lange. Dass die aktuelle
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Bundesregierung sich selbst nach den
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
grausamen rechtsterroristischen
[Kommentar]
Anschlägen in Halle und Hanau nicht dazu
durchringen konnte, ist einfach nur
beschämend.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
abschließende Meinung. Auf der einen
Seite ermöglichen anonymisierte
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
Einführung von anonymisierten
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen Sie aber dem Ziel zuwiderlaufen,
ein? [Kommentar]
Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv
zu fördern. Die Frage sollte vor allem in
den Communities diskutiert und bewertet
werden.
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]

Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt
leerer Zielversprechungen und
Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
Verwaltung zu fördern und bei der
Einstellungs- und Beförderungspraxis
nicht nur die Gleichstellung der
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Geschlechter, sondern auch die
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen diskriminierungskritische
Dienst Beschäftigten hat einen
Organisationsentwicklungen in
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie öffentlichen Behörden und Unternehmen
das Festsetzen von Zielquoten
durchzuführen und in den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Unternehmensleitbildern das Ziel der
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Gleichberechtigung und der Repräsentanz
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
diskriminierter Gruppen zu verankern
sowie diversitätssensible Weiterbildungen
anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
die im Bewerbungsprozess besonders
relevanten Einheiten wie die
Personalabteilung oder
Einstellungskommissionen, die so weit
wie möglich geschlechtergerecht und

vielfältig zu besetzen sind. Wir werden
verbindliche Zielvorgaben zur Erhöhung
des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen
einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
sinnvoll, wenn Kinder und Jugendliche
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
sich auch in den Pausen so verständigen,
[Kommentar]
dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch
verstehen was gesprochen wird.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits

erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Kastriot
Nachname
Krasniqi
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und -prävention
(inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft auszubauen und in
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde
erhoben wird und entsprechende Erweiterungen im
Bereich Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider
– lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“)
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie
es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]

Es sollte keine Zwänge geben. Kinder
und jugendliche sollten sich auf der
Sprache unterhalten können, die sie
möchten.

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

In meinem beruflichen Alltag erlebe
ich, dass es zu massiven Problemen
kommen kann. Wir bürokratisieren den
Gesundheitsbereich nur umso mehr
mit einer gesetzlichen Regelung im
SGB 5. Wir sollten viel mehr Geld in
niedrigschwellige Sprachangebote
investieren und Krankenhäuser
zumindest mit sprachmittelndem
Personal ausstatten.

In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Wir wollen die große Bandbreite an
Angeboten durch MSO auch in
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Zukunft bestmöglich unterstützen. Sie
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
sollen von Bund, Ländern und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
Kommunen verstärkt mit finanziellen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
und personellen Ressourcen
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
ausgestattet und bereits in die
[Kommentar]
Konzeptionsphase eingebunden
werden.
Die SPD ist nach wie vor dafür, dass
die Visavergabe erleichtert wird –
wenn die Bedingungen dafür erfüllt
sind. Die Visaliberalisierung mit der
Türkei ist seit vielen Jahren ein
Thema, das in die Zuständigkeit der
EU fällt. Auch in diesem Jahr fanden
wieder Gespräche zwischen der EU
und der Türkei über eine verstärkte
Zusammenarbeit statt. Voraussetzung
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der für die Visaerleichterungen bleibt
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
allerdings, dass die Türkei alle
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium Bedingungen des Ende 2013
erleichtert werden? [Kommentar]
vereinbarten Fahrplans zur
Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist
leider bis heute nicht der Fall. Es
bestehen nach wie vor Defizite u. a.
beim Datenschutz und der Anpassung
der Terrorgesetzgebung. Die türkische
Regierung ist daher weiterhin dringend
aufgefordert, die von ihr
eingegangenen Verpflichtungen zu
erfüllen, damit die EU die
Visaliberalisierung umsetzen kann.

Umfrageantwort
Vorname
Jessica
Nachname
Wessels
Die Würde eines jeden Menschen ist
unantastbar. Der Staat muss sie achten und
schützen. Es muss ein Demokratiefördergesetz
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
geben, um eine langfristige Perspektive für die
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
Unterstützung zivilgesellschaftlicher
wird? [Kommentar]
Präventionsarbeit zu eröffnen. Die Grüne
Bundestagsfraktion hat dazu bereits am
17.06.2020 einen Antrag gestellt.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Ja, und es braucht zudem mehr strukturelle
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Maßnahmen, dazu hat die grüne
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt Bundestagsfraktion bereits am 24.11.2020
und vollständig umgesetzt werden?
eine Antirassismusagenda in den Bundestag
[Kommentar]
eingebracht.
Halten Sie es für geboten, dass die
Ja, wir Grüne haben von Anfang an gefordert
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger und erreicht, dass
Abstimmung mit von Rassismus betroffenen Migrant*innenorganisationen und -verbände
Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
frühzeitig mit eingebunden wurden. Und das
sicherzustellen? [Kommentar]
soll natürlich fortgesetzt werden.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Um Diskriminierung systematisch abzubauen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und fördern, wollen wir Grüne die Themen und
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und
auszubauen und in einem eigenständigen
Teilhabe an der offenen und vielfältigen
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Gesellschaft betreffen, bei einem Ministerium
[Kommentar]
bündeln.
Ja, als GRÜNE wollen wir eine Reform des
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Antidiskriminierungsgesetzes bzw. ein
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird Ja, und wir Grüne haben es bereits in dieser
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Legislaturperiode gefordert
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
An dieser Stelle ist eine abschließende
Antwort schwierig und auch im fachlichen
Diskurs gibt es hier noch keine abschließende
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Meinung. Denn auf der einen Seite
Einführung von anonymisierten
ermöglichen anonymisierte
Bewerbungsverfahren bei
Bewerbungsverfahren mehr Objektivität,
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
gleichzeitig können Sie aber dem Ziel
wiederlaufen, Repräsentanz und
Gleichstellung proaktiv zu fördern.

Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in
den Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]

Dieses Anliegen haben wir Grüne immer
wieder betont und auch bei anderen
Institutionen gefordert.

Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU
sowie andere rassistische und
rechtsextremistische Terrorakte in
Deutschland - zum Beispiel die Morde in
Hanau - sind nach wie vor nicht vollständig
aufgearbeitet. Wir Grüne fordern u.a. ein
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für
Opfer und Betroffene auf Bundesebene.

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler
Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Die Empfehlungen des NSUUntersuchungsausschusses müssen dringend
und konsequent umgesetzt werden.

Ja, das soll möglich sein, denn wer hier lebt,
sollte auch vor Ort mitbestimmen können.

Ja, und deshalb gilt bei uns Grünen schon
lange die Parität. Wir stellen im Bundestag die
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst Fraktion mit dem höchsten Frauenanteil und
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
haben den zweithöchsten Anteil an MdBs mit
[Kommentar]
so genanntem Migrationshintergrund. Aber
das Parlament muss vielfältiger werden und
zwar auf allen Ebenen.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
2020 ein Vielfaltsstatut beschlossen.
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Es braucht verbindliche Förderung anstatt
Anteil der Menschen mit
leerer Zielversprechungen und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Verwaltung zu fördern und bei der
Befürworten Sie das Festsetzen von
Einstellungs- und Beförderungspraxis nicht
Zielquoten („Migrationsquote“,
nur die Gleichstellung der Geschlechter,

„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]

sondern auch die gesellschaftliche Vielfalt zu
beachten, diskriminierungskritische
Organisationsentwicklungen in öffentlichen
Behörden und Unternehmen durchzuführen
und in den Unternehmensleitbildern das Ziel
der Gleichberechtigung und der Repräsentanz
diskriminierter Gruppen zu verankern sowie
diversitätssensible Weiterbildungen
anzubieten. Ganz besonders gilt dies für die
im Bewerbungsprozess besonders relevanten
Einheiten wie die Personalabteilung oder
Einstellungskommissionen, die so weit wie
möglich geschlechtergerecht und vielfältig zu
besetzen sind. Wir werden verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von
Menschen mit Migrationshintergrund auf allen
Ebenen einführen.

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe
von Personen mit Migrationsgeschichte und Ja, wir Grüne fordern ein
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Bundespartizipations- und Teilhabegesetz.
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Ja, wir Grüne befürworten, wenn die Länder
mehrsprachige Lehramtsausbildungen
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum anbieten und Mehrsprachigkeit als Gewinn
Lehramt für verschiedene Sprachen
betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
zwischen Fremdsprachenangebot und
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der herkunftssprachlichem -bzw.
Fall ist? [Kommentar]
muttersprachlichem Unterricht stattfindet
(auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung
der Lehrkräfte).
Es sollte keine "Sprachpolizei" auf Schulhöfen
geben. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
Kinder und Jugendliche sich auch in den
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
Pausen so verständigen, dass die Lehrkräfte
sprechen? [Kommentar]
im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
Ja, wir Grüne befürworten die Förderung von
als Regelangebote – in
mehrsprachigen Kompetenzen.
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer
Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
Hier liegt die Zuständigkeit bei den Ländern.
flächendeckende unabhängige
Es gibt aber bereits grüne Initiativen, die das
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen umsetzen. Grundsätzlich fordern wir den
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und

Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

Beschwerdestellen für Antidiskriminierung
und wollen dies bundesseitig im Rahmen
eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes
kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir
dabei auch die Wertschätzung und
Sollte die jüngere Geschichte der
Anerkennung der Leistung der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärkere Auseinandersetzung mit der
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Geschichte Gesamtdeutschlands als
Einwanderungsland.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch Ja, denn Sprache darf keine unüberwindbare
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
Hürde darstellen und deshalb braucht es einen
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung im
[Kommentar]
SGB 5.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
Um die Versorgung in Stadt und Land
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
sicherzustellen, müssen ambulante und
schwachen Gegenden einen Mangel an
stationäre Angebote in Zukunft übergreifend
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen
geplant und etwa regionale
diese nach sozioökonomischen Kriterien
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu
an die Kommunen gefördert werden.
tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt
Migrant*innenselbstorganisationen, die
werden, begrüßen und unterstützen wir diese
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Arbeit. Sie bildet eine wichtige Brücke, um
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
sensibel und anhand individueller Bedürfnisse
den etablierten Wohlfahrtsverbänden
eine gute Versorgung zu gewährleisten.
gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa
Grundsätzlich setzen wir Grüne uns für eine
aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Entbürokratisierung bei den Visatouristische Zwecke, Familienbesuche und
Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname

Rita
Krüger
Die Linke hat in der laufenden
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz Wahlperiode ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
gefordert und wird es auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Ohne Einbeziehung der
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen kann es nicht
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
erfolgreich sein.
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
Wii fordern ein
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
Bundesministerium für Migration
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
und Partizipation, um einem
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
modernen Einwanderungsgesetz
eigenständigen Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
gerecht zu werden.
[Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie
zum Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller
Wir brauchen demokratisierte
Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung Sicherheitsbehörden.
untersucht werden? [Kommentar]
Es bedarf dringend eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUUntersuchungsausschusses zum
Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Rechtsterrorismus
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen
NSU-Untersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig umzusetzen?
[Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene

gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild Wer eine starke Demokratie will,
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
muss alle beteiligen.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven
und Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung
in Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe
von Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
ein Muttersprachenverbot darf es
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
nicht geben.
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
verankert wird? [Kommentar]

In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas
gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei
für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Jörg
Nachname
Cezanne
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Die Beteiligung der Betroffenen ist eine
entscheidende Voraussetzung, das die
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Maßnahmen an den richtigen Punkten
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
ansetzen und wikren können. DIE LINKE
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
will die künftige Bundesregierung auf
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
eine enge Zusammenarbeit mit den von
Rassismus Betroffenen verpflichten.
DIE LINKE fordert ein
Bundesministerium für Migration und
Partizipation. Wir wollen damit endlich
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
den Anforderungen einer modernen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Einwanderungsgesellschaft gerecht
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
werden. Menschen mit
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Rassismuserfahrungen sind kein
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen
werden.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Die Sicherheitsbehörden müssen
tatsächlich demokratisiert werden. Dazu
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
bedarf es auch einer wissenschaftliche
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
Untersuchung extrem rechter
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
Einstellungen und rassistischer Praktiken
und der -ausbildung untersucht werden?
bei Polizei und Bundeswehr. Gegen
[Kommentar]
Rassismus und Korpsgeist bei der Polizei
sind eine unabhängige Beschwerde- und

Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Kennzeichnungspflicht, eine
Überarbeitung der Ausbildung sowie
Rotationsmodelle für geschlossene
Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch
in den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch
rechte Netzwerke wie Nordkreuz u.a.
zeigen, dass die Bezüge des NSUUmfeldes zu rechtem Terror nach wie vor
vorhanden sind. DIE LINKE fordert die
Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle
NSU-Akten müssen endlich der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung
der Empfehlungen immer wieder zum
Thema gemacht, ebenso in den Ländern.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Wir fordern, dass eine
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Enquetekommission eingesetzt wird, die
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
den Bundestag bei der Umsetzung der
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Forderungen aus dem NSU-Ausschuss
sowie dem UN-Antirassismus-Ausschuss
(ICERD) berät.
Ja, wir wollen für alle langfristig in
Deutschland lebenden Menschen, die
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUnicht die deutsche Staatsangehörigkeit
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
besitzen, das aktive und passive
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu sollten
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
sie das achtzehnte Lebensjahr vollendet
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
haben und bereits seit mindestens fünf
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Jahren in der Bundesrepublik Deutschland
[Kommentar]
leben, sowie über einen rechtmäßigen
Aufenthaltstitel verfügen.
DIE LINKE strebt an, das sich in der
Partei mindestens so viele Menschen mit
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
Migrationsgeschichte und von Rassismus
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Betroffene organisieren , wie ihr Anteil an
[Kommentar]
der Bevölkerung in Deutschland ist
(ungefähr ein Viertel). Laut einer
aktuellen repräsentativen

Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9
Prozent. Das ist uns noch viel zu wenig.
Immerhin: Im aktuellen Bundestag hat
DIE LINKE mit 18,8 Prozent den
höchsten Anteil an Abgeordneten mit
Migrationsgeschichte.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und

Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
können, die die Sprachmittlung
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf übernehmen können. Zugleich muss über
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) die Zulassungsverfahren und die
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Niederlassung sichergestellt werden, dass
ein hoher örtlicher Bedarf an
zweisprachigen Ärzt*innen befriedigt
werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat
der wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot
von akutstationärer über ambulanter bis
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
therapeutischen Behandlungen bieten. In
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
den Städten wollen wir Modellprojekte
schwachen Gegenden einen Mangel an
für neue Versorgungsformen wie
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
Stadtteilgesundheitszentren und
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Polikliniken fördern. Die gesamte
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Gesundheitsversorgung muss nach
[Kommentar]
Gemeinwohlinteressen geplant und
gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen
alle am Gesundheitssystem Beteiligten
vertreten sind, auch die Patient*innen.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Maria
Klein-Schmeink

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
Ja, das ist Beschlusslage der Grünen Bundestagsfraktion:
einsetzen, dass ein solches
https://www.grueneGesetz möglichst rasch
bundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
verabschiedet wird?
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft.
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
Über den genannten Maßnahmenkatalog hinaus braucht es
des Maßnahmenkatalogs des
insbesondere strukturelle Maßnahmen. Dazu haben wir eine
KabA in der nächsten
Anti-Rassismus Agenda in den Bundestag eingebracht:
Legislaturperiode weitergeführt
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf.
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Ja, als Grüne haben wir von Anfang an gefordert und
Maßnahmen in enger
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
Abstimmung mit von
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
Rassismus betroffenen Gruppen
natürlich fortführen.
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft Ja, das fordern wir auch in unserem Wahlprogramm.
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird Ja, das haben wir Grüne bereits in dieser Legislaturperiode
und entsprechende
gefordert:
Erweiterungen im Bereich
https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf.
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
standardmäßige Einführung von abschließende Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen

anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein?
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller
Rassismus in den
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der
NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber dem Ziel
wiederlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu
fördern.

Dieses Anliegen haben wir Grüne immer wieder betont und
als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.

Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
Deutschland – zum Beispiel die Morde in Hanau – sind
nach wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern
u.a. ein Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für
Opfer und Betroffene auf Bundesebene.

Werden Sie sich dafür
einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
Finden Sie,
mitbestimmen können. Dazu wollen wir das kommunale
Drittstaatsangehörige sollten auf Wahlrecht für Drittstaatsangehörige einführen.
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit sogenanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, dass das Parlament auf allen Ebenen vielfältiger
[Kommentar]
werden muss. Deshalb haben wir als erste Partei ein
Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet – auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung
[Kommentar]
der Lehrkräfte.
Finden Sie, Kinder und
Wir brauchen keine Sprachpolizei auf den Schulhöfen.
Jugendliche sollten in den
Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll, wenn Kinder und
Schulpausen ausschließlich
Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen, dass

Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten
(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden

die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen, was
gesprochen wird.

Es gibt bereits Grüne Initiativen, die das umsetzen.
Grundsätzlich fordern wir den Ausbau von
flächendeckenden Anlauf- und Beschwerdestellen für
Antidiskriminierung und wollen dies bundesseitig im
Rahmen eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes
kofinanzieren. Die konkrete Umsetzung fällt allerdings in
die Zuständigkeit der Länder.

Ja, denn Sprache darf keine unüberwindbare Voraussetzung
für eine medizinische Behandlung darstellen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe
wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Regina
Nachname
Preysing
Die juristischen Möglichkeiten zur
Verfolgung rassistisch und
rechtsextremistisch oder sonstwie
ideologisch begründeter Straftaten sind
längst gegeben. Es fehlt an dem
politischen Willen zu deren Durchsetzung.
Es fehlt an ausreichend, ausreichend gut
bezahltem und vor allem ausreichend
geschultem und demokratisch
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches eingestelltem Personal, sowie an dem
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Willen, die Erkenntnisse aus Beobachtung
[Kommentar]
und nachrichtendienstlichen Erkenntnissen
konsequent umzusetzen. Es ist längst bzw.
immer noch zuviel rechte Ideologie bei
führendem Personal der Polizei und der
Nachrichtendienste vorhanden, so dass
derartige Vergehen nicht verfolgt oder gar
gefördert werden. Das Problem sind die
Verfolgungsbehörden und die Polizei
selbst, nicht fehlende gesetzliche
Grundlagen.
Die Umsetzung einer erweiterten
Abhörmöglichkeit von Geheimdiensten
verhindert keine Straftaten. Aufklärung
und der Wille der Menschen zu Respekt
und Solidarität gedeihen nicht gut auf dem
Boden allgemeiner Konkurrenz innerhalb
der eigenen Gesellschaft und mit allen
anderen Ländern. Die Grundsätze der
Außenpolitik müssen sich wandeln von
Konkurrenz zu Kooperation, damit auch
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89die Menschen untereinander mehr
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
Kooperation üben. Zu geringes
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
Einkommen und fehlende berufliche
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Einbeziehung von Bevölkerungs-Gruppen
bildet den Boden für gegenseitige
ideologische Ressentiments und
Aggressionen. Inhalte schulischer Bildung
müssen überarbeitet werden. Das
wichtigste aber ist der Wandel in der
Staatspolitik, in der außenpolitischen und
wirtschaftlichen Ausrichtung hin zu
internationaler Kooperation zu
gegenseitigem Wphlstand.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Sofern sich Maßnahmen auf betroffene
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit Gruppen beziehen, müssen diese

von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um einbezogen werden. Ein großes Problem
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
der deutschen "Integrationspolitik" besteht
darin, über die Betroffenen hinweg zu
agieren, das gilt jedoch auch für andere
ausgegrenzte Gruppen der Bevölkerung.
Die Einschränkung gilt, dass eine
generelle Arbeit hin zu kooperativem
Verhalten Aller nicht nur auf von
Rassismus betroffene Gruppen bezogen
werden soll.
Ein eigenes Ministerium ist wegen der
Konkurrenz um Mittel nicht hilfreich,
vielmehr müssen in allen Ministerien
entsprechende Veränderungen stattfinden.
Vor allem Bildung und Medien kommt
hier eine überragende Rolle zu. Wesentlich
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
wird jedoch die Einbeziehung aller
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Menschen in den Arbeits- und
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Produktionsbereich sein, da hier die
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
wesentlichen Grundlagen für gegenseitige
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Begegnung und damit Bildung von nichtMinisterium zusammenzuführen? [Kommentar]
rassistischem Bewusstsein gelegt werden.
Eine alleinige Aktivität von Seiten der
Regierung/staatlicher Institutionen wird
allein nicht helfen, es muss
Chancengleichheit in allen
Lebenssituationen hergestellt werden.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Die Unterdrückung von Menschen durch
Befürworten Sie, dass die
Ausbeutung und Konkurrenz kann nicht
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
durch Antidiskriminierungsgesetze
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
aufgehoben werden. Diskriminierung
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
aufgrund individueller Eigenschaften ist
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
eine Grundeigenschaft eines Systems, das
erfährt? [Kommentar]
auf Konkurrenz beruht.
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Vor allem im Zuge digitalisierter
Einführung von anonymisierten
Methoden im Personalwesen ist das mehr
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
und mehr notwendig.
ein? [Kommentar]
Allerdings wäre es besser, diesen sofort zu
Finden Sie, neben der durch das BMI
bekämpfen. Schwierig, wenn man
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
befürchten muss, dass man durch
möglicher struktureller Rassismus in den
entsprechende Zeugenaussagen selbst zum
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
Opfer interner Diskriminierung werden
werden? [Kommentar]
kann.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Es ist davon auszugehen, dass die
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
wirklichen Zusammenhänge explizit und
[Kommentar]
aufwendig verschleiert wurden und die

Rolle von Behörden und Geheimdiensten
hierbei nicht aufgedeckt wurde.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den es ist wichtig, dass die Hauptsprache eines
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen? Landes so gut wie möglich in frühen
[Kommentar]
Jahren erlernt wird, um eine hohe

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]

Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische

Sprachkompetenz zu entwickeln. Solange
die wesentlichen Ausbildungsinhalte in
Deutscher Sprache angeboten werden, und
die meisten Menschen, zu denen
gesprochen wird, auch Deutsch sprechen,
ist ein sehr gutes Verständnis dieser
Sprache essentiell für Chancengleichheit.
Wenn möglich, sollte daher die
"Ausweichmöglichkeiten" gering gehalten
werden, zum Beispiel durch Förderung
von gemeinsamen Spielen und
gemeinsamem Austausch in Schulpausen.
Unabhängig von der Auffassung, dass
mindestens die deutsche Sprache als
Muttersprache verankert werden sollte,
kann auch eine hohe Kompetenz in
anderen Sprachen erworben werden. Die
Fähigkeit, Sprachen zu erlernen, ist auf
jeden Fall zu fördern - auch für
deutschsprachige Kinder, eine andere
Sprache für zu erlernen, zum Beispiel
türkisch.

Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Katharina
Nachname
Wieking
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Die 89 Maßnahmen halte ich überwiegend
für sinnvoll, ich möchte aber auch die
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Wirksamkeit einiger Maßnahmen noch
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit einmal genauer in den Blick nehmen und
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um gegebenenfalls Alternativen erwägen. Aus
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
meiner Sicht sollten betroffene Gruppen
bei der Umsetzung selbstverständlich
einbezogen werden.
Ich sehe die Bekämpfung von
Rechtsextremismus und Rassismus als
besondere Herausforderung an und stelle
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
mich Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Wir benötigen eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir sollten einen Beirat „Innere Führung“
bei der Polizei einrichten, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
die zu demFehlverhalten geführt haben,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
müssen aufgeklärt werden. Damit soll das
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Vertrauen in die Polizei gestärkt werden,
denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen
Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen

wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestagfür eine Studie
ausgesprochen,die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs.19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.
Das sollten Arbeitgebende selbst
entscheiden.

Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren, und
interfraktionell beschlossen wurden,
sollen vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zurdeutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren –ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Ich setze mich für eine vielfältige
Gesellschaft ein. Wichtiger als ein
Parlament, das personell den Querschnitt
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
der Gesellschaft beispielsweise
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
hinsichtlich des Alters, des Geschlechts,
[Kommentar]
der Herkunft oder des Berufs zu möglichst
100 Prozent widerspiegelt, ist allerdings,
dass im Parlament die Belange aller mit

der entsprechenden Sensibilität und
Ernsthaftigkeit das erforderliche Gehör
finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Ich setze mich dafür ein, dass künftiges
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Regierungshandeln die migrantischen
migrantische Perspektiven und Perspektiven von Perspektiven und diePerspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Menschen mit Rassismuserfahrung bei
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
seinen Entscheidungen besonders
[Kommentar]
berücksichtigt und hiervor nicht die
Augen verschließt.
Ich setze mich dafür ein, ein
ganzheitliches Diversity Management
(Management der Vielfalt) in der
Arbeitswelt als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranzubringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung –unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Ich setze mich dafür ein, dass jedes Kind
mindestens ein Jahr vor der Einschulung
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den an einem Deutschtest teilnimmt. Werden
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Sprachdefizite zum Beispiel durch
[Kommentar]
Erzieherinnen oder Erzieher in Kitas und
bei kinderärztlichen Untersuchungen früh
erkannt, können sie auch frühzeitig durch

zielgerichtete Fördermaßnahmen
ausgeglichen werden. So können wir
jedem Kind gerechtere Startchancen
verschaffen. Zudem fördern wir die
altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, sollten wir stärker
fördern.
Ich setze mich dafür ein, den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin besteht eine
große Chance für die Verbesserung der
Sprachkenntnisse von Migrantinnen und
Migranten. Deshalb sollten Schulen und
Schulträger ermutigt werden, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundessollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfragewährend der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.
Ich setze mich für eine "ExzellenzInitiative Politische Bildung" des Bundes
ein, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
steht in Zeiten der Digitalisierung,
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Zuwanderung und des Populismus vor der
werden? [Kommentar]
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch
die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.

Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags„Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
für den interkulturellen Austausch von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweise Studierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Filiz
Polat

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
ein solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Außerdem braucht es weitere strukturelle
die 89-Punkte des
Maßnahmen, wozu wir eine Antirassismusagenda in
Maßnahmenkatalogs des KabA in der
den Bundestag eingebracht haben. Den Antrag finden
nächsten Legislaturperiode
Sie hier:
weitergeführt und vollständig
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in
enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen
und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird und
Das haben wir Grüne auch bereits in dieser
entsprechende Erweiterungen im
Legislaturperiode gefordert.
Bereich Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die
standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren
bei Stellenausschreibungen ein?
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag Wir fordern weiterhin eine Racial-Profiling Studie für
sollte auch möglicher struktureller
die deutschen Sicherheitsbehörden.
Rassismus in den Polizeibehörden

und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSUMorde und des NSU-Komplexes
abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die
in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen
EU-Bürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Wir möchten ermöglichen, dass wer hier lebt, auch vor
Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf Ort mitbestimmen kann.
kommunaler Ebene gleichermaßen
wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Natürlich, weshalb bei uns Grünen die Parität gilt. Wir
sind die Fraktion mit dem höchsten Frauenanteil und
Finden Sie, Parlamente sollten ein
haben den zweithöchsten Anteil an Abgeordneten mit
möglichst gutes Abbild unserer
Migrationsgeschichte. Wir glauben, dass das
Gesellschaft sein? [Kommentar]
Parlament weiterhin vielfältiger werden muss, weshalb
wir als erste Partei ein Vielfaltsstatut verabschiedet
haben.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt
sich der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle).
Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf

Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende
gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das
Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an
der Universität Duisburg-Essen für
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche
sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung
der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein
Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe

Wir fordern ein Bundespartizipations- und
Teilhabegesetz.

Unser Ziel ist, dass ambulante und stationäre
Angebote zukünftig übergreifend geplant und

Dichte, in sozioökonomisch
ausgeführt werden, zum Beispiel in regionalen
schwachen Gegenden einen Mangel Versorgungsverbünden.
an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas
gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen,
die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Visa aus der Türkei für bestimmte
Anlässe wie touristische Zwecke,
Wir setzen uns grundsätzlich für eine
Familienbesuche und Ausbildung/
Entbürokratisierung der Visa-Voraussetzungen ein.
Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Anna
Nachname
Neumann
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung
von Rechtsextremismus und Rassismus
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89enthaltenen Punkte sind
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
zustimmungsfähig und sollten
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
unverzüglich angegangen werden.
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Allerdings lehnen wir einige wenige
Punkte ab. Andere hingegen gehen nicht
weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
auch die Wirksamkeit einiger
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Maßnahmen noch einmal genauer in den
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
Blick nehmen und gegebenenfalls
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Alternativen auf den Weg bringen. Aus
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
unserer Sicht sollten von Rassismus
betroffene Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere
Herausforderung an. Aus Überzeugung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
stellen wir uns als Liberale
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Diskriminierung und gruppenbezogener
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Menschenfeindlichkeit aktiv entgegen.
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Ebenso fordern wir eine „Exzellenzauszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Initiative Politische Bildung“ des Bundes,
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
die besonders wirkungsvolle Programme
politischer Bildung öffentlich würdigt,
finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Beamter einschließlich der Bedingungen,
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der
Polizistinnen und Polizisten leistet eine

hervorragende Arbeit. Es darf daher
keinen Generalverdacht gegenüber
unserer Polizei geben. Auch wenn die
deutsche Polizeiausbildung im
internationalen Vergleich ein hohes
Niveau hat, müssen wissenschaftliche
Erkenntnisse zu Radikalisierung,
Extremismus und Rassismus in der
Ausbildung ebenso wie die Sensibilität
für Diskriminierung eine stärkere Rolle
spielen. Außerdem hat sich die Fraktion
der Freien Demokraten im Deutschen
Bundestag für eine Studie ausgesprochen,
die wissenschaftlich die Verbreitung
extremistischer und rassistischer
Einstellungen in der Polizei untersucht
(BT-Drs. 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr
Personal aufgestockt werden.

Als Freie Demokraten stehen wir zum
Leistungsprinzip. Herkunft, Geschlecht
oder Religion dürfen nicht über
Jobmöglichkeiten und damit die
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
finanzielle Zukunft einer Person
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
entscheiden. Anonymisierte
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Bewerbungsverfahren sind in dieser
Hinsicht eine große Chance,
Einstellungsverfahren
diskriminierungsfrei zu gestalten.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf

kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
ein Parlament, das personell den
Querschnitt der Gesellschaft
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Geschlechts, der Herkunft oder des
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Berufs zu möglichst 100 Prozent
widerspiegelt, ist allerdings, dass sich
fernab der Herkunft, des Alters und des
Geschlechts der Mandatsträger die
Belange aller Gehör finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Gerade auch als junge Frau in der Politik
bin ich davon überzeugt, dass starre
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Quoten nur Symptome und nicht
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Ursachen bekämpfen. Anonymisierte
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Bewerbungsverfahren, ein umfassendes
Dienst Beschäftigten hat einen
Diversity Management und die
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
Einbindung der Gleichstellungs- und
das Festsetzen von Zielquoten
Behindertenbeauftragten in ein
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
ganzheitliches Diversity Management
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
schaffen mehr Chancen für Aufstieg
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
durch Leistung und sollten stattdessen auf
den Weg gebracht werden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Kind mindestens ein Jahr vor der
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Einschulung an einem Deutschtest
[Kommentar]
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum

Beispiel durch Erzieherinnen oder
Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
auch frühzeitig durch zielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir
die Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen
Sprache und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren,
nach der diese Leistungen nicht
Gegenstand des SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
medizinische Versorgung sichern.
schwachen Gegenden einen Mangel an
Zugleich wollen wir die Chancen des
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
medizinischen und digitalen Fortschritts
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
nutzen und das Gesundheitssystem an die

Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]

demographische Entwicklung anpassen.
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
eines Antrags im Deutschen Bundestag
dafür ausgesprochen, einzelnen Gruppen,
die für den interkulturellen Austausch
von besonderer Bedeutung sind, wie
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
beispielsweise Studierende, Forschende
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
und Kunstschaffende,
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Visaerleichterungen zu gewähren.
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
Gleichzeitig ist für uns klar, dass
konkrete Fortschritte der Türkei im
Bereich Menschen und Bürgerreche
belohnt werden sollen, indem
beispielsweise Verhandlungen über VisaErleichterungen geführt werden.

Umfrageantwort
Anja
Lotz

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
ein solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
die 89-Punkte des Maßnahmenkatalogs
des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in
enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention
(inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und
in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
zu einer obersten Bundesbehörde
erhoben wird und entsprechende
Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein?
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag
sollte auch möglicher struktureller
Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]

Ist für Sie die Aufklärung der NSUMorde und des NSU-Komplexes
abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in
den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog.
Eine Einbürgerung zeigt den Willen sich mit dem
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie, gewählten Heimatland zu identifizieren,
Drittstaatsangehörige sollten auf
entsprechend bin ich dafür, dass es so auch mit der
kommunaler Ebene gleichermaßen wie politischen Teilhabe gehalten werden sollte.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein
möglichst gutes Abbild unserer
Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt
sich der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle).
Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende
gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und

Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium
zum Lehramt für verschiedene
Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen
für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Das sollte eine freiwillige Entscheidung der
Schüler*Innen sein. Wichtig ist jedoch, dass eine
Finden Sie, Kinder und Jugendliche
Verständigung über alle Grenzen hinweg stattfindet.
sollten in den Schulpausen
Es wäre sehr schade, wenn sich aufgrund
ausschließlich Deutsch sprechen?
Sprachbarrieren
[Kommentar]
Beziehungen/Freundschaften/Interessenaustausch
nicht bilden/nicht stattfindet.
Insgesamt sollten alle Kulturen in den Kitas auch mit
den Eltern vorgestellt und mit praktischen Beispielen
Sollten Maßnahmen zur Förderung der (z.Bsp. Essen, Freizeitbeschäftigung,
Muttersprache bzw. der
landesspezifische Besonderheiten usw.) begleitet
Mehrsprachigkeit – als Regelangebote werden. Dabei sollten alle Eltern und Kinder
– in Kindertageseinrichtungen und
anwesend sein. Nur mit dem gegenseitigen
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt Verständnis können Vorbehalte/Vorurteile abgebaut
werden? [Kommentar]
werden. Kinder die von Anfang an das
MITEINANDER - FÜREINANDER erleben dürfen,
haben keine Vorbehalte.
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein
Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas
gegen diese nach sozioökonomischen

Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Visa aus der Türkei für bestimmte
Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Wiebke
Nachname
Esdar
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht– ob in
einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Nein, aber Beauftragte(n) der
Bundesregierung für Antirassismus Uns
geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Befürworten Sie, dass die
Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Bundes stärken. Wir brauchen mehr
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
öffentliches Bewusstsein für einen starken
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
der Bundesregierung für Antirassismus
berufen, welche(r) auf rassistische
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem
Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
Setzen Sie sich für die standardmäßige
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Einführung von anonymisierten
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Bewerbungsverfahren bei
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
geforscht wird über Einstellungsmuster,
auch möglicher struktureller Rassismus in den Stereotype und Rassismen in der Polizei.
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Wir sind auch der Meinung, dass man das
werden? [Kommentar]
mit der Polizei und nicht gegen sie machen

soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen
Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terros und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe auch vorangehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDie SPD fordert lange, dass auch Menschen
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler aus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten schon längere Zeit hier in Deutschland
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
leben, das kommunale Wahlrecht
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
bekommen. Wir werden weiter dafür
[Kommentar]
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Arbeitsteams. Das gilt für alle
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
diesem Zusammenhang der öffentliche
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Vorbild in Sachen Integration sein. Auch
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
[Kommentar]
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 Prozent der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Nein, aber der öffentliche Dienst muss
Vorbild in Sachen Integration sein. Im
Sinne der Chancengleichheit ist darauf zu
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
achten, dass auch marginalisierte
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Personengruppen Zugang zu Stellen im
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
Dienst Beschäftigten hat einen
allen Beschäftigten gleichermaßen möglich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
ist, sich fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Werden Sie sich für ein
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das mit Einwanderungsgeschichte in den
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
Personen mit Migrationsgeschichte und
der Politik angemessen vertreten sind. Wir

Personen mit Diskriminierungserfahrung
wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen Bundesländer ein Partizipations- und
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Integrationsgesetz entwickeln, das die
Öffnung der Gesellschaft entscheidend
voranbringt, indem es staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Ob das Studium zum Lehramt für
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
verschiedene Sprachen ausgeweitet werden
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
soll und ob dies zur Bekämpfung der
werden, wie es z.B. an der Universität
Diskriminierung beiträgt, ist umstritten. Es
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
gibt dazu keine abgestimmte Position der
[Kommentar]
SPD.
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogischen Personals an den
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
von Organisationen, die außerschulische
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Kontext Schule? [Kommentar]
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit

Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Vereine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Die Erstellung von Lehrplänen ist Aufgabe
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gefestigt ist. In sozioökonomisch starken
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
integrativer Planung, einheitlichem
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Vergütungssystem und gemeinsamer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Qualitätssicherung) mit integrierten,
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
und Ärzte sein können. Eine Planung der
[Kommentar]
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
müssen daher sicherstellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
touristische Zwecke, Familienbesuche und
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
und Studium sind wir dafür, dass die
[Kommentar]
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Denise
Nachname
Köcke
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der imMaßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
enthaltenen Punkte sind zustimmungsfähig
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
und sollten unverzüglich angegangen
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
werden. Allerdings lehnen wir einige
Punkte ab, andere gehen nicht weit genug.
Wirhalten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfallsAlternativen
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
erwägen.Aus unserer Sicht sollten
betroffene Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein,der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll.
DasFehlverhalten einzelner Beamtinnen
und Beamter einschließlich der
Bedingungen, die zu demFehlverhalten
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
geführt haben, müssen aufgeklärt werden.
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Damit wollen wir das Vertrauen in
diePolizei stärken. Denn die große
Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten
leistet eine hervorragende Arbeit. Es darf
daher keinen Generalverdacht gegenüber
unserer Polizei geben. Auch wenn die
deutsche Polizeiausbildung im
internationalen Vergleich ein hohes

Niveau hat, müssen wissenschaftliche
Erkenntnisse zu Radikalisierung,
Extremismus und Rassismus in der
Ausbildung ebenso wie die Sensibilität für
Diskriminierung eine stärkere Rolle
spielen. Außerdem hat sich die Fraktion
der Freien Demokraten im Deutschen
Bundestagfür eine Studie
ausgesprochen,die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht(BT-Drs.19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Die Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Bundessollte vor dem Hintergrund der
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
gestiegenen Nachfrage während der
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Coronapandemie gestärktund ihr Personal
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
aufgestockt werden.
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren – ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Ein Parlament,
was dies widerspiegelt, ist wichtig.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
Wichtiger als ein Parlament, das personell
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
den Querschnitt der Gesellschaft
[Kommentar]
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs
zu 100 Prozent widerspiegelt, ist

allerdings, dass im Parlament die Belange
aller mit der entsprechenden Sensibilität
und Ernsthaftigkeit das erforderliche
Gehör finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen Modernisierung
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
und als sinnvolle Alternative zu Quoten
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund voranbringen. So schaffen wir gleiche
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Chancen für Aufstieg durch Leistung –
Dienst Beschäftigten hat einen
unabhängig von Geschlecht, Alter,
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie ethnischer Herkunft, Behinderung,
das Festsetzen von Zielquoten
sexueller Orientierung oder Religion.
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Gerade der Mittelstand soll bei der
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Entwicklung von Konzepten unterstützt
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
werden. Im öffentlichen Dienst sind die
Strukturen der Gleichstellungs- und
Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Deutsch oder eine Fremdsprache, welche
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
in der Schule gelehrt wird.
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]

Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
steht in Zeiten der Digitalisierung,
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Zuwanderung und des Populismus vor der
werden? [Kommentar]
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch
die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat imRahmen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
ihresAntrags„Konsequenzen aus den
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Angriffen auf Menschenrechte und
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“dafür

ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die für
den interkulturellen Austausch von
besonderer Bedeutung sind, wie
beispielsweiseStudierende, Forschende
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren(BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Julia
Nachname
Verlinden
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Hier ist unsere grüne Beschlusslage: https://www.grueneGesetz möglichst rasch
bundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
verabschiedet wird?
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
Es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
des Maßnahmenkatalogs des
haben wir GRÜNE eine Antirassismusagenda in den
KabA in der nächsten
Bundestag eingebracht:
Legislaturperiode weitergeführt
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
Maßnahmen in enger
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
Abstimmung mit von
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
Rassismus betroffenen Gruppen
natürlich fortführen.
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und In unserem grünen Wahlprogramm haben wir beschlossen:
prävention (inkl. der politischen
Um Diskriminierung systematisch abzubauen und den
Bildung) und der Gestaltung
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die
unserer Migrationsgesellschaft
Themen und Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und
auszubauen und in einem
Teilhabe an der offenen und vielfältigen Gesellschaft
eigenständigen Ressort/
betreffen, bei einem Ministerium bündeln.
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird Das haben wir GRÜNE bereits in dieser Legislaturperiode
und entsprechende
gefordert:
Erweiterungen im Bereich
https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die
Im fachlichen Diskurs gibt es hier keine abschließende
standardmäßige Einführung von Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen anonymisierte

anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein?
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller
Rassismus in den
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der
NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

Bewerbungsverfahren mehr Objektivität (Leistungsprinzip),
gleichzeitig können Sie aber dem Ziel zuwiderlaufen,
Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu fördern.

Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.

Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
Deutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir GRÜNE
fordern u.a. ein Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds
für Opfer und Betroffene auf Bundesebene.

Werden Sie sich dafür
einsetzen, die in den
verschiedenen NSUhttps://www.grueneUntersuchungsausschüssen
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeüberfraktionell beschlossenen netzwerke.pdf
Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Bei uns GRÜNEN gilt schon lange die Parität. Wir stellen
im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten Frauenanteil
Finden Sie, Parlamente sollten
und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs mit so
ein möglichst gutes Abbild
genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Dafür haben wir GRÜNE als erste Partei im Herbst 2020
Rassismuserfahrung in Ihrer
ein Vielfaltsstatut beschlossen.
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern, sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir GRÜNE werden verbindliche
[Kommentar]
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Wir GRÜNE fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Wir GRÜNE befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).
Diese Frage fällt in die Zuständigkeit der Bundesländer.
Finden Sie, Kinder und
Jedoch brauchen wir keine Sprachpolizei auf Schulhöfen.
Jugendliche sollten in den
Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll, wenn Kinder und
Schulpausen ausschließlich
Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen, dass

Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten
(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden

die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen, was
gesprochen wird.

Auch das fällt in die Zuständigkeit der Bundesländer. Es
gibt bereits grüne Initiativen, die das umsetzen.
Grundsätzlich fordern wir den Ausbau von
flächendeckenden Anlauf- und Beschwerdestellen für
Antidiskriminierung und wollen dies bundesseitig im
Rahmen eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes
kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir GRÜNE dabei
auch die Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir GRÜNE, dass ambulante und stationäre
Angebote in Zukunft übergreifend geplant werden und etwa
regionale Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an
die Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir GRÜNE diese Arbeit. Sie
bildet eine wichtige Brücke, um sensibel und anhand
individueller Bedürfnisse eine gute Versorgung zu
gewährleisten.

gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe
wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Sandra
Nachname
Weeser
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen

Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs. 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren, und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren – ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
ein Parlament, das personell den
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Querschnitt der Gesellschaft
[Kommentar]
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs

zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantischen Perspektiven und die
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung bei seinen
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung – unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Kind mindestens ein Jahr vor der
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Einschulung an einem Deutschtest
[Kommentar]
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
auch frühzeitig durch zielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfrage während der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
steht in Zeiten der Digitalisierung,
werden? [Kommentar]
Zuwanderung und des Populismus vor der
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch

die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
für den interkulturellen Austausch von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweise Studierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Karl-Heinz
Nachname
Herbst
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und -prävention
(inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft auszubauen und in
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde
erhoben wird und entsprechende Erweiterungen im
Bereich Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Einstellung von Personal sind
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
Firmenangelegenheiten und fallen
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
somit in deren Bereich, das sollte nicht
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
vorgeschrieben werden.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
fände es besser Lehrkräfte mit
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgMigrationshintergrund einzustellen.
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Bitte keine Sprachinselgruppen
[Kommentar]
aber nur in Kindertageseinrichtungen,
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
ab der Schule nicht mehr. Bei keinen
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
deutschen Sprachkenntnissen bei
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Einschulung, sollten hierfür spezielle
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Förderklassen für einen zweijährigen
[Kommentar]
Zeitraum geschaffen werden.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und

Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Auf dem flachen Land ist die Situation
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
ähnlich
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Katja
Nachname
Hessel
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen

Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht(BT-Drs.19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Corona-Pandemie gestärkt und ihr
Personal aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren, und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren –ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
ein Parlament, das personell den
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Querschnitt der Gesellschaft
[Kommentar]
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs

zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung –unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Einschulung an einem Deutschtest
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
[Kommentar]
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie

auch frühzeitig durchzielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr-und Lernwillige sind auch außerhalb
des Schulbetriebs in Sprachkursen
zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfragewährend der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Corona-Pandemie gestärkt und ihr
Schule? [Kommentar]
Personal aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
steht in Zeiten der Digitalisierung,
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Zuwanderung und des Populismus vor der
werden? [Kommentar]
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch
die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.

Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
für den interkulturellen Austausch von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweise Studierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Axel
Nachname
Schmidt
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Sie sollen gute Arbeit machen.
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Unabhängig vom Geschlecht etc.

Umfrageantwort
Vorname
Alexander
Nachname
Dorner
Ich setze mich für eine Neuorganisation
der Gemeinnützigkeit in Deutschland ein.
In dieser Neuordnung möchte ich auch die
Förderung von Vereinen "mit Aufgaben
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches von besonderem gesellschaftlichen
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Interesse" verankern. Die dafür genutzte
[Kommentar]
Definition würde sich an den Kriterien des
KabA orientieren. Ein eigenes
"Demokratiefördergesetz" wäre bei einer
solchen Neuordnung meines Erachtens
unnötig.
Wenn auch nicht immer in der Form die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89aktuell vorgeschlagen/geplant ist. In
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
einigen Punkten sehe ich meines Erachtens
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
nach bessere Lösungsmöglichkeiten (siehe
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
oben)
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Ein eigenes Migrationsministerium oder
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
zumindest Ressort innerhalb des
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Ministerium für Inneres ist sinnvoll und
auszubauen und in einem eigenständigen
sollte neben den genannten Themnfeldern
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
auch noch weitere Aufgaben beinhalten.
[Kommentar]
Staatliche Stellen und staatliches Handeln
ist dem Gleichbehandlungsgrundsatz des
Grundgesetzes verpflichtet. Dies bedeutet,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
dass dieses Thema auf der
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
höchstmöglichen gesetzlichen Ebene
geregelt ist. Ein diesem untergeordnetes
Gesetz hat kaum Mehrwert.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Bewerbungsverfahren lassen sich nicht
Setzen Sie sich für die standardmäßige
vollständig anonymisieren, spätestens bei
Einführung von anonymisierten
persönlichen Gesprächen würden alle
Bewerbungsverfahren bei
anonymisierten Information offengelegt.
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Wenn Kandidaten aufgrund von

Diskriminierung abgelehnt werden (was
nie offen zugegeben werden würde)
verschiebt sich der Ablehnungszeitpunkt
nur nach hinten. Anonymisierte Verfahren
lösen das zugrunde liegende Problem
nicht. Es ist daher sinnvoller Vorurteile
abzubauen und Diskriminierung aus den
Köpfen der Entscheider zu bekommen.
Ich lehne einen Generalverdacht gegen die
Polizeibehörden ab. Es ist jedoch meine
Finden Sie, neben der durch das BMI
Meinung, dass jede Institution ständig Ihre
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch Ausbildungspraktiken prüfen sollte und
möglicher struktureller Rassismus in den
übergeordnete Behörden dies zu
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht überwachen haben. Sollte eine generelle
werden? [Kommentar]
Betrachtung der Ausbildung ein Problem
aufzeigen müsste man dies im Anschluss
natürlich lösen.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Die EU stellt eine besondere Form der
Kooperation zwischen ihren
Mitgliedsstaaten dar wodurch besondere
Rechte für ihre Bürgerinnen und Bürger
erwachsen, das gegenseitige Wahlrecht
stellt hierbei eine der monumenalsten
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUKooperationen dar. Das bedeutet, das auch
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler deutsche Staatsangehörige das Recht haben
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. an bestimmten Wahlen ihrer Wohnorte
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
teilzunehmen. In Drittstaaten haben sie
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
dieses Recht nicht. Das gegenseitige
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Wahlrecht kann entsprechend immer nur
[Kommentar]
beiderseitig vergeben werden, einseitige
Alleingänge sind nicht sinnvoll. Sollten
Drittstaaten entsprechende Abkommen mit
der BRD schließen würde ich ein
kommunales Wahlrecht für die
entsprechenden Bürgerinnen und Bürger
unterstützen, in der aktuellen Form nicht.
Parlamente sollten die Meinung der
Bevölkerung möglichst gut abbilden, nicht
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
deren Geschlecht, Migrationshintergrund
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
oder sonstiges Merkmal. Eine konservativ
[Kommentar]
ausgerichtete Frau mit
Migrationshintergrund wird sich

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]

möglicherweise von einem männlichen,
weißen Abgeordneten der CDU besser
vertreten fühlen als von einer
Abgeordneten der Linken die einen
ähnlichen Hintergrund aufweist wie sie.
Wir versuchen so viele Meinungen und
Ideen wie möglich anzuwerben und sind
damit meiner Ansicht nach relativ
erfolgreich. Eine Person nur wegen deren
Hintergrund anzuwerben anstatt für deren
Ideen halte ich für Tokenism und ist für
mich nicht akzeptabel.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Siehe oben. Was zählt sind die Ideen, die
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Kompetenz und die Motivation einer
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Person, nicht das Token das sie für die
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
Regierung darstellen kann.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Die Ausgestaltung des Gesetzes wäre zu
Werden Sie sich für ein
wichtig als das ich hier eine feste Antwort
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
geben könnte. Sofern ein solches Gesetz
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
liberalen Grundwerten nicht widerspricht
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
(z.B. Quoten, Eingriffe in passives oder
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
aktives Wahlrecht, etc. wären
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
inakzeptabel) würde ich ein solches Gesetz
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
unterstützen.
Man sollte Lehrkräften diese Möglichkeit
bieten muss sie aber auch darauf
hinweisen, dass Fächer unterschiedlich
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
hohe Nachfrage an den Schulen haben und
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
eine solche Spezialisierung eventuell ihre
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburgzukünftigen Standortmöglichkeiten
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
einschränkt. Die meisten Schulen bieten
schlicht keinen Unterricht in bestimmten
Sprachen an.
Ein solches Verbot der Verwendung
anderer Sprachen halte ich für schädlich.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
Sprache ist zwar ein Integrationsfaktor und
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
kann die Bildung von Gruppen mindern,
sprechen? [Kommentar]
ein Verbot anderer Sprachen ist aber
meiner Ansicht nach drakonisch und sollte

höchstens die letzte zu wählende Option
sein. Die Verwendung anderer Sprachen
kann sogar didaktisch sinnvoll sein. So
kann es an einer Institution die einen
starken Fokus auf Sprachausbildung legt
sinnvoll sein die Schülerinnen und Schüler
zu ermutigen sich in einer der
unterrichteten Sprachen zu unterhalten um
die praktische Verwendung der Sprache zu
üben.Kindertageseinrichtungen sind nicht in der
Lage diese Förderung zu leisten. Die
Diversität der Sprachen die in einer
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Betreuungseinrichtung möglicherweise zu
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als betreuen wären würde jeden
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Personalansatz überfordern. Es sollte nicht
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
unterbunden und gefördert werden wenn
werden? [Kommentar]
sich die Möglichkeit dazu bietet (z.B.
durch private Fördervereine) aber eine
gesetzliche Maßnahme die eine solche
Förderung anbietet ist nicht umsetzbar.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Eine Lösungsmöglichkeit wäre z.B. ein
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Diskriminierungsbeauftragter in den
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Jugendämtern da diese bereits den
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schulbetrieb in ihrem aktuellen
Schule? [Kommentar]
Aufgabengebiet überwachen.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
Eine entsprechende Verstärkung des
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Themas im Geschichtsunterricht ist
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
sinnvoll und sollte umgesetzt werden.
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Es müssen Anreize geschaffen werden, die
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt Hausärzte motiviert sich soziökonomisch
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwächeren Regionen anzusiedeln.
schwachen Gegenden einen Mangel an
Aktuell sehen sich Ärzte gezwungen
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese finanziell starke Regionen aufzusuchen um
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
ihren Familien und sich selbst ein
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
möglichst gutes Leben zu ermöglichen.
[Kommentar]
Diesen finanziellen Anreiz gilt es
auszugleichen.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Wie bereits vorangehend erwähnt möchte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
ich mich für eine Reorganisation der
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Gemeinnützigkeit einsetzen. Auch dieser
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Punkt ließe sich gut in Zuge dessen
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
umsetzen.
werden? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Nicht nur für die Türkei sondern auch für
andere Drittstaaten möchte ich eine
Erleichterung und stringentere Regelung in
Visaangelegenheiten.

Umfrageantwort
Vorname
Jens
Nachname
Beeck
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehne ich einige Punkte ab,
andere gehen mir nicht weit genug.
Ich halte die 89 Maßnahmen überwiegend
für sinnvoll, möchte aber auch die
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Wirksamkeit einiger Maßnahmen noch
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit einmal genauer in den Blick nehmen und
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um gegebenenfalls Alternativen erwägen. Aus
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
meiner Sicht sollten betroffene Gruppen
bei der Umsetzung selbstverständlich
einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen

Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs. 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.

Ich werde mich dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren, und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren – ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
ein Parlament, das personell den
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Querschnitt der Gesellschaft
[Kommentar]
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs

zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist m.E., dass im Parlament die Belange
aller mit der entsprechenden Sensibilität
und Ernsthaftigkeit das erforderliche
Gehör finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung – unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Einschulung an einem Deutschtest
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
[Kommentar]
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie

auch frühzeitig durch zielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfrage während der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
steht in Zeiten der Digitalisierung,
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Zuwanderung und des Populismus vor der
werden? [Kommentar]
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch
die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.

Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
für den interkulturellen Austausch von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweise Studierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Sascha H.
Nachname
Wagner
Ja. DIE LINKE im Bundestag fordert seit
Jahren eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Ja wir wollen für alle langfristig in
Deutschland lebenden Menschen, die nicht
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUdie deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
das aktive und passive Wahlrecht auf allen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Ebenen. Dazu sollten sie das achtzehnte
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Lebensjahr vollendet haben und bereits seit
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
mindestens fünf Jahren in der
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Bundesrepublik Deutschland leben, sowie
[Kommentar]
über einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel
verfügen.

Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Ja. Auf unserem Parteitag haben wir uns für
eine migrantische und antirassistische
LINKE ausgesprochen. Dabei geht es uns um
den gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung
und Rassismus vor Ort. Wir wollen in
unserer Partei mindestens so viele Menschen
mit Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Ja. Wir werden den Prozess der
Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
kritisch begleiten. Auch im öffentlichen
migrantische Perspektiven und Perspektiven
Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
mit Migrationshintergrund nicht wider –
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
[Kommentar]
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Ja. Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Werden Sie sich für ein
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Gesellschaft wollen wir ein
Personen mit Migrationsgeschichte und
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
Personen mit Diskriminierungserfahrung
mit Rassismus-Erfahrung besser

verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]

einzubeziehen und besser in der Verwaltung
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
um den Anteil von Menschen mit
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
Braucht es Ihrer Meinung nach
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
flächendeckende unabhängige
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
nicht für Schüler:innen an staatlichen
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Schule? [Kommentar]
Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein

Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
können, die die Sprachmittlung übernehmen
können. Zugleich muss über die
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
[Kommentar]
befriedigt werden kann. In sozioökonomisch
starken Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.

DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Judith
Nachname
Skudelny
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Da Berichte über rechtsextreme Vorfälle
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten bei den Sicherheitsbehörden geeignet
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
sind, das Vertrauen der Bevölkerung zu
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und erschüttern, sollte eine wissenschaftliche
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar] Studie dazu weiterhin im Blick behalten
werden.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUWir Freie Demokraten wollen eine
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Integrationspolitik, die Einwanderinnen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. und Einwanderer einlädt, Teil unserer
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Gesellschaft zu werden, ihnen aber auch

kommunaler Ebene gleichermaßen wie
eine eigene Integrationsleistung
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar] abverlangt. EU-Ausländer können auf
kommunaler Ebene bereits heute ihr
Wahlrecht ausüben. Wir begrüßen es,
wenn Menschen, die in Deutschland
geboren sind oder ihr ganzes Leben in
Deutschland verbringen werden, über
eine Einbürgerung auch rechtlich Teil
des Staatsvolkes werden. Daher fordern
wir für sie einen vereinfachten Zugang
zur deutschen Staatsangehörigkeit nach
insgesamt vier Jahren.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für
Dienst Beschäftigten hat einen
Aufstieg durch Leistung – unabhängig
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
von Geschlecht, Alter, ethnischer
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
Herkunft, Behinderung, sexueller
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Orientierung oder Religion. Im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
öffentlichen Dienst sind die Strukturen
[Kommentar]
der Gleichstellungsund
Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Ilja-Kristin
Nachname
Seewald
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Wir wollen ein Partizipationsund Integrationsgesetz
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene voranbringen. Ziel dieses
für sinnvoll? [Kommentar]
Gesetzes ist es, eine Kultur der
Anerkennung und Förderung
von Vielfalt zu festigen.
Wir unterstützen die
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Forderung, einen
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Partizipationsrat zu gründen.
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Der unabhängig arbeitet und
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
nur an seinen gesetzlichen
[Kommentar]
Auftrag gebunden ist.
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie
zum Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller
Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen
NSU-Untersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig umzusetzen?
[Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene

gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven
und Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in
Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im Hinblick
auf Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B.
an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw.
der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine
Generelle wohnortnahe
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden
gesundheitliche Versorgung ist
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen eine zentrale Herausforderung,

diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
gerade in ländlichen und
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
strukturschwachen Regionen
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
Bestmögliche Unterstützung
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
und Ausstattung sind wichtig.
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für Die SPD ist dafür, dass die
bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Visavergabe erleichtert wird,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
wenn die Bedingungen dafür
werden? [Kommentar]
erfüllt sind.

Umfrageantwort
Vorname
Zanda
Nachname
Martens
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen be-teiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht – ob
in einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbil-dung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen GleichbehandBundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
lungsgesetzes (AGG) um u.a. bisherige
Schutzlücken zu schließen. Gleichzeitig
werden wir nachdrücklich gegen
Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Nein, aber Beauftragte(n) der
Bundesregierung für Antirassismus. Uns
geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Befürworten Sie, dass die
Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Bundes stärken. Wir brauchen mehr
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
öffentliches Bewusstsein für einen starken
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
der Bundesregierung für Antirassismus
berufen, welche(r) auf rassistische
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]

Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den

endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mit-schüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem
Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und auf-zusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
(Quelle: Zukunftsprogramm, Pakt für das
Zusammenleben)
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
geforscht wird über Einstellungsmuster,
Stereotype und Rassismen in der Polizei.

Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Wir sind auch der Meinung, dass man das
werden? [Kommentar]
mit der Polizei und nicht gegen sie machen
soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen
Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem Selbstverständnis und der Kultur in den Behörden
ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Trios und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe auch vorangehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDie SPD fordert lange, dass auch Menschen
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler aus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten schon längere Zeit hier in Deutschland
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
leben, das kommunale Wahlrecht

Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

bekommen. Wir werden weiter dafür
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen
Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.
(Quelle: Zukunftsprogramm)

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Arbeitsteams. Das gilt für alle
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
diesem Zusammenhang der öffentliche
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Vorbild in Sachen Integration sein. Auch
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
[Kommentar]
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Nein, aber… Der öffentliche Dienst muss
Vorbild in Sachen Integration sein. Im
Sinne der Chancengleichheit ist darauf zu
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
achten, dass auch marginalisierte
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Personengruppen Zugang zu Stellen im
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
Dienst Beschäftigten hat einen
allen Beschäftigten gleichermaßen möglich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
ist, sich fortzubilden und aufzustei-gen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.

Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
mit Einwanderungsgeschichte in den
Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
Werden Sie sich für ein
der Politik angemessen vertreten sind. Wir
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Bundesländer ein Partizipations- und
Personen mit Migrationsgeschichte und
Integrationsgesetz entwickeln, das die
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Öffnung der Ge-sellschaft entscheidend
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen voranbringt, indem es staatliche
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Institutionen zu einem Prozess der interkulturellen Öffnung verpflichtet und sie damit
zum Vorbild für andere gesellschaftliche
Bereiche macht.
Ob das Studium zum Lehramt für
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
verschiedene Sprachen ausgeweitet werden
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
soll und ob dies zur Bekämpfung der
werden, wie es z.B. an der Universität
Diskriminierung beiträgt, ist umstritten. Es
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
gibt dazu keine abgestimmte Position der
[Kommentar]
SPD.
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
sowie pädagogischen Personals an den
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
Kontext Schule? [Kommentar]
von Organisationen, die außerschulische
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht

und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Vereine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
die Erstellung von Lehrplänen ist Aufgabe
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gefestigt ist. In sozioökonomisch starken
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
integrativer Pla-nung, einheitlichem
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Vergütungssystem und gemeinsamer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Qualitätssicherung) mit integrierten,
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
und Ärzte sein kön-nen. Eine Planung der
[Kommentar]
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
müssen daher sicherstellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege sich unserer Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
touristische Zwecke, Familienbesuche und
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
und Studium sind wir dafür, dass die
[Kommentar]
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Torsten
Nachname
Herbst
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wirhalten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfallsAlternativen
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
erwägen.Aus unserer Sicht sollten
betroffene Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen

Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht(BT-Drs.19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Corona-Pandemie gestärkt und ihr
Personal aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren, und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren – ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
ein Parlament, das personell den
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Querschnitt der Gesellschaft
[Kommentar]
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs

zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantischen Perspektiven und die
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung bei seinen
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung –unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Kind mindestens ein Jahr vor der
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Einschulung an einem Deutschtest
[Kommentar]
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
auch frühzeitig durchzielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im 5Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern,
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr-und Lernwillige sind auch außerhalb
des Schulbetriebs in Sprachkursen
zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfragewährend der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Corona-Pandemie gestärkt und ihr
Schule? [Kommentar]
Personal aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
steht in Zeiten der Digitalisierung,
werden? [Kommentar]
Zuwanderung und des Populismus vor der
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch

die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
für den interkulturellen Austausch von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweise Studierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren(BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie
zum Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller
Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]

Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen
NSU-Untersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig umzusetzen?
[Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene

Jan Maik
Schlifter

Ich bin für ein Einwanderungsund Integrationsministerium.

Dazu sollten zunächst die
Studienergebnisse abgewartet
werden. Ist zudem nach
Bundesländern differenziert zu
sehen.
Die Rolle der Geheimdienste ist
nicht genügend ausgeleuchtet.
Dringend müssen die
Kontrollmechanismen verbessert
werden.

gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven
und Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in
Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Diese Perspektiven sind wichtig,
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
sollten aber nicht alleiniges
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
Auswahlkriterium sein.
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat
einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im Hinblick
auf Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Das kommt auf die genaue
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Ausgestaltung dieses Gesetzes
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
an, das kann man so pauschal
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
nicht sagen.
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B.
an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw.
der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen

diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei
für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Das sollte Bestandteil von
Verhandlungen mit der Türkei
sein. Da gibt es viele
Baustellen...

Umfrageantwort
Vorname
Anja
Nachname
Schulz
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Rechtsextremismus und Rassismus
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89enthaltenen Punkte sind
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
zustimmungsfähig und sollten
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
unverzüglich angegangen werden.
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere hingegen gehen für uns nicht weit
genug.
Selbstverständlich sollten aus unserer
Sicht betroffene Gruppen bei der
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Umsetzung einbezogen werden. Wir
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit halten die 89 Maßnahmen überwiegend
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um für sinnvoll, möchten aber auch die
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Wirksamkeit einiger Maßnahmen noch
einmal genauer in den Blick nehmen und
gegebenenfalls Alternativen erwägen.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche

Polizeiausbildung im internationalen
Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs. 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren, und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren – ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
ein Parlament, das personell den
[Kommentar]
Querschnitt der Gesellschaft
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des

Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs
zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantische Perspektiven und Perspektiven von migrantischen Perspektiven und die
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Perspektiven von Menschen mit
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
Rassismuserfahrung bei seinen
[Kommentar]
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung – unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Kind mindestens ein Jahr vor der
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Einschulung an einem Deutschtest
[Kommentar]
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum

Beispiel durch Erzieherinnen oder
Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
auch frühzeitig durch zielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfrage während der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
steht in Zeiten der Digitalisierung,
werden? [Kommentar]
Zuwanderung und des Populismus vor der
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu

Fluchtursachen und Migration, aber auch
die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
für den interkulturellen Austausch von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweise Studierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Karl
Bär

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
ein solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
die 89-Punkte des
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen,
Maßnahmenkatalogs des KabA in der dazu hat die GRÜNE Bundestagsfraktion eine
nächsten Legislaturperiode
Antirassismusagenda in den Bundestag eingebracht:
weitergeführt und vollständig
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in
enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Wahlprogramm: Um Diskriminierung systematisch
Rassismusbekämpfung und abzubauen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt
prävention (inkl. der politischen
zu fördern, wollen wir die Themen und
Bildung) und der Gestaltung unserer
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe
Migrationsgesellschaft auszubauen
an der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen,
und in einem eigenständigen Ressort/
bei einem Ministerium bündeln.
Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Bundesbehörde erhoben wird und
Legislaturperiode gefordert (
entsprechende Erweiterungen im
https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf ).
Bereich Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
Setzen Sie sich für die
abschließende Meinung. Auf der einen Seite
standardmäßige Einführung von
ermöglichen anonymisierte Bewerbungsverfahren
anonymisierten Bewerbungsverfahren
mehr Objektivität (Leistungsprinzip), gleichzeitig
bei Stellenausschreibungen ein?
können Sie aber dem Ziel wiederlaufen, Repräsentanz
[Kommentar]
und Gleichstellung proaktiv zu fördern.
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag
sollte auch möglicher struktureller

Rassismus in den Polizeibehörden
und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie
andere rassistische und rechtsextremistische
Ist für Sie die Aufklärung der NSU- Terrorakte in Deutschland - zum Beispiel die Morde in
Morde und des NSU-Komplexes
Hanau - sind nach wie vor nicht vollständig
abgeschlossen? [Kommentar]
aufgearbeitet. Ich fordere u.a. ein Archiv zu rechtem
Terror und einen Fonds für Opfer und Betroffene auf
Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür einsetzen, die Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
in den verschiedenen NSUumsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September
Untersuchungsausschüssen
2019, Grünes Maßnahmen-Programm:
überfraktionell beschlossenen
Rechtsextremen Netzwerken entschlossen
Empfehlungen vollständig
entgegentreten, https://www.grueneumzusetzen? [Kommentar]
bundestag.de/files/beschluesse/beschlussrechtsextreme-netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage dürfen
EU-Bürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden
Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen
wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität.
Wir stellen im Bundestag die Fraktion mit dem
höchsten Frauenanteil und haben den zweithöchsten
Finden Sie, Parlamente sollten ein
Anteil an MdBs mit so genanntem
möglichst gutes Abbild unserer
Migrationshintergrund. Doch auch uns ist bewusst,
Gesellschaft sein? [Kommentar]
auch das Parlament muss vielfältiger werden und zwar
auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei Vielfaltsstatut beschlossen.
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
sich der Anteil der Menschen mit
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu
Migrationshintergrund nicht wider – gehört beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der

lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle).
Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]

Verwaltung zu fördern und bei der Einstellungs- und
Beförderungspraxis nicht nur die Gleichstellung der
Geschlechter, sondern auch die gesellschaftliche
Vielfalt zu beachten, diskriminierungskritische
Organisationsentwicklungen in öffentlichen Behörden
und Unternehmen durchzuführen und in den
Unternehmensleitbildern das Ziel der
Gleichberechtigung und der Repräsentanz
diskriminierter Gruppen zu verankern sowie
diversitätssensible Weiterbildungen anzubieten. Ganz
besonders gilt dies für die im Bewerbungsprozess
besonders relevanten Einheiten wie die
Personalabteilung oder Einstellungskommissionen, die
so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von Menschen
mit Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende
gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das
Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an
der Universität Duisburg-Essen für
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche
sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung
der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen,

Ist Ländersache. Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn
Kinder und Jugendliche sich auch in den Pausen so
verständigen, dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch
verstehen was gesprochen wird.

Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt
bereits grüne Initiativen, die das umsetzen.
Grundsätzlich fordern wir den Ausbau von
flächendeckenden Anlauf- und Beschwerdestellen für

Lehrkräfte und Eltern in Fällen von Antidiskriminierung und wollen dies bundesseitig im
Diskriminierung im Kontext Schule? Rahmen eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes
[Kommentar]
kofinanzieren.
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein
Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel
an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas
gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen,
Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
die bereits erfolgreiche
begrüßen und unterstütze ich diese Arbeit. Sie bildet
wohlfahrtspflegerische
eine wichtige Brücke, um sensibel und anhand
Dienstleistungen anbieten (Quelle),
individueller Bedürfnisse eine gute Versorgung zu
sollten den etablierten
gewährleisten.
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Visa aus der Türkei für bestimmte
Grundsätzlich setzen wir uns für eine
Anlässe wie touristische Zwecke,
Entbürokratisierung bei den Visa-Voraussetzungen
Familienbesuche und Ausbildung/
sowie für eine Stärkung der Kapazitäten in den
Studium erleichtert werden?
Auslandsvertretungen ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Jana
Nachname
Braun Lambur
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUWir setzen uns aber für einen schnellen
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
bereits nach vier Jahren – ein.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf

kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
ein Parlament, das personell den
Querschnitt der Gesellschaft
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Geschlechts, der Herkunft oder des
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar] Berufs zu möglichst 100 Prozent
widerspiegelt, ist allerdings, dass im
Parlament die Belange aller mit der
entsprechenden Sensibilität und
Ernsthaftigkeit das erforderliche Gehör
finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantische Perspektiven und Perspektiven von migrantischen Perspektiven und die
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Perspektiven von Menschen mit
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
Rassismuserfahrung bei seinen
[Kommentar]
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Modernisierung und als sinnvolle
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Alternative zu Quoten voranbringen. So
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
schaffen wir gleiche Chancen für
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Aufstieg durch Leistung – unabhängig
Dienst Beschäftigten hat einen
von Geschlecht, Alter, ethnischer
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
Herkunft, Behinderung, sexueller
das Festsetzen von Zielquoten
Orientierung oder Religion. Gerade der
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Mittelstand soll bei der Entwicklung von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Konzepten unterstützt werden. Im
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
öffentlichen Dienst sind die Strukturen
der Gleichstellungs- und
Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und

bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Einschulung an einem Deutschtest
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den auch frühzeitig durch zielgerichtete
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
[Kommentar]
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir
die Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen
Sprache und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfrage während der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr
Schule? [Kommentar]
Personal aufgestockt werden.

Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
steht in Zeiten der Digitalisierung,
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Zuwanderung und des Populismus vor
werden? [Kommentar]
der Herausforderung, Wissen und
Handwerk für eine weltoffene
Demokratie zu vermitteln. Dazu gehört
Bildung zu Fluchtursachen und
Migration, aber auch die Befähigung,
Quellen kritisch zu hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren,
nach der diese Leistungen nicht
Gegenstand des SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
für den interkulturellen Austausch von
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
besonderer Bedeutung sind, wie
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
beispielsweise Studierende, Forschende
werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende,
Visaerleichterungen zu gewähren (BTDrs. 19/30877). Gleichzeitig ist für uns
klar, dass konkrete Fortschritte der Türkei
im Bereich Menschen und Bürgerreche
belohnt werden sollen, indem

beispielsweise Verhandlungen über VisaErleichterungen geführt werden.
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
für den interkulturellen Austausch von
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweise Studierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende,
Visaerleichterungen zu gewähren (BTDrs. 19/30877). Gleichzeitig ist für uns
klar, dass konkrete Fortschritte der Türkei
im Bereich Menschen und Bürgerreche
belohnt werden sollen, indem
beispielsweise Verhandlungen über VisaErleichterungen geführt werden.

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Stephanie
Aeffner
Mehr dazu in der Beschlusslage der grünen
Bundestagsfraktion: https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft Obwohl Ministerin
Giffey ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode
versprochen hatte, wird es unter dieser Regierung nicht
kommen.
Es braucht auch mehr strukturelle Maßnahmen, dazu hat die
Grüne Fraktion im letzten Jahr eine Initiative in den
Bundestag eingebracht, siehe:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Wir GRÜNE haben von Anfang an gefordert und erreicht,
dass Migrant*innenorganisationen und -verbände frühzeitig
mit eingebunden wurden. Das wollen wir fortführen.

In unserem Wahlprogramm steht: Um Diskriminierung
systematisch abzubauen und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die Themen und
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe an
der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei
einem Ministerium bündeln.

Wir GRÜNE wollen eine Reform des AGG bzw. ein
Bundes-Antidiskriminierungsgesetz einführen.

Das haben wir GRÜNE bereits in dieser Legislaturperiode
gefordert
https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf.

Setzen Sie sich für die
Auf der einen Seite ermöglichen anonymisierte
standardmäßige Einführung von
Bewerbungsverfahren mehr Objektivität (Leistungsprinzip),
anonymisierten
gleichzeitig können Sie aber dem Ziel wiederlaufen,
Bewerbungsverfahren bei
Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu fördern. Es
Stellenausschreibungen ein?
gibt hier keine abschließende Meinung.
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019.
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten
ein möglichst gutes Abbild
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
unserer Gesellschaft sein?
mitbestimmen können.
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
Rassismuserfahrung in Ihrer
Vielfaltsstatut beschlossen.
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Wir fordern ein Bundespartizipations- und Teilhabegesetz.
Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).
Finden Sie, Kinder und
Wir brauchen keine Sprachpolizei auf Schulhöfen.
Jugendliche sollten in den
Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder und
Schulpausen ausschließlich
Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen, dass

Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten
(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden

die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.

Wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen

Das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt bereits
grüne Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich fordern
wir den Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Awet
Nachname
Tesfaiesus
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Allerdings bin ich der Ansicht, dass die
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der Maßnahmen nicht weitreichend genug
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
sind. Wir brauchen mehr strukturelle
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Maßnahmen.
Ja, ein wesentlicher Grund, weshalb ich
kandidiere, ist, weil ich der Ansicht bin,
dass von Rassismus und Diskriminierung
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
betroffene Menschen nicht nur aber gerade
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
bei den sie betreffenden Themen stärker
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
eingebunden sein sollten. Die Grünen
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
haben sich von Anfang an dafür eingesetzt,
dass Migrant*innenorganisationen
eingebunden werden.
Als Stadtverordnete in Kassel habe ich
mich gemeinsam mit meiner Fraktion
erfolgreich für die Einrichtung eines Amtes
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
für Chancengleichheit stark gemacht. In
Bereiche der Rassismusbekämpfung und diesem Amt werden die Themen
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
Integration sowie alle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Diskriminierungsmerkmale gebündelt.
auszubauen und in einem eigenständigen
Auch auf Bundesebene machen wir Grüne
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
uns für ein Ministerium stark, welches die
[Kommentar]
Themen Gleichberechtigung und Teilhabe
an einer offenen und vielfältigen
Gesellschaft bündelt.
Das AGG (Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz) hat sich als
nicht besonders wirksamer Schutz gegen
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Diskriminierung herausgestellt. Ich
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
unterstütze daher die Reform der AGG und
die Einführung eines
Antidiskriminierungsgesetzes auf
Bundesebene.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Das entspricht auch der Forderung der
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Grünen im Bundestag.
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Anonymisierte Bewerbungsverfahren
Setzen Sie sich für die standardmäßige
können helfen, Diskriminierung bei
Einführung von anonymisierten
Einstellungsverfahren vorzubeugen. Aus

Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]

meiner politischen Arbeit weiß ich aber
auch, dass sie dazu führen, dass die
Förderung von Repräsentanz und
Gleichstellung erschwert wird. Oft fehlen
aufgrund anonymisierter Verfahren schon
etwa die Angaben, ob und viele
Migrant*innen in einer Behörde
beschäftigt sind. Daher habe ich noch
keine abschließende Meinung zu dieser
Frage.
Viele Menschen mit Migrationshintergrund
und POCs berichten Racial Profiling und
Finden Sie, neben der durch das BMI
Rassismus bei Sicherheitsbehörden.
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
Bislang gibt keinerlei wissenschaftliche
möglicher struktureller Rassismus in den
Erkenntnisse, die das belegen oder
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
widerlegen. Dies ist dringend erforderlich,
werden? [Kommentar]
damit wir daraus Schlussfolgerungen auch
für die Politik ziehen können.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Parlamente und Behörden sollten die
Vielfalt unsere Gesellschaft abbilden. Wir
Grünen haben schon lange den höchsten
Frauenanteil im Bundestag. Im
vergangenem Jahr (2020) haben wir
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
Grünen ein Vielfaltsstatut beschlossen, mit
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
dem Ziel benachteiligte Gruppen stärker in
[Kommentar]
unseren Strukturen und damit auch in den
Parlamenten einzubinden. Ich freue mich,
dass ich die Chance habe, die erste
Schwarze Frau im Bundestag zu sein und
würde mich gerne dafür einsetzen, dass
mehr Migrant*innen und POCs folgen.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Ich bin sowohl bei BuntGrün als auch im
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Diversitätsrat der Grünen engagiert und
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
arbeite mit vielen tollen Menschen daran,
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
dass Menschen mit Rassismus- und

Diskriminierungserfahrungen angemessen
in unserer Partei repräsentiert werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Allerdings glaube ich nicht, dass das ein
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Allheilmittel ist. Es brauch
Dienst Beschäftigten hat einen
diskriminierungskritische Weiterbildungen,
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
Mehrsprachigkeit, Beschwerdestellen für
das Festsetzen von Zielquoten
von Diskriminierung betroffener
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Menschen, u.v.m.
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Als Mensch mit eigener
Migrationserfahrung weiß ich, wie es ist,
wenn man wichtige Ereignisse im Leben
ohne einen Teil der Familie feiern muss,
weil diese kein Visum erhalten. Deshalb
beschränke ich diese Antwort ungern auf
die Türkei. Ich möchte mich dafür
Einsetzen, dass die Visa-Voraussetzungen
entbürokratisiert und die Kapazitäten in
den Auslandsvertretungen gestärkt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Magdalena
Nachname
Wagner
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Die Entscheidung darüber, ob eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
Maßnahme wirksam umgesetzt wurde,
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
können nur Betroffene treffen. Eine
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Abstimmung ist deshalb für mich
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
selbstverständlich.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Ich halte einen Ausbau für sinnvoll
Bereiche der Rassismusbekämpfung und -prävention
und notwendig. Ob ein Ministerium
(inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung
dafür der passende Weg ist, kann ich
unserer Migrationsgesellschaft auszubauen und in
an dieser Stelle nicht abschließend
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
beurteilen.
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben
wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider
– lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“)
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]

Allerdings muss ich dieses "ja"
einschränken: Ja, ich setze mich dafür
ein. Aber ich sehe auch, dass der
Einsatz noch nicht reicht - in der SPD
gibt es immer noch zu wenig
Migrant*innen in den wichtigen
Positionen. Es muss also noch mehr
getan werden.

Ich würde den Fokus vor allem auf
Schulen und Beratungsstellen legen Menschen mit Migrationshintergrund
sollen besonders empowert werden
und Unterstützung erhalten, um einen
Beruf im öffentlichen Dienst zu
ergreifen.

Insgesamt muss die
Lehrer*innenausbildung deutlich mehr
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
Wissen über Migration, Antirassismus
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie
und sprachsensible Förderung
es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für
beinhalten. Auch das Erlernen von
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Sprachen sollte Lehrkräften in Dienst
und Ausbildung angeboten werden.
Das ist weder kontrollierbar noch
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
sinnvoll - Kinder sollen die Schule als
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Lebensraum begreifen, in dem sie sich
[Kommentar]
frei entfalten können.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Es sollte Anlaufstellen in mindestens
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
jeder weiterführenden Schule geben.
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Ezgi
Nachname
Güyildar
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es
Antirassismus-Beauftragte mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird entrprechende Beratungsangebote machen
und entsprechende Erweiterungen im Bereich kann, ohne nur in Bürokratie zu
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
verschwimmen und auf dem Papier zu
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
existieren.
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
Finden Sie, neben der durch das BMI
wissenschaftliche Untersuchung extrem
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
rechter Einstellungen und rassistischer
auch möglicher struktureller Rassismus in den Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Polizeibehörden und der -ausbildung
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
untersucht werden? [Kommentar]
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeund Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung

der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Ja wir wollen für alle langfristig in
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDeutschland lebenden Menschen, die nicht
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
das aktive und passive Wahlrecht auf allen
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Ebenen. Dazu sollten sie seit mindestens fünf
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Jahren in der Bundesrepublik Deutschland
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
leben, sowie über einen rechtmäßigen
[Kommentar]
Aufenthaltstitel verfügen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der ich denke zwar nicht, dass eine
Anteil der Menschen mit
entsprechenede "Quote" ausreicht, um die
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Strukturen im öffentlichen Dienst zu brechen,

6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten jedoch ist es ein Anfang. Mit Blick auf
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Chancengleichheit und Teilhabe in
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten Ausbildung, Beruf und Gesellschaft wollen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
wir ein Bundespartizipationsgesetz, um die
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
bestehende Repräsentationslücke zu
Menschen mit Migrationsgeschichte?
schließen.
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Ich lehne zwar ein Muttersprachenverbot ab,
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
jedoch denke Ich, dass bestimme Regelungen
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
für -vorallem Grundschüler, sehr förderlich
sprechen? [Kommentar]
sein können.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
nicht für Schüler:innen an staatlichen
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Braucht es Ihrer Meinung nach
Reform des Allgemeinen
flächendeckende unabhängige
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Wir fordern ein
Schule? [Kommentar]
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die

Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Zoe
Mayer
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl Giffey
ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen
hatte, wird es unter dieser Regierung nicht kommen.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Beschlusslage Wahlprogramm: Um Diskriminierung
systematisch abzubauen und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die Themen und
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe an
der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei
einem Ministerium bündeln.

Ja als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Setzen Sie sich für die
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
standardmäßige Einführung von abschließende Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen
anonymisierten
anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
Bewerbungsverfahren bei
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber dem Ziel
Stellenausschreibungen ein?
wiederlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu
[Kommentar]
fördern.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
Finden Sie,
mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
migrantische Perspektiven und
Vielfaltsstatut beschlossen.
Perspektiven von Menschen mit

Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).

Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten

Ist Ländersache. Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder
und Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen,
dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.

Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen.

Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt
bereits grüne Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich
fordern wir den Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Michael
Kellner
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl Giffey
ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen
hatte, wird es unter dieser Regierung nicht kommen.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Um Diskriminierung systematisch abzubauen und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die
Themen und Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und
Teilhabe an der offenen und vielfältigen Gesellschaft
betreffen, bei einem Ministerium bündeln.

Ja als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Setzen Sie sich für die
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
standardmäßige Einführung von abschließende Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen
anonymisierten
anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
Bewerbungsverfahren bei
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber dem Ziel
Stellenausschreibungen ein?
wiederlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu
[Kommentar]
fördern.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
Finden Sie,
mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
migrantische Perspektiven und
Vielfaltsstatut beschlossen.
Perspektiven von Menschen mit

Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).

Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten

Ist Ländersache. Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder
und Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen,
dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.

Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen.

Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt
bereits grüne Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich
fordern wir den Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
Türkei für bestimmte Anlässe
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wie touristische Zwecke,
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Familienbesuche und
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene
für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie
zum Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller
Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen
NSU-Untersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig umzusetzen?
[Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]

Beate
Müller-Gemmeke

Wer hier lebt, soll vor Ort
mitbestimmen können.
Deshalb haben wir als erste
Partei ein Vielfaltsstatut
verabschiedet.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im Hinblick
auf Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B.
an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Das Ist Ländersache.
Natürlich sollen Kinder und
Jugendliche so
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
kommunizieren, dass die
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen? [Kommentar] Lehrkräfte sie verstehen.
Gleichzeitig darf es keine
Sprachpolizei auf Schulhöfen
geben.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw.
der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden einen

Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für
bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke, Familienbesuche
und Ausbildung/ Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Frank
Nachname
Maiwald
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Bedingt, die FDP sieht viele Punkte als
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
zustimmungsfähig an, einige nicht,
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
andere sind ausbaufähig
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Es geht darum, die Schwelle, zu einem
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
Bewerbungsgespräch eingeladen zu
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
werden, zu überschreiten. Da sehe ich
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Vorteile.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern für
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen
Einwanderinnen und Einwanderer einen
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen –
vereinfachten Zugang zur deutschen
sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Staatsangehörigkeit nach insgesamt vier
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler
Jahren. Eine Niederlassungserlaubnis

Ebene gleichermaßen wie Unionsbürger*innen
wählen dürfen? [Kommentar]

soll bereits nach drei Jahren gewährt
werden, wenn die Antragstellerin oder
der Antragsteller in dieser Zeit mit
gültigem Aufenthaltstitel straffrei in
Deutschland gelebt hat und
Sprachkenntnisse sowie die vollständige
Deckung des Lebensunterhaltes auch der
Familie nachweisen kann. Der Erwerb
der deutschen Staatsangehörigkeit soll
unabhängig vom Einwanderungsweg
möglich sein, wenn zusätzlich ein
Einbürgerungstest absolviert und das
Bekenntnis zur Rechtsordnung unseres
Grundgesetzes abgelegt werden.
Der Bundestag sollte schon ein Spiegel
der Gesellschaft sein. Aber eine nach
Proporz (Frauen, junge Menschen,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Bildungshintergründe, sexuelle
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Minderheiten, Migrationshintergrund
etc.) ausgerichtete parlamentarische
Vertretung lehne ich.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Ich lehne Quoten ab. Es gibt gute
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Maßnahmen, die langsam ergriffen
Dienst Beschäftigten hat einen
werden, die die Attraktivität des
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
Arbeitgebers Öffentlicher Dienst in
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
seiner Gesamtheit deutlich besser in den
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Blick nehmen.
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]

Wir Freie Demokraten fordern, dass
jedes Kind mindestens ein Jahr vor der
Einschulung an einem Deutschtest
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Erzieher in Kitas und bei
kinderärztlichen Untersuchungen früh
erkannt, können sie auch frühzeitig
durch zielgerichtete Fördermaßnahmen
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den ausgeglichen werden. So können wir
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
jedem Kind gerechtere Startchancen
[Kommentar]
verschaffen. Zudem fördern wir die
altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern. Was wer wann wie spricht,
entscheidet immer noch der freie Bürger
- in dem Fall Kinder und Jugendliche selbst.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir
die Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
wir klare und attraktive
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und Rahmenbedingungen für die Ausbildung
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
von Lehrerinnen und Lehrern. Dabei ist
[Kommentar]
auch das Engagement von
Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen
Sprache und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in

Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
zu einer guten Intergration gehört auch,
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
schnellstmöglich im Bereich der
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
Gesundheitsvorsorge sprach-fit zu
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
werden oder sich um entsprechende
Übersetzungen zu kümmern.
Es gilt die Niederlassungsfreiheit von
Ärtzen. Kein Arzt kann gegen seinen
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
Willen gezwungen werden, irgendwo
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
eine Praxis aufzumachen. Gegen eine
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
gezielte Anwerbung seitens der
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
kassenärztlichen Vereinigungen oder
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
"Werbung" im Rahmen des
zu tun? [Kommentar]
Medizinstudiums ist nichts
einzuwenden.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen
– Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der für den interkulturellen Austausch von
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweise Studierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende,
Visaerleichterungen zu gewähren (BTDrs. 19/30877). Gleichzeitig ist für uns
klar, dass konkrete Fortschritte der
Türkei im Bereich Menschen und
Bürgerreche belohnt werden sollen,
indem beispielsweise Verhandlungen
über Visa-Erleichterungen geführt
werden.

Umfrageantwort
Vorname
Petra
Nachname
Schenke
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Rassismus und Diskriminierung in
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
jeder Form ist unakzeptabel.
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
denn das haben die Grünen von
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Anfang an gefordert.
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der um dem Thema das Gewicht zu
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
geben das es benötigt um auf eine
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
Gesellschaftliche Veränderung
eigenständigen Ressort/ Ministerium
hinzuwirken.
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben
Das haben die Grüne bereits im
wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Bundestag gefordert.
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Für große Firmen und Behörden mag
die anonymisierte Bewerbung
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
sinnvoll sein, könnte aber eine
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
gezielte Quotierte Besetzung
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
erschweren. Für kleine Unternehmen
sehe ich das kritisch, da es wieder
mehr Verwaltungsaufwand bedeutet.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Da gibt es noch einigen
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
Aufklärungsbedarf und mehr
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Unterstützung für die Opfer.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in Ich bin mir nicht sicher, dass das
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Wahlrecht für nicht EU Bürger:innen

Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
der Beste Weg ist Integration zu
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene fördern.
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
daran arbeiten wir Grünen und haben
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
eine bunt gemischte Liste.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider
– lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Fördern von Vielfalt in den Behörden
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
insbesondere in den
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
Personalabteiliungen.
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“)
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie
es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch
der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
ja, aber Lehrpläne sind Ländersache.
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Schule ist Ländersache, aber eine
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
umabhängige
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern
Beschwerdemöglichkeit macht auf
in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
allen Ebenen Sinn.
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
Ja, ist aber Ländersache
verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu
tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
erleichtert werden? [Kommentar]

Kommunale Gesundheitszentren
wären eine sinnvolle Möglichkeit die
Grundversorgung wohnortnah zu
gestalten.

Umfrageantwort
Vorname
Jasmin Scheiwanthi
Nachname
Runge
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
für Migration und Partizipation. Wir wollen
damit endlich den Anforderungen einer
modernen Einwanderungsgesellschaft
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die gerecht werden. Menschen mit
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Rassismuserfahrungen sind kein
prävention (inkl. der politischen Bildung) und Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Migration und Integration muss dem
auszubauen und in einem eigenständigen
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Das Land Berlin hat im Juni 2020 als erstes
[Kommentar]
Bundesland ein Antidiskriminierungsgesetz
(LADG) verabschiedet, um die Schutzlücken
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG) zu schließen (das AGG gilt nicht für
staatliches Handeln/ staatliche Stellen).
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird Beratungsangebote zielgruppengerecht,
und entsprechende Erweiterungen im Bereich mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.

Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Setzen Sie sich für die standardmäßige
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Einführung von anonymisierten
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Bewerbungsverfahren bei
befürwortet anonymisierte
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUlebenden Menschen, die nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
vollendet haben und bereits seit mindestens

Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

fünf Jahren in der Bundesrepublik
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Wir werden den Prozess der
Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
kritisch begleiten. Auch im öffentlichen
migrantische Perspektiven und Perspektiven
Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
mit Migrationshintergrund nicht wider –
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
[Kommentar]
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Werden Sie sich für ein
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Teilhabe in Ausbildung, Beruf und

die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]

Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
mit Rassismus-Erfahrung besser
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
um den Anteil von Menschen mit
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
Braucht es Ihrer Meinung nach
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
flächendeckende unabhängige
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
Fällen von Diskriminierung im Kontext
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Schule? [Kommentar]
nicht für Schüler:innen an staatlichen

Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
DIE LINKE tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.

DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Fırat
Nachname
Turğut-Wenzel
Ja. DIE LINKE im Bundestag fordert seit
Jahren eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Ja. Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Ja. Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
Ja. DIE LINKE fordert ein
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bundesministerium für Migration und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Partizipation. Wir wollen damit endlich den
prävention (inkl. der politischen Bildung) und Anforderungen einer modernen
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Einwanderungsgesellschaft gerecht werden.
auszubauen und in einem eigenständigen
Menschen mit Rassismuserfahrungen sind
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
kein Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit
[Kommentar]
für Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Ja. Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Ja. Die Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Bundes soll finanziell so ausgestattet werden,
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
dass sie Beratungsangebote
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
zielgruppengerecht, mehrsprachig und
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Ja. Diskriminierung und Ausgrenzung
Setzen Sie sich für die standardmäßige
aufgrund der Herkunft gehören für viele
Einführung von anonymisierten
Menschen, mich eingeschlossen, zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
Ja. DIE LINKE fordert eine
Demokratisierung der Sicherheitsbehörden.
Ich selbst wurde in meiner Jugend oft zum
Ziel von Racial Profiling durch die Polizei.
Es braucht eine wissenschaftliche
Untersuchung extrem rechter Einstellungen
Finden Sie, neben der durch das BMI
und rassistischer Praktiken bei Polizei und
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Bundeswehr. Gegen Rassismus und
auch möglicher struktureller Rassismus in den Korpsgeist bei der Polizei sind eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
unabhängige Beschwerde- und
untersucht werden? [Kommentar]
Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Nein. Der Mordfall Walter Lübcke aber auch
rechte Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen,
dass die Bezüge des NSU-Umfeldes zu
rechtem Terror nach wie vor vorhanden sind.
DIE LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Ja. Im Bundestag haben wir die Umsetzung
der Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Ja, wir wollen für alle langfristig in
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDeutschland lebenden Menschen, die nicht
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
das aktive und passive Wahlrecht auf allen
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten Ebenen. Dazu sollten sie das achtzehnte
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Lebensjahr vollendet haben und bereits seit
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
mindestens fünf Jahren in der
[Kommentar]
Bundesrepublik Deutschland leben, sowie
über einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel

verfügen. Zu der Frage >>Finden Sie auch,
dass Einbürgerungen grundsätzlich erleichtert
und entsprechende bürokratische Hürden
abgebaut werden sollten?<< Ja. DIE LINKE
befasst sich seit vielen Jahren intensiv damit,
Einbürgerung zu erleichtern und mit einem
verfestigten Aufenthaltsstatus politische
Beteiligungsrechte, sowie ihr Recht auf
gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.
Rechtliche Hürden im
Staatsangehörigkeitsgesetz wollen wir
abschaffen, wie zum Beispiel hohe
Gebühren, Sprach- und
Einkommensanforderungen. Wir fordern die
Akzeptanz von
Mehrfachstaatsangehörigkeiten infolge einer
Einbürgerung oder aufgrund der Geburt in
Deutschland. Die Pflicht zur Aufgabe der
bisherigen Staatsangehörigkeit soll ebenso
wie der Zwang zur Entscheidung für eine
Staatsbürgerschaft nach Erreichen der
Volljährigkeit (so genannte Optionspflicht)
entfallen und die Teilnahme an
Staatsbürgerschaftskursen soll freiwillig und
kostenfrei sein. Zu der Frage >>Unterstützen
Sie die durch den SVR vorgeschlagene
Empfehlung einer „Turbo-Einbürgerung“
nach 4 Jahren für Menschen, die
„wirtschaftlich und sozial besonders gut
integriert sind“?<< Nein. Die LINKE
befürwortet einen Rechtsanspruch für
Menschen mit Migrationsgeschichte auf
Einbürgerung nach fünf Jahren Aufenthalt in
der Bundesrepublik unabhängig vom
Einkommen und sozialen Status.
Ja. Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Ja. Ich selbst bin als Kind nach Deutschland
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
gekommen und habe Rassismuserfahrung
Perspektiven und Perspektiven von Menschen durchleben müssen. Auf unserem Parteitag
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
haben wir uns für eine migrantische und
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] antirassistische LINKE ausgesprochen. Dabei
geht es uns um den gemeinsamen Kampf

gegen Ausbeutung und Rassismus vor Ort.
Wir wollen in unserer Partei mindestens so
viele Menschen mit Migrationsgeschichte
und von Rassismus Betroffene organisieren,
wie ihr Anteil an der Bevölkerung in
Deutschland ist, der derzeit ungefähr bei
einem Viertel liegt. Laut einer aktuellen
repräsentativen Neumitgliederbefragung der
Bundespartei liegt der Anteil der Menschen
mit Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9
Prozent. Das ist uns noch viel zu wenig.
Immerhin: Im aktuellen Bundestag hat DIE
LINKE mit 18,8 Prozent den höchsten Anteil
an Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Ja. Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Ja. Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Ja. Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
mit Rassismus-Erfahrung besser
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Werden Sie sich für ein
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das um den Anteil von Menschen mit
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Personen mit Migrationsgeschichte und
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
verwirklicht und bestehende
Partizipationsrat, der in wichtige
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
beseitigt? [Kommentar]
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.

Ja. Wichtige Bestandteile der Ausbildung –
wie Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
Nein. DIE LINKE lehnt ein
Muttersprachenverbot in den Schulpausen ab.
Dies wird auch von zahlreichen Expert:innen
so gesehen, weil es etwa die Muttersprache
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
als Teil der persönlichen Identität eines jeden
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
Kindes abwertet. Ich selbst bin dreisprachig
sprechen? [Kommentar]
aufgewachsen und mir war es wichtig, auch
auf dem Schulhof mit meinen türkischen und
kurdischen Freund:innen Türkisch und
Kurdisch reden zu können.
Ja. DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
Ja. DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
nicht für Schüler:innen an staatlichen
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Braucht es Ihrer Meinung nach
Reform des Allgemeinen
flächendeckende unabhängige
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Wir fordern ein
Schule? [Kommentar]
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und

Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Ja. Die Linke tritt für das Selbstverständnis
Sollte die jüngere Geschichte der
als vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch
Einwanderung (etwa im Zuge der
im Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Ja. Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
Ja. In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
Ja. DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Ja. DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Stefan
Nachname
Schwartze
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
wird? [Kommentar]
der Union blockiert wurde.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung gleichermaßen beteiligt sein können.
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um Teilhabe- und
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
können.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
werden. Klar ist auch, dass die offizielle
Ressortzuständigkeit mit einem
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
es jetzt mit der Beauftragten der
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
schwach ist, um diesem Ziel auch eine
Bereiche der Rassismusbekämpfung und administrative Grundlage zu geben. Wir
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
der Themen in die Arbeit der kommenden
auszubauen und in einem eigenständigen
Bundesregierung. Wie dies geschieht– ob in
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
einem eigenen Ressort, in einem „Und[Kommentar]
Ressort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es

nach unserer festen Überzeugung einer
Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Nein, aber ich Beauftragte(n) der
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Bundesregierung für Antirassismus.
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
geforscht wird über Einstellungsmuster,
Stereotype und Rassismen in der Polizei.
Wir sind auch der Meinung, dass man das
mit der Polizei und nicht gegen sie machen
soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen
Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
auch möglicher struktureller Rassismus in den dem komplexen Thema beschäftigen.
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Letztendlich setzen wir auf politische
werden? [Kommentar]
Bildung, um bei der Polizei, dem Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sen-sibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die

Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terrors und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Die SPD fordert lange, dass auch Menschen
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUaus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
schon längere Zeit hier in Deutschland
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten leben, das kommunale Wahlrecht
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bekommen. Wir werden weiter dafür
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen
[Kommentar]
Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
[Kommentar]
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
vielfältige und geschlechterparitätische
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Arbeitsteams. Das gilt für alle
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
[Kommentar]
diesem Zusammenhang der öffentliche

Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]

Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Vorbild in Sachen Integration sein.
Aber der öffentliche Dienst muss Vorbild in
Sachen Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist da-rauf zu achten,
dass auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum zielgruppenspezifischen
Formulierungen von
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
mit Einwanderungsgeschichte in den
Behörden, der Wissen-schaft, der
Wirtschaft, der Politik angemessen
vertreten sind. Wir wollen im Bund nach
dem Vorbild einiger Bundesländer ein
Partizipations- und Integrationsgesetz
entwickeln, das die Öffnung der Gesellschaft entscheidend voranbringt, indem
es staatliche Institutionen zu einem Prozess
der interkul-turellen Öffnung verpflichtet
und sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.

Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sprechen? [Kommentar]

Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
werden. Integration, auch die sprachliche,
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]

Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
wollen, dass jeder Mensch die Chance
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,

Ausbildung, Studium oder auch
Weiterbildung.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Wir wollen generell mehr und besser
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Wie das geschieht, liegt in der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Die Erstellung von Lehrplänen ist Aufgabe
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
integrativer Pla-nung, einheitlichem
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Vergütungssystem und gemeinsamer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Qualitätssicherung) mit integrierten, mobiHausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese len Teams, deren Mitglieder sowohl
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
und Ärzte sein kön-nen. Eine Planung der
[Kommentar]
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
müssen daher sicherstellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
touristische Zwecke, Familienbesuche und
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
und Studium sind wir dafür, dass die
[Kommentar]
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Oliver
Nachname
Kaczmarek
Die SPD setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das allerdings
zuletzt von der Union blockiert wurde.
Demokratie ist die Basis einer Gesellschaft,
die allen die Chance bietet, in Freiheit und
Sicherheit zu leben. Deshalb wollen wir mit
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
einem Demokratiefördergesetz Vereine,
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Projekte und Initiativen langfristig fördern
wird? [Kommentar]
und sie besser wappnen gegen die Feinde
unserer offenen Gesellschaft. Wir wollen
das Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Abgesehen davon, dass Betroffene immer
auch Experten in eigener Sache sind, ist es
uns auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt werden . Deshalb
kämpfen wir dafür, vorhandene TeilhabeHalten Sie es für geboten, dass die Umsetzung und Mitbestimmungsmöglichkeiten
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit auszubauen, damit sich mehr Menschen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um aktiv einbringen können. Wenn mehr
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Menschen sich durch Erfahrungen der
Selbstwirksamkeit in Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird zudem das
Fundament für eine standfeste Demokratie
gestärkt und das Verständnis für unser
vielseitiges Miteinander vergrößert.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
Bereiche der Rassismusbekämpfung und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
Ressortzuständigkeit mit einem
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
auszubauen und in einem eigenständigen
es jetzt mit der Beauftragten der
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
[Kommentar]
und Integration organisiert ist, deutlich zu
schwach ist, um diesem Ziel auch eine

administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen deshalb eine deutlich gestärkte
Verankerung der Themen in die Arbeit der
kommenden Bundesregierung. Wie dies
geschieht - ob in einem eigenen Ressort, in
einem „Und-Ressort“ oder in anderer Weise
- wird abzuwägen sein. Sollte der SPD auch
bei der kommenden Bundestagswahl das
Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zur
Regierungsbildung ausgesprochen werden,
wird es nicht bei der jetzt unzureichenden
Situation bleiben, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
des Themas in alle Ressorts geben .
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze jedweder Art sowie Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf nach
unserer festen Überzeugung einer Reform
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Uns geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie die
gleichen Chancen und Möglichkeiten haben
– frei von Diskriminierung. Dafür wollen
wir die Arbeit der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
stärken. Wir brauchen noch immer ein
Befürworten Sie, dass die
größeres öffentliches Bewusstsein für einen
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
starken Diskriminierungsschutz. Deshalb
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
wollen wir eine(n) unabhängige(n)
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Beauftragte(n) der Bundesregierung für
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Antirassismus berufen, welche(r) auf
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
rassistische Missstände in unserer
Gesellschaft aufmerksam macht und dann
Lösungen vorschlagen soll, wie diese zu
beheben sind. Nach langer Vakanz muss die
Leitung der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes endlich nachbesetzt werden. Zudem
wollen wir die Behörde finanziell und

personell stärken. Ein besserer Austausch
und ein abgestimmtes Vorgehen, zum
Beispiel durch die Schaffung einer BundLänder-Kommission, wären wichtige
Schritte. Zudem müssen Straftaten in
diesem Bereich konsequenter erfasst und
geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem
Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
Setzen Sie sich für die standardmäßige
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Einführung von anonymisierten
Unterstützung zu nutzen. Der öffentliche
Bewerbungsverfahren bei
Dienst muss hier Vorbild in Sachen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, der
Anerkennung von Vielfaltskompetenzen,
der Anerkennung von im Ausland
erworbenen Qualifikationen sowie der
Entgeltgerechtigkeit brauchen wir daher
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Es ist gut und richtig, dass jetzt mehr über
Finden Sie, neben der durch das BMI
Einstellungsmuster, Stereotype und
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Rassismen in der Polizei geforscht wird.
auch möglicher struktureller Rassismus in den
Wir sind auch der Meinung, dass man das
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
mit der Polizei und nicht gegen sie machen
werden? [Kommentar]
sollte. Die Idee der Gewerkschaft der

Polizei, die offizielle Studie vom
polizeilichen Alltag her aufzuziehen und
möglichst breit anzulegen, insbesondere
auch die Auswirkung der sich weiter
häufenden Angriffe auf Vollzugsbeamte mit
in die Studie aufzunehmen, finden wir
richtig. Selbstverständlich begrüßen wir
weitere wissenschaftliche Arbeiten, die sich
mit dem komplexen Thema beschäftigen.
Wir setzen darüber hinaus auch auf
politische Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismus – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung für uns auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen die Beteiligten sowie zahlreicher
Untersuchungsausschüsse in verschiedenen
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Bundesländern sind weiterhin drängende
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Fragen offen. Wir finden: Es darf keinen
[Kommentar]
Schlussstrich geben. Wir sind es den
Opfern und ihren Familien schuldig, alles
zu tun, damit die rassistische Mordserie des
NSU-Terrors und die Hintergründe
aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe auch vorangehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDie SPD fordert schon lange, dass auch
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Menschen aus Nicht-EU-Staaten, die noch
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
nicht die deutsche Staatsbürgerschaft
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten besitzen, aber schon längere Zeit hier in
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Deutschland leben, das kommunale
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Wahlrecht erhalten. Wir werden weiter
[Kommentar]
daran arbeiten, dass wir die hierfür

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

erforderlichen Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
migrantische Perspektiven und Perspektiven von vielfältige und geschlechterparitätische
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Arbeitsteams. Das gilt für alle
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
Arbeitszusammenhänge, auch in der
[Kommentar]
Regierung.
Klar ist: der öffentliche Dienst muss
Vorbild in Sachen Integration sein. Im
Sinne der Chancengleichheit ist darauf zu
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
achten, dass auch marginalisierte
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Personengruppen Zugang zu Stellen im
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
Dienst Beschäftigten hat einen
allen Beschäftigten gleichermaßen möglich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
ist, sich fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen deshalb zielgruppenspezifische
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
mit Einwanderungsgeschichte in den
Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft
Werden Sie sich für ein
und der Politik angemessen vertreten sind.
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Wir wollen im Bund nach dem Vorbild
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von einiger Bundesländer ein PartizipationsPersonen mit Migrationsgeschichte und
und Integrationsgesetz entwickeln, das die
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Öffnung der Gesellschaft entscheidend
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen voranbringt, indem es staatliche
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.

Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Ob eine Ausweitung des Studiums zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet Lehramt für verschiedene Sprachen zur
werden, wie es z.B. an der Universität
Bekämpfung von Diskriminierung beiträgt,
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
ist stark umstritten. Eine abschließende
[Kommentar]
Positionierung hierzu steht noch aus.
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
sollten genutzt und als etwas zutiefst
Positives betrachtet werden.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen auch, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Die konkrete Ausgestaltung liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss zudem
grundlegender Bestandteil der Ausbildung
von Lehrkräften sowie pädagogischem
Personal in den Bildungseinrichtungen sein.
Schulen, Schüler*innen und Lehrkräfte
profitieren von Organisationen, die
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
außerschulische Bildung anbieten und auf
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
ausgeprägte Erfahrung zurückgreifen
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
können. Wir wollen vor allem, dass Kinder
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
und Jugendliche sicher aufwachsen. Wir
Kontext Schule? [Kommentar]
werden daher auch Strafrecht und
Prävention besser verbinden, um Kinder
und Jugendliche wirksam zu schützen. Wir
brauchen Schutzkonzepte unter anderem
mit Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Vereine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung Die Erstellung von Lehrplänen ist Aufgabe
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
der Bundesländer.

Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
gefestigt ist.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
integrativer Planung, einheitlichem
Vergütungssystem und gemeinsamer
Qualitätssicherung) mit integrierten,
mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
und Ärzte sein können. Eine Planung der
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
müssen daher sicherstellen, dass die
Finanzierung ihrer verschiedenen
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dabei müssen sich auch private
Organisationen und Träger der freien
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Voraussetzungen für eine Visaerteilung
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
und Studium setzen wir uns dafür ein, dass
die Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Norbert
Nachname
Müller
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
Beratungsangebote zielgruppengerecht,
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
mehrsprachig und barrierefrei anbieten
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUlebenden Menschen, die nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
vollendet haben und bereits seit mindestens
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
fünf Jahren in der Bundesrepublik
[Kommentar]
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst Wer Demokratie stärken will, muss alle
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
[Kommentar]
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,

sonst verletzen sie den demokratischen
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Wir werden den Prozess der
Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
kritisch begleiten. Auch im öffentlichen
migrantische Perspektiven und Perspektiven
Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
mit Migrationshintergrund nicht wider –
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
[Kommentar]
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Werden Sie sich für ein
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Gesellschaft wollen wir ein
Personen mit Migrationsgeschichte und
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
Personen mit Diskriminierungserfahrung
mit Rassismus-Erfahrung besser
verwirklicht und bestehende
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
beseitigt? [Kommentar]
um den Anteil von Menschen mit

Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Braucht es Ihrer Meinung nach
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
flächendeckende unabhängige
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen nicht für Schüler:innen an staatlichen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Reform des Allgemeinen
Schule? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein

Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Gleichstellung der entsprechend
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
christlichen, jüdischen und
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
werden? [Kommentar]
die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten

diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Claudia
Nachname
Tausend
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht– ob in
einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Uns geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Arbeit der Antidiskriminierungs-stelle des
Bundes stärken. Wir brauchen mehr
Befürworten Sie, dass die
öffentliches Bewusstsein für einen starken
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
entsprechende Erweiterungen im Bereich
der Bundesregierung für Antirassismus
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
berufen, welche(r) auf rassistische
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell

stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Einführung von anonymisierten
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Bewerbungsverfahren bei
Integration sein. Im Sinne der
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und auf-zusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
(Quelle: Zukunftsprogramm, Pakt für das
Zusammenleben)
Finden Sie, neben der durch das BMI
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
geforscht wird über Einstellungsmuster,
auch möglicher struktureller Rassismus in den Stereotype und Rassismen in der Polizei.
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Wir sind auch der Meinung, dass man das
werden? [Kommentar]
mit der Polizei und nicht gegen sie machen

soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen
Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terros und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe auch vorangehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDie SPD fordert lange, dass auch Menschen
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler aus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten schon längere Zeit hier in Deutschland
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
leben, das kommunale Wahlrecht
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
bekommen. Wir werden weiter dafür
[Kommentar]
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.
(Quelle: Zukunftsprogramm)

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Arbeitsteams. Das gilt für alle
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
diesem Zusammenhang der öffentliche
[Kommentar]
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Vorbild in Sachen Integration sein.
Der öffentliche Dienst muss Vorbild in
Sachen Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
auch marginalisierte Personengruppen
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
erhalten und dass es allen Beschäftigten
Dienst Beschäftigten hat einen
gleichermaßen möglich ist, sich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
Werden Sie sich für ein
mit Einwanderungsgeschichte in den
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von der Politik angemessen vertreten sind. Wir
Personen mit Migrationsgeschichte und
wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Bundesländer ein Partizipations- und
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen Integrationsgesetz entwickeln, das die
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Öffnung der Gesellschaft entscheidend
voranbringt, indem es staatliche

Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Ob das Studium zum Lehramt für
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
verschiedene Sprachen ausgeweitet werden
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
soll und ob dies zur Bekämpfung der
werden, wie es z.B. an der Universität
Diskriminierung beiträgt, ist umstritten. Es
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
gibt dazu keine abgestimmte Position der
[Kommentar]
SPD.
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogischen Personals an den
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
von Organisationen, die außerschulische
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
Kontext Schule? [Kommentar]
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Vereine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.

Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Die Erstellung von Lehrplänen ist Aufgabe
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) Sprachmittlung kann ein Ingesetzlich verankert wird? [Kommentar]
tegrationspfeiler sein, wenn es in den
richtigen Strukturen gefestigt ist.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
integrativer Planung, einheitlichem
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Vergütungssystem und gemeinsamer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Qualitätssicherung) mit integrierten,
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
und Ärzte sein können. Eine Planung der
[Kommentar]
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
müssen daher sicherstellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
touristische Zwecke, Familienbesuche und
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
und Studium sind wir dafür, dass die
[Kommentar]
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Stefan
Nachname
Söhngen
Ja. DIE LINKE im Bundestag fordert seit
Jahren eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Ja. Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Ja. Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
Ja. DIE LINKE fordert ein
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bundesministerium für Migration und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Partizipation. Wir wollen damit endlich den
prävention (inkl. der politischen Bildung) und Anforderungen einer modernen
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Einwanderungsgesellschaft gerecht werden.
auszubauen und in einem eigenständigen
Menschen mit Rassismuserfahrungen sind
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
kein Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit
[Kommentar]
für Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Ja. Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Ja. Die Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Bundes soll finanziell so ausgestattet werden,
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
dass sie Beratungsangebote
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
zielgruppengerecht, mehrsprachig und
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Ja. Diskriminierung und Ausgrenzung
Einführung von anonymisierten
aufgrund der Herkunft gehören für viele
Bewerbungsverfahren bei
Menschen zur alltäglichen Erfahrung. DIE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
LINKE befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
Ja. DIE LINKE fordert eine
Demokratisierung der Sicherheitsbehörden.
Es braucht eine wissenschaftliche
Untersuchung extrem rechter Einstellungen
und rassistischer Praktiken bei Polizei und
Bundeswehr. Gegen Rassismus und
Korpsgeist bei der Polizei sind eine
unabhängige Beschwerde- und
Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
Finden Sie, neben der durch das BMI
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
den Behörden aktiv bekämpft werden. Ist für
auch möglicher struktureller Rassismus in den
Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
Polizeibehörden und der -ausbildung
NSU-Komplexes abgeschlossen? Nein. Der
untersucht werden? [Kommentar]
Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Untersuchungsausschusses zum
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Nein. Der Mordfall Walter Lübcke aber auch
rechte Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen,
dass die Bezüge des NSU-Umfeldes zu
rechtem Terror nach wie vor vorhanden sind.
DIE LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Ja. Im Bundestag haben wir die Umsetzung
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
der Empfehlungen immer wieder zum Thema
verschiedenen NSUgemacht, ebenso in den Ländern. Wir
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
fordern, dass eine Enquetekommission

beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]

eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUAusschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Ja, wir wollen für alle langfristig in
Deutschland lebenden Menschen, die nicht
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUdie deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
das aktive und passive Wahlrecht auf allen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Ebenen. Dazu sollten sie das achtzehnte
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Lebensjahr vollendet haben und bereits seit
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
mindestens fünf Jahren in der
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Bundesrepublik Deutschland leben, sowie
[Kommentar]
über einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel
verfügen.
Ja. Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Ja. Auf unserem Parteitag haben wir uns für
eine migrantische und antirassistische
LINKE ausgesprochen. Dabei geht es uns um
den gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung
und Rassismus vor Ort. Wir wollen in
unserer Partei mindestens so viele Menschen
mit Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Ja. Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Ja. Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die

hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen
Ja. Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
mit Rassismus-Erfahrung besser
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Werden Sie sich für ein
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das um den Anteil von Menschen mit
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Personen mit Migrationsgeschichte und
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
verwirklicht und bestehende
Partizipationsrat, der in wichtige
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
beseitigt? [Kommentar]
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Ja. Wichtige Bestandteile der Ausbildung –
wie Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
Nein. DIE LINKE lehnt ein
Muttersprachenverbot in den Schulpausen ab.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
Dies wird auch von zahlreichen Expert:innen
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
so gesehen, weil es etwa die Muttersprache
sprechen? [Kommentar]
als Teil der persönlichen Identität eines jeden
Kindes abwertet.
Ja. DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote

und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]

flächendeckend und professionell angeboten
werden können.
Ja. DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
nicht für Schüler:innen an staatlichen
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
Braucht es Ihrer Meinung nach
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
flächendeckende unabhängige
Wir fordern ein
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
zum Schutz vor Diskriminierung durch
Fällen von Diskriminierung im Kontext
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Schule? [Kommentar]
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Ja. Die Linke tritt für das Selbstverständnis
Sollte die jüngere Geschichte der
als vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch
Einwanderung (etwa im Zuge der
im Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Ja. Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
Ja. In ländlich geprägten Räumen wollen wir
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schwachen Gegenden einen Mangel an
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
akutstationärer über ambulanter bis
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
therapeutischen Behandlungen bieten. In den
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
[Kommentar]
Versorgungsformen wie

Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
Ja. DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Ja. DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Lucas
Nachname
Schwalbach
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
wird? [Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
enthaltenen Punkte sind zustimmungsfähig
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
und sollten unverzüglich angegangen
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
werden. Allerdings lehnen wir einige
Punkte ab, andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfallsAlternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Rassismus als besondere Herausforderung
Bereiche der Rassismusbekämpfung und an. Wir stellen uns Diskriminierung und
prävention (inkl. der politischen Bildung) und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
auszubauen und in einem eigenständigen
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
[Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein,der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll.
DasFehlverhalten einzelner Beamtinnen
und Beamter einschließlich der
Bedingungen, die zu demFehlverhalten
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
geführt haben, müssen aufgeklärt werden.
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Damit wollen wir das Vertrauen in
diePolizei stärken. Denn die große
Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten
leistet eine hervorragende Arbeit. Es darf
daher keinen Generalverdacht gegenüber
unserer Polizei geben. Auch wenn die
deutsche Polizeiausbildung im
internationalen Vergleich ein hohes Niveau

hat, müssen wissenschaftliche Erkenntnisse
zu Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs.19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundessollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärktund ihr Personal
aufgestockt werden.

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen,an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren,und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zurdeutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren –ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für
einevielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger
als ein Parlament, das personell den
Querschnitt der Gesellschaft beispielsweise
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
hinsichtlich des Alters, des Geschlechts,
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
der Herkunft oder des Berufs zu möglichst
[Kommentar]
100 Prozent widerspiegelt, ist allerdings,
dass im Parlament die Belange aller mit der
entsprechenden Sensibilität und
Ernsthaftigkeit das erforderliche Gehör
finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
migrantischen Perspektivenund
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
diePerspektiven von Menschen mit

Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Rassismuserfahrung bei seinen
Entscheidungenbesonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt) als
Teil der ökonomischen Modernisierung
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
und als sinnvolle Alternative zu Quoten
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund voranbringen. So schaffen wir gleiche
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Chancen für Aufstieg durch Leistung –
Dienst Beschäftigten hat einen
unabhängig von Geschlecht, Alter,
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie ethnischer Herkunft, Behinderung,
das Festsetzen von Zielquoten
sexueller Orientierung oder Religion.
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Gerade der Mittelstand soll bei der
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen Entwicklung von Konzepten unterstützt
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
werden. Im öffentlichen Dienst sind die
Strukturen der Gleichstellungs- und
Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Einschulung an einem Deutschtest
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder Erzieher
in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
auch frühzeitig durch zielgerichtete
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
sprechen? [Kommentar]
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte. Das
Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Schulen und Schulträger, verstärkt
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
werden? [Kommentar]
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
klare und attraktive Rahmenbedingungen
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement

von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr-und Lernwillige sind auch außerhalb
des Schulbetriebs in Sprachkursen
zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft auch
beim Erlernen der deutschen Sprache und
ist damit ein Motor der Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
sollte vor dem Hintergrund der gestiegenen
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Nachfrage während der Coronapandemie
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext gestärkt und ihr Personal aufgestockt
Schule? [Kommentar]
werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
steht in Zeiten der Digitalisierung,
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Zuwanderung und des Populismus vor der
werden? [Kommentar]
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch
die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns jedoch
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) weiterhin an der Rechtsprechung des
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Bundessozialgerichts orientieren, nach der
diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern. Zugleich
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
wollen wir die Chancen des medizinischen
schwachen Gegenden einen Mangel an
und digitalen Fortschritts nutzen und das
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
Gesundheitssystem an die demographische
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Entwicklung anpassen. Dabei sprechen wir
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
uns grundsätzlich für die
[Kommentar]
Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen und
Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen ihres
Antrags„Konsequenzen aus den Angriffen
auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die für
den interkulturellen Austausch von
besonderer Bedeutung sind, wie
beispielsweise Studierende, Forschende
und Kunstschaffende, Visa-Erleichterungen
zu gewähren(BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt werden
sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Esra
Nachname
Limbacher
Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden,
ebenso bei der Bundeswehr, bekämpfen wir
konsequent. Die SPD hat sich in dieser
Legislaturperiode für ein
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Demokratiefördergesetz – ohne
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Extremismusklausel – stark gemacht und das
wird? [Kommentar]
werden wir auch in der nächsten
Legislaturperiode tun. Mit dem neuen
Waffenrecht haben wir mit der Entwaffnung
von Extremist*innen und Demokratiefeinden
begonnen.
Es ist mir wichtig, dass die vielen
zivilgesellschaftlichen Initiativen, die sich
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89gegen Rassismus und Rechtsextremismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
stellen und damit unsere Demokratie stärken,
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Planungssicherheit erhalten. Es ist ebenso
und vollständig umgesetzt werden?
wichtig, dass ihre Förderung und
[Kommentar]
Unterstützung eine gesetzliche Grundlage
erhält.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Die Rot-Rot-Grüne Koalition hat in Berlin
mit dem Landes-Antidiskriminierungsgesetz
Pionierarbeit geleistet. Erhebliche
Schutzlücken, die im Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz nicht geregelt sind,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf können so zukünftig geschlossen werden. Vor
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
allem im Hinblick auf das Verhältnis
zwischen Bürgerinnen, Bürgern und
staatlichen Institutionen war das wichtig. Ein
solches Gesetz auf Bundesebene zu
verabschieden, ist der sinnvolle nächste
Schritt.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu

einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Die Beamt*innen der Sicherheitsbehörden
üben gegenüber den Bürger*innen das
Gewaltmonopol aus. Die Bürger*innen
müssen daher auf die absolute
Verfassungstreue vertrauen können. Ich
befürworte eine Studie, die
Finden Sie, neben der durch das BMI
verfassungsfeindliche Tendenzen bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte Polizei umfangreich untersucht. Nur so
auch möglicher struktureller Rassismus in den können wir zielgerichtet und effektiv auf
Polizeibehörden und der -ausbildung
Missstände reagieren. Dies ist nicht nur im
untersucht werden? [Kommentar]
Interesse der Bürger*innen, sondern auch im
Interesse der verfassungstreuen Beamt*innen,
die nach meiner Einschätzung die
überwältigende Mehrheit bilden. Sie sind auf
das Vertrauen in der Bevölkerung angewiesen
und wollen den Ruf ihres Berufsstandes
verteidigt wissen.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Den Großteil der Empfehlungen, die in die
Zuständigkeit des Bundes fallen, haben wir
bereits umgesetzt. Der umfassende
Reformprozess bei Polizei,
Verfassungsschutz und Justiz im Bund muss
weiter konsequent fortgesetzt werden. Sehr
bedauerlich ist jedoch, dass die Empfehlung
zur Schaffung einer gesetzlichen Grundlage
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
zur Verstetigung der Förderung
verschiedenen NSUzivilgesellschaftlicher Initiativen und Projekte
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
im Bereich der Demokratieförderung und
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Extremismusbekämpfung noch nicht
umzusetzen? [Kommentar]
verwirklicht werden konnte. Was bleibt, ist
die Gewissheit, dass mehr denn je
verlässliche Rahmenbedingungen und eine
gesicherte Finanzierung für Projekte und
Initiativen zur Extremismusprävention
gebraucht werden. Rechtsterroristische
Strukturen sind heute noch möglich und die
NSU-Morde dürfen sich nicht wiederholen.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen
wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Eine offene und solidarische Gesellschaft ist
Werden Sie sich für ein
nur dann möglich, wenn die Zugänge zur
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Teilhabe für alle Bürger*innen weit geöffnet
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von sind. Deshalb befürworte ich ein
Personen mit Migrationsgeschichte und
Partizipations- und Integrationsgesetz. Ziel
Personen mit Diskriminierungserfahrung
dieses Gesetzes ist es, eine Kultur der
verwirklicht und bestehende
Anerkennung und Förderung von Vielfalt zu
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
festigen und jede Form von Diskriminierung,
beseitigt? [Kommentar]
Rassismus und gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit zu bekämpfen.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sprechen? [Kommentar]

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer
Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar]

Die Muttersprache ist für den Erwerb der
Zweitsprache Deutsch eine wichtige Brücke.
Die vorhandene Mehrsprachigkeit ist ein
großes Potenzial, das es zu nutzen gilt.
Mehrsprachige Angebote unterstützen
Menschen bei der Bildung ihrer Identität.

Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
Eine generell wohnortnahe gesundheitliche
Versorgung ist eine zentrale Herausforderung
der Gegenwart und Zukunft, gerade in
ländlichen und strukturschwachen Regionen.
Die Bedarfsplanung definiert die
Verhältniszahlen nach Facharztgruppen und
liegt in der Verantwortung der gemeinsamen
Selbstverwaltung von Krankenkassen und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden Vertragsärzt*innen. Der Gemeinsame
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Bundesausschuss als untergesetzlicher
schwachen Gegenden einen Mangel an
Normengeber gestaltet mit hoher Expertise
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese und unter Rechtsaufsicht des BMG unser
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Gesundheitssystem fachlich unabhängig mit.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Die Frage der Nachbesetzung vorhandener
[Kommentar]
Arztsitze schon bei drohender
Unterversorgung oder die Schaffung neuer
Sitze wurden auf unser Drängen hin in den
vergangenen Jahren mehrfach flexibilisiert
und erweitert. Die Entscheidung der
Zulassungsausschüsse folgt mittlerweile
einem weiten Rahmen, der den Ausschuss
berechtigt, von starren Verhältniszahlen bei
regionalen Besonderheiten abzuweichen.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen (MSO)
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erbringen einen wichtigen Teil
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
wohlfahrtspflegerischer Dienstleistungen in
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
Deutschland. Sie agieren flexibel,
den etablierten Wohlfahrtsverbänden
zielgruppennah und besitzen ein besonderes
gleichgestellt werden? [Kommentar]
Verständnis für die Biographien und die

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa
aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Lebenssituation ihrer Klientel. Damit die
MSO ihre Angebote aufrechterhalten und
weiterentwickeln können, wollen wir sie auch
weiterhin gezielt fördern und Zugänge zu
bestehenden Finanzierungswegen für soziale
Dienstleistungen ermöglichen.
Die SPD ist nach wie vor dafür, dass die
Visavergabe erleichtert wird – wenn die
Bedingungen dafür erfüllt sind. Die
Visaliberalisierung mit der Türkei ist seit
vielen Jahren ein Thema, das in die
Zuständigkeit der EU fällt. Voraussetzung für
die Visaerleichterungen bleibt allerdings, dass
die Türkei alle Bedingungen des Ende 2013
vereinbarten Fahrplans zur
Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist leider bis
heute nicht der Fall. Es bestehen nach wie vor
Defizite u. a. beim Datenschutz und der
Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die
türkische Regierung ist daher weiterhin
dringend aufgefordert, die von ihr
eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen,
damit die EU die Visaliberalisierung
umsetzen kann.

Umfrageantwort
Vorname
Klaus
Nachname
Wegener
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für
sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller Rassismus in
den Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Dies Betrifft allerdings
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild
nicht nur Migranten,
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
sondern alle
gesellschaftlichen Gruppen

in Deutschland (Frauen,
Berufe etc.)
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven
und Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6
% der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen
von Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B. an Solange Deutsch eine
der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
Pflichtsprache bleibt.
[Kommentar]
Mehrsprachigkeit ist eine
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen Voraussetzung für
ausschließlich Deutsch sprechen? [Kommentar]
Multinationale
Verständigung.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen, Konflikte sollten vor Ort
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext geklärt werden können.
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge
der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne
integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung
im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel
an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für
bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke, Familienbesuche
und Ausbildung/ Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Solange die definierten
Standards eingehalten
werden.

Umfrageantwort
Vorname
Christian
Nachname
Poloczek-Becher
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Da eine reine Quote nicht die Lösung der
Dienst Beschäftigten hat einen
Integration ist. Es ist eher sinnvoll für die
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Berufe in den entsprechenden Bereichen
das Festsetzen von Zielquoten
zu werben und die Qualifikation der
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Personen entscheiden zu lassen.
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Die Frage ist in dem Sinne schwer zu
beantworten, da es kein schwarz oder
weiß gibt. Um die deutsche Sprache
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den besser zu erlernen ist es sinnvoll das
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
erlernt in der Pause zu erweitern und zu
[Kommentar]
vertiefen. Der Vorteil, wenn mehrere
Sprachen unter Kindern gesprochen
werden, fällt es leichter Fremdsprachen zu
erlernen.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Es gibt Möglichkeiten die Beschwerden
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
über Diskriminierung los zu werden.
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Eine gezielte Förderung der deutschen
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprache, halte ich für sinnvoller um auch
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
den Willen zur Erlernung dieser zu
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
fördern.
Dieses Thema ist tiefgründiger zu
betrachten, da hier verschiedene
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
politische Ebenen und zwischenstaatliche
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Absprachen betrachtet werden sollen. Im
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Zuge der politischen Annährung mit der
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
Türkei ist eine Erleichterung sinnvoll,
aber kann nicht pauschal vorangetrieben
werden.

Umfrageantwort
Vorname
Aaron
Nachname
Spielmanns
Den Großteil der in die Zuständigkeit des
Bundes fallenden Empfehlungen der NSUUntersuchungsausschüsse haben wir bereits
umgesetzt. Der umfassende Reformprozess
bei Polizei, Verfassungsschutz und Justiz im
Bund muss weiter konsequent fortgesetzt
werden. Sehr bedauerlich ist jedoch, dass die
Empfehlung zur Schaffung einer gesetzlichen
Grundlage zur Verstetigung der Förderung
zivilgesellschaftlicher Initiativen und
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Projekte im Bereich der
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
Demokratieförderung und
wird? [Kommentar]
Extremismusbekämpfung noch nicht
verwirklicht werden konnte. Wir haben uns
in dieser Legislaturperiode sehr für ein
Demokratiefördergesetz – ohne
Extremismusklausel – eingesetzt und werden
dies auch in der nächsten Legislaturperiode
tun. Mit dem neuen Waffenrecht haben wir
mit der Entwaffnung von Extremisten und
Demokratiefeinden begonnen. Das werden
wir konsequent fortführen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und Einen eigenen Fachbereich in einem
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft einschlägigen Ministerium fände ich
auszubauen und in einem eigenständigen
durchaus sinnvoll
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich

Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Wir bekämpfen Demokratiefeinde auf allen
Ebenen der Gesellschaft. Doch insbesondere
bei Beamt:innen und Angestellten im
Staatsdienst muss gewährleistet sein, dass sie
fest auf dem Boden des Grundgesetzes
stehen. Die Beamt:innen der
Sicherheitsbehörden üben gegenüber den
Bürger:innen das Gewaltmonopol aus. Die
Bürger:innen müssen daher auf die absolute
Finden Sie, neben der durch das BMI
Verfassungstreue vertrauen können. Wir
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
wollten und wollen weiterhin eine Studie, die
auch möglicher struktureller Rassismus in den
verfassungsfeindliche Tendenzen bei der
Polizeibehörden und der -ausbildung
Polizei umfangreich untersucht. Nur so
untersucht werden? [Kommentar]
können wir zielgerichtet und effektiv auf
Missstände reagieren. Dies ist nicht nur im
Interesse der Bürger:innen, sondern auch im
Interesse der verfassungstreuen Beamt:innen,
die nach unserer Einschätzung die
überwältigende Mehrheit bilden. Sie sind auf
das Vertrauen in der Bevölkerung
angewiesen und wollen den Ruf ihres
Berufsstandes verteidigt wissen.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDie Einführung eines kommunalen
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Wahlrechts für Drittstaatsangehörige mit
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
dauerhaftem Aufenthaltsstatus und ständigem
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten Wohnsitz im Bundesgebiet erachte ich als
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
eine lukrative Möglichkeit Partizipation an
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
unserem politischen System in kommunalen
[Kommentar]
Rahmen zu ermöglichen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen

mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Wir wollen ein Partizipations- und
Integrationsgesetz voranbringen. Ziel dieses
Gesetzes ist es, eine Kultur der Anerkennung
und Förderung von Vielfalt zu festigen und
jede Form von Diskriminierung, Rassismus
und gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit zu bekämpfen. Dieses
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Gesetz soll die Abschaffung von
Anteil der Menschen mit
Benachteiligungen und Bevorzugungen von
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich allen Menschen in Deutschland auf
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Grundlage des allgemeinen Gleichheitssatzes
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
in Artikel 3 des Grundgesetzes garantieren
Befürworten Sie das Festsetzen von
und die soziale, gesellschaftliche und
Zielquoten („Migrationsquote“,
politische Teilhabe der Menschen mit
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst Einwanderungsgeschichte von Anfang an
im Hinblick auf Menschen mit
fördern. Außerdem unterstützen wir die
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Forderung, einen Partizipationsrat zu
gründen. Dabei ist darauf zu achten, dass
marginalisierte Gruppen, weitere
zivilgesellschaftliche Akteure und die
Wissenschaft im Rat vertreten sind. Der
Partizipationsrat sollte unabhängig arbeiten
und nur an seinen gesetzlichen Auftrag
gebunden sein
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Wir setzen uns im Schulbereich für gute
Ganztagsschulen ein, die erstklassig
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum ausgestattet viel Zeit zum gemeinsamen
Lehramt für verschiedene Sprachen
Lernen bieten. Wir wollen dabei
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
grundsätzlich eine Individualisierung der
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Lehr- und Lernprozesse an Schulen
Fall ist? [Kommentar]
vorantreiben, damit Schüler:innen
bestmöglich gefördert werden. Die jeweilige
Förderung der Mutter- bzw.

Herkunftssprachen obliegt der Zuständigkeit
der Länder.
Ja und Nein. Bei Mehrsprachigkeit ist es
ausschlaggebend, die Familiensprache des
Kindes in den Sprachlernprozess in unseren
Bildungseinrichtungen einzubeziehen und
auch den Erwerb der Schriftsprache der
Familiensprache zu fördern. Das Beherrschen
der Muttersprache ist für den Erwerb der
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in Zweitsprache Deutsch eine wichtige Brücke.
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
Der Erwerb der Zweitsprache Deutsch ist
sprechen? [Kommentar]
dann eine umso wichtigere
Grundvoraussetzung für eine gute Inklusion
in die Gesellschaft. Daher fände ich es für
das gesellschaftliche Miteinander förderlich,
wenn alle Kinder, unabhängig von Religion
oder Herkunft, in einer Sprache gemeinsam
sich verständigen, austauschen und
miteinander zurechtkommen können.
Die vorhandene Mehrsprachigkeit ist ein
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
großes Potenzial, das es zu nutzen gilt.
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
Mehrsprachige Angebote unterstützen
als Regelangebote – in
Menschen bei der Bildung ihrer Identität und
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer
können auch auf lange Sicht dabei helfen die
Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar]
deutsche Sprache zu erwerben.
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
Eine generell wohnortnahe gesundheitliche
Versorgung ist eine zentrale Herausforderung
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
der Gegenwart und Zukunft, gerade in
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
ländlichen und strukturschwachen Regionen.
schwachen Gegenden einen Mangel an
Dies ist auch ein Grund, warum wir in der
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
vergangenen Wahlperiode eine strukturelle
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Weiterentwicklung der Bedarfsplanung auf
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
den Weg gebracht haben, die vom GBA
[Kommentar]
durch eine Anpassung der besagten
Bedarfsplanungsrichtlinie auch fristgerecht

umgesetzt wurde. Die Bedarfsplanung
definiert die Verhältniszahlen nach
Facharztgruppen und liegt in der
Verantwortung der gemeinsamen
Selbstverwaltung von Krankenkassen und
Vertragsärzt:innen. Der Gemeinsame
Bundesausschuss als untergesetzlicher
Normengeber gestaltet mit hoher Expertise
und unter Rechtsaufsicht des BMG unser
Gesundheitssystem fachlich unabhängig mit.
Die Frage der Nachbesetzung vorhandener
Arztsitze schon bei drohender
Unterversorgung oder die Schaffung neuer
Sitze wurden auf unser Drängen hin in den
vergangenen Jahren mehrfach flexibilisiert
und erweitert. Die Entscheidung der
Zulassungsausschüsse folgt mittlerweile
einem weiten Rahmen, der den Ausschuss
berechtigt, von starren Verhältniszahlen bei
regionalen Besonderheiten abzuweichen.
Aber auch Frage der Barrierefreiheit,
Kultursensibilität und Sprachkompetenz
werden in die Entscheidung für eine
Nachbesetzung mit einbezogen. Eine gute
Kooperation zwischen ambulanter und
stationärer Versorgung schafft zusätzliche
Kapazitäten und bringt gleichzeitig eine gute
Behandlungsqualität. Eine bessere
Verzahnung der verschiedenen
Versorgungsangebote ist vor allem über die
nach wie vor bestehenden Sektorengrenzen
hinweg erforderlich. Deshalb haben wir auch
dafür gesorgt, dass Ermächtigungen zur
Teilnahme an der ambulanten Versorgung
durch Krankenhäuser weiter flexibilisiert
wurde. Die SPD setzt sich langfristig dafür
ein, dass die dringend notwendigen Anreize
geschaffen werden, um die
sektorenübergreifende Versorgung im Sinne
einer patienten- und bedarfsorientierten
Versorgung zu entwickeln. Dazu zählt
mittelfristig auch die Entwicklung eines
einheitlichen, sektorenübergreifenden
Vergütungssystems und einer gemeinsamen
Bedarfsplanung. Wir brauchen eine noch
stärkere Öffnung von Krankenhäusern für
ambulante, teambasierte und interdisziplinäre
Formen der Versorgung.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant:innenselbstorganisationen (MSO)
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erbringen einen wichtigen Teil

erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
wohlfahrtspflegerischer Dienstleistungen in
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Deutschland. Sie agieren flexibel,
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt zielgruppennah und besitzen ein besonderes
werden? [Kommentar]
Verständnis für die Biographien und die
Lebenssituation ihrer Klientel. Damit die
MSO ihre Angebote aufrechterhalten und
weiterentwickeln können, wollen wir sie auch
weiterhin gezielt fördern und Zugänge zu
bestehenden Finanzierungswegen für soziale
Dienstleistungen ermöglichen. Wir wollen
die große Bandbreite an Angeboten durch
MSO auch in Zukunft bestmöglich
unterstützen. Sie sollen von Bund, Ländern
und Kommunen verstärkt mit finanziellen
und personellen Ressourcen ausgestattet und
bereits in die Konzeptionsphase eingebunden
werden.
Die SPD ist nach wie vor dafür, dass die
Visavergabe erleichtert wird – wenn die
Bedingungen dafür erfüllt sind. Die
Visaliberalisierung mit der Türkei ist seit
vielen Jahren ein Thema, das in die
Zuständigkeit der EU fällt. Auch in diesem
Jahr fanden wieder Gespräche zwischen der
EU und der Türkei über eine verstärkte
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Zusammenarbeit statt. Voraussetzung für die
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Visaerleichterungen bleibt allerdings, dass
touristische Zwecke, Familienbesuche und
die Türkei alle Bedingungen des Ende 2013
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
vereinbarten Fahrplans zur
[Kommentar]
Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist leider bis
heute nicht der Fall. Es bestehen nach wie
vor Defizite u. a. beim Datenschutz und der
Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die
türkische Regierung ist daher weiterhin
dringend aufgefordert, die von ihr
eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen,
damit die EU die Visaliberalisierung
umsetzen kann.

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Katharina
Dröge
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion
(https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft). Obwohl Giffey
ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen
hatte, wird es unter dieser Regierung nicht kommen.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf.

Ja, als Grüne haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Beschlusslage Wahlprogramm: Um Diskriminierung
systematisch abzubauen und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die Themen und
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe an
der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei
einem Ministerium bündeln.

Ja als Grüne wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als Grüne bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Setzen Sie sich für die
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
standardmäßige Einführung von abschließende Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen
anonymisierten
anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
Bewerbungsverfahren bei
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber dem Ziel
Stellenausschreibungen ein?
widerlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu
[Kommentar]
fördern.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir Grüne immer wieder betont und
möglicher struktureller
als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland – zum Beispiel die Morde in Hanau – sind
Komplexes abgeschlossen?
nach wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern
[Kommentar]
u.a. ein Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für
Opfer und Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019 verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
Finden Sie,
mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit sogenanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
migrantische Perspektiven und
Vielfaltsstatut beschlossen.
Perspektiven von Menschen mit

Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).

Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten

Das ist Ländersache. Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder
und Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen,
dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.

Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen.

Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt
bereits grüne Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich
fordern wir den Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Leon
Nachname
Hahn
Als Bundestagskandidat im selben Wahlkreis,
indem auch Alice Weidel als Direktkandidatin
antritt, ist es mir ein besonderes Anliegen,
Rechtsextremismus und Rassismus lautstark zu
bekämpfen. Die NSU-Morde, der Mord an
Lübcke, und der Terror von Hanau, Halle und
München haben gezeigt: Das Gesetz ist sinnvoll
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
und notwendig, um konsequent gegen Rassismus
solches Gesetz möglichst rasch
vorzugehen und zu verhindern, dass neues
verabschiedet wird? [Kommentar]
rassistisches Gedankengut entstehen kann. Die
SPD steht unerschütterlich im Kampf gegen
rechten Extremismus. Wir wissen aber auch,
dass Gesetze alleine nicht reichen und wollen
daher umfangreiche Präventions- und
Bildungsmaßnahmen mit Bund und Ländern
voranbringen. Dem fühle ich mich verpflichtet.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die
89-Punkte des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten Legislaturperiode
weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Als Leidtragende von Rassismus sollten
Betroffene bei der Abstimmung zur Umsetzung
der 89 Maßnahmen miteinbezogen werden.
Durch ihre Hilfe lassen sich Lücken in den
Halten Sie es für geboten, dass die
Maßnahmen identifizieren oder Anpassungen
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger
vornehmen, welche zu einer effektiveren
Abstimmung mit von Rassismus
Umsetzung der Maßnahmen führen. Auch bei
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
der Evaluation und ggf. Anpassung der
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Maßnahmen müssen Betroffene zu Wort
kommen. Zu oft sprechen wir in Deutschland
über die Täter, nicht aber über die Opfer. Das
will ich ändern.
Ein eigenes Ministerium ist nicht immer der
beste Weg, um ein Problem mit Nachdruck
anzugehen. Vielmehr kommt es darauf an, alle
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, Ministerien auf die Rassismusbekämpfung zu
die Bereiche der Rassismusbekämpfung
sensibilisieren. Integration betrifft in unserer
und -prävention (inkl. der politischen
offenen Gesellschaft nahezu alle Bereiche. In
Bildung) und der Gestaltung unserer
den 89-Punkten des Maßnahmekatalogs der
Migrationsgesellschaft auszubauen und in KabA werden die verschiedenen Ministerien
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium eingebunden, um in ihren Fachbereichen für eine
zusammenzuführen? [Kommentar]
Bekämpfung von Rassismus und
Rechtsextremismus zu sorgen. Auf Landesebene
kann ein Integrationsministerium sinnvoll sein,
um etwa die Kompetenzen im bildungs- und

innenpolitischen Bereich zu bündeln. Ferner
halte ich es für sinnvoll, die Anstellung von
Personen mit Migrationshintergrund im
öffentlichen Dienst aktiv zu fördern, um einen
differenzierteren Blick auf migrations- und
integrationspolitischen Herausforderungen
innerhalb der Verwaltung zu schaffen.
Wir wollen anstelle eines
Antidiskriminierungsgesetzes das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz reformiert werden, so
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz
dass rechtliche Lücken geschlossen werden
auf Bundesebene für sinnvoll?
können. Zusätzlich setzt sich die SPD für ein
[Kommentar]
Bundespartizipationsgesetz ein, das dafür sorgt,
dass Menschen mit Migrationsgeschichte
angemessen in den Verwaltungen vertreten sind
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes soll
wird und entsprechende Erweiterungen im weiter gestärkt werden. Hierzu sind auch ein
Bereich Budget/ Stellenumfang und
größeres Budget und Stellenumfang von Nöten.
Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Ich halte anonymisierte Bewerbungsverfahren
für sinnvoll, da Qualifikation nicht anhand des
Geschlechtes oder der Nationalität/ Herkunft
Setzen Sie sich für die standardmäßige
festgemacht werden sollte, sondern anhand der
Einführung von anonymisierten
Leistung des/der Bewerbers/Bewerberin. Hierfür
Bewerbungsverfahren bei
braucht es aber umfangreiche Beratungs- und
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Begleitangebote, damit die Anwendung
anonymisierter Bewerbergungsverfahren auch
angenommen wird.
Die SPD und ich bekämpfen Demokratiefeinde
auf allen Ebenen der Gesellschaft. Doch
insbesondere bei Beamt:innen und Angestellten
im Staatsdienst muss gewährleistet sein, dass sie
fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen.
Die Beamt:innen der Sicherheitsbehörden üben
gegenüber den Bürger:innen das Gewaltmonopol
Finden Sie, neben der durch das BMI
aus. Die Bürger:innen müssen daher auf die
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
absolute Verfassungstreue vertrauen können. Ich
auch möglicher struktureller Rassismus in
setze mich für eine Studie ein, die
den Polizeibehörden und der -ausbildung
verfassungsfeindliche Tendenzen bei der Polizei
untersucht werden? [Kommentar]
umfangreich untersucht. Nur so können wir
zielgerichtet und effektiv auf Missstände
reagieren. Dies ist nicht nur im Interesse der
Bürger:innen, sondern auch im Interesse der
verfassungstreuen Beamt:innen, die nach unserer
Einschätzung die überwältigende Mehrheit
bilden. Sie sind auf das Vertrauen in der

Bevölkerung angewiesen und wollen den Ruf
ihres Berufsstandes verteidigt wissen.
Die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes ist solange nicht abgeschlossen bis
alle beteiligten Täter:innen identifiziert und
einen rechtsstaatlichen Prozess durchlaufen
haben. Die Bestätigung des Urteils gegenüber
Beate Zschäpe sind ein Anfang, jedoch stehen
weitere Urteile noch aus, weshalb man noch
nicht von einer abgeschlossenen Aufklärung
sprechen kann. Ich habe mich während der grünIst für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
roten Landesregierung 2011-2016 massiv für
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
einen NSU-Untersuchungsausschuss im baden[Kommentar]
württembergischen Landtag eingesetzt, der
letztlich auch umgesetzt wurde. Noch immer
sind Akten unter Verschluss und
Zusammenhänge nicht nachvollziehbar. Der
NSU ist eine Schande und eine fortwährende
Untergrabung des Vertrauens vieler
Mitbürger:innen in den Staat. Erst wenn wir
diesen Vorgang aufgeklärt haben, kann neues
Vertrauen entstehen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Grundsätzlich sollten die Parlamente ein
möglichst gutes Abbild unserer Gesellschaft
sein. Meiner Ansicht nach ist es wichtig, dass
Menschen in den Parlamenten sind, die diesen
Beruf des/ der Politiker:in aus Leidenschaft und
mit dem Ziel etwas gutes für die Gemeinschaft
Finden Sie, Parlamente sollten ein
zu erreichen ausüben - unabhängig davon welche
möglichst gutes Abbild unserer
Hautfarbe/Geschlecht/Religion/Sexualität diese
Gesellschaft sein? [Kommentar]
Menschen haben. Das gemeinsame Ziel muss
immer sein, die Gesellschaft voran zu bringen.
Ich setze mich daher innerhalb meiner Partei für
eine breite Repräsentanz von allen
unterschiedlichen Menschen in unserer
Gesellschaft ein.

Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Politische Teilhabe erschöpft sich nicht in der
regelmäßigen Teilnahme an Wahlen, sondern
geht darüber deutlich hinaus. Die Demokratie
mitgestalten heißt auch, sich z.B. in Parteien zu
engagieren, um das Zusammenleben und den
Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken.
Wir brauchen daher aktive Demokrat*innen –
ganz gleich, woher sie kommen, wen sie lieben,
welche Sprache sie sprechen. Eine offene und
solidarische Gesellschaft ist nur dann weiterhin
möglich, wenn die Zugänge zur Teilhabe für alle
Bürger*innen weit geöffnet sind.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Das Bundespartizipationsgesetz, welches die
SPD auf den Weg bringen möchte, sorgt unter
anderem dafür, dass Menschen mit
Migrationsgeschichte in öffentlichen Ämtern
angemessen vertreten sind. Dafür setze ich mich
ebenfalls ein. Zudem müssen im Ausland
erworbene Qualifikationen in Deutschland
stärker anerkennt werden, damit jede:r der in
Deutschland lebt, die gleichen Chancen hat den
Beruf auszuüben, den er/sie erlernt hat. Dafür
können unterschiedliche Maßnahmen möglich
sein.
Die SPD möchte ein Partizipations- und
Integrationsgesetz voranbringen. Ziel dieses
Gesetzes ist es, eine Kultur der Anerkennung
Werden Sie sich für ein
und Förderung von Vielfalt zu festigen und jede
Bundespartizipationsgesetz stark machen, Form von Diskriminierung, Rassismus und
das die umfassende gesellschaftliche
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu
Teilhabe von Personen mit
bekämpfen. Dieses Gesetz soll die Abschaffung
Migrationsgeschichte und Personen mit
von Benachteiligungen und Bevorzugungen von
Diskriminierungserfahrung verwirklicht
allen Menschen in Deutschland auf Grundlage
und bestehende Benachteiligungen auf
des allgemeinen Gleichheitssatzes in Artikel 3
Grund der Herkunft beseitigt?
des Grundgesetzes garantieren und die soziale,
[Kommentar]
gesellschaftliche und politische Teilhabe der
Menschen mit Einwanderungsgeschichte von
Anfang an fördern. Ich stehe hinter diesem
Vorhaben.
Um Muttersprachen der Kinder und
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium
Jugendlichen gezielt zu fördern, sollten das
zum Lehramt für verschiedene Sprachen
Studium zum Lehramt für verschiedene
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Sprachen ausgeweitet werden. Wir können
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich
der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle).
Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]

Universität Duisburg-Essen für Türkisch
der Fall ist? [Kommentar]

dadurch Menschen, die bislang aufgrund einer
anderen Muttersprache diskriminiert wurden,
erheblich stärken und ihre Talente stärker
fördern. Dies voranzubringen, wäre ein großer
Schritt für die Integration in Deutschland.
Eine Kontrolle, welche Sprache auf Schulhöfen
gesprochen wird, ist weder sinnvoll noch
realisierbar. Kinder sollen kommunizieren und
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten besonders bei Kindern zeigt sich, dass kulturelle
in den Schulpausen ausschließlich Deutsch Vielfalt als Bereicherung erlernt und miteinander
sprechen? [Kommentar]
gelebt werden kann. Diese darf daher nicht
unterdrückt werden. Schulen sollten aber
angehalten werden, attraktive Angebote für
gemeinsame Pausengestaltungen zu schaffen.
Bei Mehrsprachigkeit ist es ausschlaggebend, die
Familiensprache des Kindes in den
Sprachlernprozess in unseren
Bildungseinrichtungen einzubeziehen und auch
den Erwerb der Schriftsprache der
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Familiensprache zu fördern. Das Beherrschen
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit
der Muttersprache ist für den Erwerb der
– als Regelangebote – in
Zweitsprache Deutsch eine wichtige Brücke. Die
Kindertageseinrichtungen und Schulen
vorhandene Mehrsprachigkeit ist ein großes
Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Potenzial, das es zu nutzen gilt. Mehrsprachige
[Kommentar]
Angebote unterstützen Menschen bei der
Bildung ihrer Identität. Die Förderung der
Muttersprache bzw. Mehrsprachigkeit obligt
jedoch den Ländern. Ich finde eine solche
Förderung sinnvoll.
Braucht es Ihrer Meinung nach
Diese Stellen sind wichtig, wenn sie auch
flächendeckende unabhängige
entsprechend ausgestattet sind. Wir haben uns
Beschwerdemöglichkeiten und
schon lange für eine starke Schulsozialarbeit
Anlaufstellen für Schüler*innen,
eingesetzt und wissen, dass Schulen als
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
diskriminierungsfreie Räume funktionieren
Diskriminierung im Kontext Schule?
müssen.
[Kommentar]
Mehr über die Geschichte Deutschlands zu
erfahren, kann Kindern und Jugendlichen helfen,
gesellschaftliche Normen und
Sollte die jüngere Geschichte der
Zusammensetzungen zu verstehen. Die
Einwanderung (etwa im Zuge der
Geschichte der Einwanderung zu lehren, zeigt
Anwerbeabkommen) in Deutschland
Kindern und Jugendlichen zudem auch nochmal
verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
stärker die ethische Zusammensetzung der
[Kommentar]
deutschen Gesellschaft auf und lässt deutlich
werden, dass Deutschland schon immer ein
Einwanderungsland ist.
Sowohl für Mitarbeitende in den Arztpraxen und
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein
Krankenhäußern als auch für die Patient:innen ist
Anspruch auf Sprachmittlung im
es sehr schwierig, wenn beide Seiten nicht

Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
verankert wird? [Kommentar]

dieselbe Sprache sprechen. Fehlende
Sprachkompetenz von beiden Seiten kann so
schwere gesundheitliche Folgen bei dem/der
Patient:in führen. Daher ist es unbedingt
notwendig, dass in den Praxen und
Krankenhäußern genügend Dolmetscher:innen
bereit stehen.
Eine generell wohnortnahe gesundheitliche
Versorgung ist eine zentrale Herausforderung
der Gegenwart und Zukunft, gerade in ländlichen
und strukturschwachen Regionen. Dies ist auch
ein Grund, warum die SPD in der vergangenen
Wahlperiode eine strukturelle
Weiterentwicklung der Bedarfsplanung auf den
Weg gebracht hat, die vom G-BA durch eine
Anpassung der besagten
Bedarfsplanungsrichtlinie auch fristgerecht
umgesetzt wurde. Die Bedarfsplanung definiert
die Verhältniszahlen nach Facharztgruppen und
liegt in der Verantwortung der gemeinsamen
Selbstverwaltung von Krankenkassen und
Vertragsärzt:innen. Der Gemeinsame
Bundesausschuss als untergesetzlicher
Normengeber gestaltet mit hoher Expertise und
unter Rechtsaufsicht des BMG unser
In sozioökonomisch starken
Gesundheitssystem fachlich unabhängig mit. Die
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
Frage der Nachbesetzung vorhandener Arztsitze
sozioökonomisch schwachen Gegenden
schon bei drohender Unterversorgung oder die
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Schaffung neuer Sitze wurden auf das Drängen
Sie, etwas gegen diese nach
der SPD hin in den vergangenen Jahren
sozioökonomischen Kriterien ungleiche
mehrfach flexibilisiert und erweitert. Die
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Entscheidung der Zulassungsausschüsse folgt
[Kommentar]
mittlerweile einem weiten Rahmen, der den
Ausschuss berechtigt, von starren
Verhältniszahlen bei regionalen Besonderheiten
abzuweichen. Aber auch Frage der
Barrierefreiheit, Kultursensibilität und
Sprachkompetenz werden in die Entscheidung
für eine Nachbesetzung mit einbezogen. Eine
gute Kooperation zwischen ambulanter und
stationärer Versorgung schafft zusätzliche
Kapazitäten und bringt gleichzeitig eine gute
Behandlungsqualität. Eine bessere Verzahnung
der verschiedenen Versorgungsangebote ist vor
allem über die nach wie vor bestehenden
Sektorengrenzen hinweg erforderlich. Deshalb
hat die SPD auch dafür gesorgt, dass
Ermächtigungen zur Teilnahme an der
ambulanten Versorgung durch Krankenhäuser
weiter flexibilisiert wurde. Die SPD setzt sich

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
den etablierten Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden? [Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa
aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

langfristig dafür ein, dass die dringend
notwendigen Anreize geschaffen werden, um die
sektorenübergreifende Versorgung im Sinne
einer patienten- und bedarfsorientierten
Versorgung zu entwickeln. Dazu zählt
mittelfristig auch die Entwicklung eines
einheitlichen, sektorenübergreifenden
Vergütungssystems und einer gemeinsamen
Bedarfsplanung. Wir brauchen eine noch
stärkere Öffnung von Krankenhäusern für
ambulante, teambasierte und interdisziplinäre
Formen der Versorgung.
Migrant:innenselbstorganisationen (MSO)
erbringen einen wichtigen Teil
wohlfahrtspflegerischer Dienstleistungen in
Deutschland. Sie agieren flexibel,
zielgruppennah und besitzen ein besonderes
Verständnis für die Biographien und die
Lebenssituation ihrer Klientel. Damit die MSO
ihre Angebote aufrechterhalten und
weiterentwickeln können, sollen sie auch
weiterhin gezielt gefördert und Zugänge zu
bestehenden Finanzierungswegen für soziale
Dienstleistungen ermöglicht werden. Die große
Bandbreite an Angeboten durch MSO soll auch
in Zukunft bestmöglich unterstützt werden. Sie
sollen von Bund, Ländern und Kommunen
verstärkt mit finanziellen und personellen
Ressourcen ausgestattet und bereits in die
Konzeptionsphase eingebunden werden.
Die SPD ist nach wie vor dafür, dass die
Visavergabe erleichtert wird – wenn die
Bedingungen dafür erfüllt sind. Die
Visaliberalisierung mit der Türkei ist seit vielen
Jahren ein Thema, das in die Zuständigkeit der
EU fällt. Auch in diesem Jahr fanden wieder
Gespräche zwischen der EU und der Türkei über
eine verstärkte Zusammenarbeit statt.
Voraussetzung für die Visaerleichterungen bleibt
allerdings, dass die Türkei alle Bedingungen des
Ende 2013 vereinbarten Fahrplans zur
Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist leider bis
heute nicht der Fall. Es bestehen nach wie vor
Defizite u. a. beim Datenschutz und der
Anpassung der Terrorgesetzgebung. Die
türkische Regierung ist daher weiterhin dringend
aufgefordert, die von ihr eingegangenen
Verpflichtungen zu erfüllen, damit die EU die
Visaliberalisierung umsetzen kann.

Umfrageantwort
Vorname
Reginald
Nachname
Hanke
Wir wollen eine verlässliche
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Finanzierung für Projekte aus der
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Zivilgesellschaft schaffen für den Kampf
[Kommentar]
gegen Extremismus, Rassismus und
Antisemitismus.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Ein vom Innenministerium getrenntes
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Integrationsministerium, dass sich
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
insgesamt um die große Aufgabe der
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Integration kümmern soll.
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Die Antidiskriminierungsstelle des
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Bundes soll mit mehr Stellen/Mittel für
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ die Aufgabenerfüllung ausgestattet
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
werden.
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
Ja, die FDP hat das auch in einem Antrag
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
gefordert, Bundestagsdrucksache
und der -ausbildung untersucht werden?
19/23122.
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.

Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Jeder kann sich auf ein Amt bewerben
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes und der Wähler entscheidet, wer gewählt
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar] wird. Abgeordnete sind dann Vertreter
des ganzen Volkes.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Bilaterale persönliche Gespräche
zwischen Menschen mit
Migrationshintergrund sind
unproblematisch. Die Hauptsprache der
Schule sollte jedoch bei
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
gemeinschaftlicher Schulkommunikation
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
mit mehreren Personen verwendet
[Kommentar]
werden, um keine Personen vom
Verständnis bzw. der Diskussion
auszuschließen. Das gilt ebenso bei
Schulen mit anderen Hauptsprachen statt
Deutsch wie z.B. Englisch, Türkisch usw.

Dann sollten diese Sprachen an dieser
Schule Vorrang haben.
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Einschulung an einem Deutschtest
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Untersuchungen früh erkannt, können sie
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
auch frühzeitig durch zielgerichtete
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
So können wir jedem Kind gerechtere
[Kommentar]
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzen uns dafür
ein, dass jede Patientin und jeder Patient
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
die beste Versorgung erhält. Dafür muss
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
die Gesundheitsversorgung künftig
schwachen Gegenden einen Mangel an
umfassend, regional und
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
patientenzentriert gedacht werden. Die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Bedürfnisse des ländlichen Raums mit
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
seiner besonderen Versorgungsstruktur
[Kommentar]
sollen durch entsprechende Programme
berücksichtigt werden.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Die FDP hat in Bundestagsdrucksache
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
19/30877 gefordert den

Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

zivilgesellschaftlichen Dialog mit der
Türkei zu intensivieren und auszubauen.
Einzelnen Gruppen, die für den
interkulturellen Austausch von
besonderer Bedeutung sind, wie bspw.
Studierende, Forschende und
Kunstschaffende, sollen
Visaerleichterungen gewährt werden.
Darüber hinaus sprechen wir uns dafür
aus sich auf EU-Ebene dafür einzusetzen,
dass interkulturelle Programme, wie
beispielsweise die ErasmusAustauschprogramme, mit der Türkei
weiter ausgeweitet werden. Allgemeine
Visa-Erleichterungen werden an
Fortschritte im Bereich der
Menschenrechte und an bessere
Beziehungen zur EU geknüpft.

Umfrageantwort
Vorname
Sebastian
Nachname
Hartmann
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht – ob
in einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Nein, aber Beauftragte(n) der
Bundesregierung für Antirassismus Uns
geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Befürworten Sie, dass die
Arbeit der Antidiskriminierungs-stelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Bundes stärken. Wir brauchen mehr
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
öffentliches Bewusstsein für einen starken
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
der Bundesregierung für Antirassismus
berufen, welche(r) auf rassistische
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
Setzen Sie sich für die standardmäßige
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Einführung von anonymisierten
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Bewerbungsverfahren bei
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
geforscht wird über Einstellungsmuster,
auch möglicher struktureller Rassismus in den Stereotype und Rassismen in der Polizei.
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Wir sind auch der Meinung, dass man das
werden? [Kommentar]
mit der Polizei und nicht gegen sie machen

soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen
Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terros und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe auch vorangehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDie SPD fordert lange, dass auch Menschen
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler aus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten schon längere Zeit hier in Deutschland
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
leben, das kommunale Wahlrecht
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
bekommen. Wir werden weiter dafür
[Kommentar]
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Arbeitsteams. Das gilt für alle
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
diesem Zusammenhang der öffentliche
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Vorbild in Sachen Integration sein. Auch
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
[Kommentar]
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Nein, aber… Der öffentliche Dienst muss
Vorbild in Sachen Integration sein. Im
Sinne der Chancengleichheit ist darauf zu
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
achten, dass auch marginalisierte
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Personengruppen Zugang zu Stellen im
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
Dienst Beschäftigten hat einen
allen Beschäftigten gleichermaßen möglich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
ist, sich fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Werden Sie sich für ein
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das mit Einwanderungsgeschichte in den
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
Personen mit Migrationsgeschichte und
der Politik angemessen vertreten sind. Wir

Personen mit Diskriminierungserfahrung
wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen Bundesländer ein Partizipations- und
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Integrationsgesetz entwickeln, das die
Öffnung der Gesellschaft entscheidend
voranbringt, indem es staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Ob das Studium zum Lehramt für
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
verschiedene Sprachen ausgeweitet werden
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
soll und ob dies zur Bekämpfung der
werden, wie es z.B. an der Universität
Diskriminierung beiträgt, ist umstritten. Es
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
gibt dazu keine abgestimmte Position der
[Kommentar]
SPD.
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogischen Personals an den
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
von Organisationen, die außerschulische
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Kontext Schule? [Kommentar]
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit

Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Vereine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Keine Angabe, da die Erstellung von
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Lehrplänen Aufgabe der Bundesländer ist.
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gefestigt ist. In sozioökonomisch starken
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
integrativer Planung, einheitlichem
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Vergütungssystem und gemeinsamer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Qualitätssicherung) mit integrierten,
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
und Ärzte sein können. Eine Planung der
[Kommentar]
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
müssen daher sicherstellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
touristische Zwecke, Familienbesuche und
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
und Studium sind wir dafür, dass die
[Kommentar]
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Ines
Nachname
Tegtmeier
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen

Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs. 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren, und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren – ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
ein Parlament, das personell den
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Querschnitt der Gesellschaft
[Kommentar]
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs

zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantischen Perspektiven und die
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung bei seinen
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung – unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Kind mindestens ein Jahr vor der
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Einschulung an einem Deutschtest
[Kommentar]
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
auch frühzeitig durch zielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfrage während der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
steht in Zeiten der Digitalisierung,
werden? [Kommentar]
Zuwanderung und des Populismus vor der
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch

die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
für den interkulturellen Austausch von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweise Studierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Gerald
Nachname
Ullrich
Wir wollen verlässliche Finanzierung für
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Projekte aus der Zivilgesellschaft für den
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Kampf gegen Extremismus, Rassismus
[Kommentar]
und Antisemitismus schaffen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Ein vom Innenministerium getrenntes
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Integrationsministerium, dass sich
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
insgesamt um die große Aufgabe der
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Integration kümmern soll.
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Die Antidiskriminierungsstelle des
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Bundes soll mit mehr Stellen/Mitteln für
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ die Aufgabenerfüllung ausgestattet
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
werden.
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
Normalerweise sollten die Anforderungen
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
an die Bewerber ausreichend sein, damit
und der -ausbildung untersucht werden?
Rassismus nicht auftritt.
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des Ich glaube es ist bisher nicht alles ans
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Licht gekommen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf

kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Ich bin gegen jede Form von Quoten.
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Man kann Sprache nicht vorschreiben.
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Einschulung an einem Deutschtest
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Untersuchungen früh erkannt, können sie
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
auch frühzeitig durch zielgerichtete
[Kommentar]
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von

Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzen uns dafür
ein, dass jede Patientin und jeder Patient
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
die beste Versorgung erhält. Dafür muss
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
die Gesundheitsversorgung künftig
schwachen Gegenden einen Mangel an
umfassend, regional und
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
patientenzentriert gedacht werden. Die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Bedürfnisse des ländlichen Raums mit
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
seiner besonderen Versorgungsstruktur
[Kommentar]
sollen durch entsprechende Programme
berücksichtigt werden.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die FDP hat in Bundestagsdrucksache
19/30877 gefordert den
zivilgesellschaftlichen Dialog mit der
Türkei zu intensivieren und auszubauen.
Einzelnen Gruppen, die für den
interkulturellen Austausch von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der besonderer Bedeutung sind, wie bspw.
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Studierende, Forschende und
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Kunstschaffende, sollen
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
Visaerleichterungen gewährt werden.
Darüber hinaus sprechen wir uns dafür
aus sich auf EU-Ebene dafür einzusetzen,
dass interkulturelle Programme, wie
beispielsweise die ErasmusAustauschprogramme, mit der Türkei
weiter ausgeweitet werden. Allgemeine

Visa-Erleichterungen werden an
Fortschritte im Bereich der
Menschenrechte und an bessere
Beziehungen zur EU geknüpft.

Umfrageantwort
Vorname
Michael
Nachname
Aufenanger
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Den ersten Teil der Frage kann
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der ich mit "Ja" beantworten, den
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
zweiten Teil mit "Nein", da wir
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
keine weiteren Minister oder
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
Ministerinnen benötigen,
eigenständigen Ressort/ Ministerium zusammenzuführen? sondern die Themen auch in der
[Kommentar]
gegenwärtigen Ressortstruktur
angehen können und müssen.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie
zum Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller
Rassismus in den Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen
NSU-Untersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig umzusetzen?
[Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven
und Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung
in Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat
einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw.
der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen

diese nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei
für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Dominik
Nachname
Znanewitz
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
wird? [Kommentar]
Viele der imMaßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
enthaltenen Punkte sind zustimmungsfähig
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
und sollten unverzüglich angegangen
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
werden. Allerdings lehnen wir einige
Punkte ab, andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
erwägen.Aus unserer Sicht sollten
betroffene Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Rassismus als besondere Herausforderung
Bereiche der Rassismusbekämpfung und an. Wir stellen uns Diskriminierung und
prävention (inkl. der politischen Bildung) und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
auszubauen und in einem eigenständigen
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
[Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein,der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll.
DasFehlverhalten einzelner Beamtinnen
und Beamter einschließlich der
Bedingungen, die zu demFehlverhalten
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
geführt haben, müssen aufgeklärt werden.
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Damit wollen wir das Vertrauen in
diePolizei stärken. Denn die große
Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten
leistet eine hervorragende Arbeit. Es darf
daher keinen Generalverdacht gegenüber
unserer Polizei geben. Auch wenn die
deutsche Polizeiausbildung im
internationalen Vergleich ein hohes Niveau

hat, müssen wissenschaftliche Erkenntnisse
zu Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion derFreien Demokraten im
Deutschen Bundestagfür eine Studie
ausgesprochen,die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht(BT-Drs 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Die Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Bundessollte vor dem Hintergrund der
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
gestiegenen Nachfrage während der
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Coronapandemie gestärktund ihr Personal
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
aufgestockt werden.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Empfehlungen, die von
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen Untersuchungsausschüssen,an denen die
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
Freien Demokraten beteiligt warenund
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zurdeutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren –ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für
einevielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
als ein Parlament, daspersonell
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
denQuerschnitt der Gesellschaft
[Kommentar]
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs
zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt, ist

allerdings, dass im Parlament die Belange
aller mit der entsprechenden Sensibilität
und Ernsthaftigkeit das erforderliche Gehör
finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir FreieDemokraten setzten uns dafür ein,
dass künftiges Regierungshandeln die
migrantischen Perspektivenund
diePerspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung bei seinen
Entscheidungenbesonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt) als
Teil der ökonomischen Modernisierung
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
und als sinnvolle Alternative zu Quoten
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund voranbringen. So schaffen wir gleiche
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Chancen für Aufstieg durch Leistung –
Dienst Beschäftigten hat einen
unabhängig von Geschlecht, Alter,
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie ethnischer Herkunft, Behinderung,
das Festsetzen von Zielquoten
sexueller Orientierung oder Religion.
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Gerade der Mittelstand soll bei der
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen Entwicklung von Konzepten unterstützt
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
werden. Im öffentlichen Dienst sind die
Strukturen der Gleichstellungs-und
Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
Einschulung an einemDeutschtest
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
sprechen? [Kommentar]
Beispiel durch Erzieherinnen oder Erzieher
inKitas und bei kinderärztlichen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Untersuchungen früh erkannt, können sie
auch frühzeitig durchzielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind
gerechtereStartchancen verschaffen.
Zudem fördern wir die altersgerechte
Vermittlung von Fremdsprachen
imKindesalter durch entsprechende
pädagogische Konzepte. Das Potential von
Kindern, spielerisch Sprachen zu erlernen,
wollen wir stärker fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
herkunftssprachlichen Unterricht
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
klare und attraktive Rahmenbedingungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
werden? [Kommentar]
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr-und Lernwillige sind auch außerhalb
des Schulbetriebs in Sprachkursen
zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft auch
beim Erlernen der deutschen Sprache und
istdamit ein Motor der Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundessollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfragewährend der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemiegestärktund ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
steht in Zeiten der Digitalisierung,
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Zuwanderung und des Populismus vor der
werden? [Kommentar]
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch
die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.

Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns jedoch
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) weiterhin an der Rechtsprechung des
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Bundessozialgerichts orientieren, nach der
diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern. Zugleich
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
wollen wir die Chancen des medizinischen
schwachen Gegenden einen Mangel an
und digitalen Fortschritts nutzen und das
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
Gesundheitssystem an die demographische
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Entwicklung anpassen. Dabei sprechen wir
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
uns grundsätzlich für die
[Kommentar]
Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen und
Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat imRahmen
ihresAntrags„Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“dafür
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die für
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
den interkulturellen Austausch von
touristische Zwecke, Familienbesuche und
besonderer Bedeutung sind, wie
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
beispielsweiseStudierende, Forschende und
[Kommentar]
Kunstschaffende, Visaerleichterungen zu
gewähren(BT-Drs. 19/30877). Gleichzeitig
ist für uns klar, dass konkrete Fortschritte
der Türkei im Bereich Menschen und
Bürgerrechte belohnt werden sollen, indem
beispielsweise Verhandlungen über VisaErleichterungen geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Nadine
Nachname
Heselhaus
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Unsere Demokratie ist in Gefahr und
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
muss dringend vor Angriffen gestärkt
[Kommentar]
werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Menschenfeindlichkeit ist vielfältig und
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
drückt sich nicht nur in Form von
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Rassismus aus. Antisemitismus ist ein
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der weiteres Beispiel. Es braucht einen guter
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Austausch und ein besseres Vorgehen,
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ auch Bund-Länder-übergreifend. Wie
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] genau dieses strukturiert werden kann, ist
für mich offen.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Schutzlücken müssen geschlossen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
werden.
Oberste Bundesbehörden sind bereits
durch das Grundgesetz eingerichtet. Dazu
Befürworten Sie, dass die
gehören im Wesentlichen das
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Bundespräsidialamt, das
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Bundeskanzleramt, der
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Bundesrechnungshof. Die
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
Antidiskriminierungsstelle sehe ich auf
erfährt? [Kommentar]
dieser Ebene nicht. Grundsätzlich finde
ich aber eine Stärkung der Stelle wichtig.
Niemand braucht sich zuvor anhand eines
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
Fotos oder eines Namens ein Bild zu
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
machen. Das ist überflüssig und
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
nichtssagend.
Die Polizei muss im Hinblick auf
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten verfassungsfeindliche Tendenzen
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
umfangreich untersucht werden. Nur so
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
kann zielgerichtet und effektiv auf
und der -ausbildung untersucht werden?
Missstände reagiert werden. Es braucht
[Kommentar]
Klarheit im Interesse aller, auch der
vielen verfassungstreuen Polizist:innen.
Der umfassende Reformprozess bei
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des Polizei, Verfassungsschutz und Justiz im
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Bund muss weiter konsequent fortgesetzt
werden. Sehr bedauerlich ist jedoch, dass

die Empfehlung zur Schaffung einer
gesetzlichen Grundlage zur Verstetigung
der Förderung zivilgesellschaftlicher
Initiativen und Projekte im Bereich der
Demokratieförderung und
Extremismusbekämpfung noch nicht
verwirklicht werden konnte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Allerdings gibt es auch Einschränkungen.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Die politische Aktivität von Menschen
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
mit Migrationshintergrund wünsche ich
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
mir sehr, ist aber gerade bei uns im
repräsentiert sind? [Kommentar]
ländlichen Bereich nur wenig vorhanden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
In erster Linie sollten dort die
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Kompetenzen eine Rolle spielen.
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Das Festsetzen einer Quote finde ich an
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
dieser Stelle schwierig.
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Migrationshintergrund ist auch nicht
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
immer erkennbar, so wie bei mir. Das
Dienst Beschäftigten hat einen
Auswahlverfahren für Ausbildung oder
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
Studium im öffentlichen Dienst habe ich
das Festsetzen von Zielquoten
schon immer als sehr formell erlebt, die
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Frage der Herkunft spielte nie eine Rolle.
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Dennoch sollte an dieser Stelle sicher
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
gefördert werden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet

werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Eine schwierige Frage. Ich bin selbst in
der multikulturellen Gesellschaft einer
Großstadt aufgewachsen und war oft in
Situationen, in denen ich dem Gespräch
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
aufgrund der fehlenden Sprachkenntnisse
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
nicht folgen konnte. Auch wenn ich
[Kommentar]
Vielfältigkeit als Bereicherung betrachte,
fühlt man sich in diesem Moment
ausgeschlossen. Das würde man dadurch
vermeiden.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Es gibt sie bereits. Ob es einer Stärkung
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
bedarf, kann ich nicht beurteilen.
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Dafür müssen allerdings die Bedingungen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der erfüllt sein. Die Visaliberalisierung mit
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
der Türkei ist seit vielen Jahren ein
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Thema, das in die Zuständigkeit der EU
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
fällt. Auch in diesem Jahr fanden wieder
Gespräche zwischen der EU und der

Türkei über eine verstärkte
Zusammenarbeit statt. Voraussetzung für
die Visaerleichterungen bleibt allerdings,
dass die Türkei alle Bedingungen des
Ende 2013 vereinbarten Fahrplans zur
Visaliberalisierung erfüllt. Dies ist leider
bis heute nicht der Fall.

Umfrageantwort
Vorname
Jessica
Nachname
Denné-Weiß
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen

Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren – ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
ein Parlament, das personell den
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Querschnitt der Gesellschaft
[Kommentar]
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs

zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantischen Perspektiven und die
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung bei seinen
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung – unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Kind mindestens ein Jahr vor der
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Einschulung an einem Deutschtest
[Kommentar]
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
auch frühzeitig durch zielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfrage während der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
steht in Zeiten der Digitalisierung,
werden? [Kommentar]
Zuwanderung und des Populismus vor der
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch

die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
für den interkulturellen Austausch von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweise Studierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerrechte belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Christian
Nachname
Schwarzenberger
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert ein Demokratisierung der
Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Ja, wir wollen für alle langfristig in
Deutschland lebenden Menschen, die nicht
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUdie deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
das aktive und passive Wahlrecht auf allen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Ebenen. Dazu sollten sie das achtzehnte
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Lebensjahr vollendet haben und bereits seit
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
mindestens fünf Jahren in der
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Bundesrepublik Deutschland leben, sowie
[Kommentar]
über einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel
verfügen.

Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat die Linke mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Werden Sie sich für ein
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Gesellschaft wollen wir ein
Personen mit Migrationsgeschichte und
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
Personen mit Diskriminierungserfahrung
mit Rassismus-Erfahrung besser
verwirklicht und bestehende
einzubeziehen und mehr in der Gesellschaft
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
beseitigt? [Kommentar]
um den Anteil von Menschen mit

Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Braucht es Ihrer Meinung nach
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
flächendeckende unabhängige
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen nicht für Schüler:innen an staatlichen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Reform des Allgemeinen
Schule? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein

Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Gleichstellung der entsprechend
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
christlichen, jüdischen und
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
werden? [Kommentar]
die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten

diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Swantje
Michaelsen
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl Giffey
ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen
hatte, wird es unter dieser Regierung nicht kommen.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Beschlusslage Wahlprogramm: Um Diskriminierung
systematisch abzubauen und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die Themen und
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe an
der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei
einem Ministerium bündeln.

Ja als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
Setzen Sie sich für die
abschließende Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen
standardmäßige Einführung von anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
anonymisierten
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber dem Ziel
Bewerbungsverfahren bei
wiederlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu
Stellenausschreibungen ein?
fördern. Da dies jedoch bisher noch viel zu selten passiert,
[Kommentar]
befürworte ich persönlich anonymisierte
Bewerbungsverfahren.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
Finden Sie,
mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.

Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
Rassismuserfahrung in Ihrer
Vielfaltsstatut beschlossen.
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht

Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche

stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
Lehrkräfte).
Ist Ländersache. Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder
und Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen,
dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.

Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen.

Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt
bereits grüne Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich
fordern wir den Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten
(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Christoph
Nachname
Schork
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz möglichst
rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Das kann man in dieser
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Pauschalität so leider
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten Legislaturperiode
ncit beantworten. Ich
weitergeführt und vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
bitte um Verständnis.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus betroffenen
Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Ausbauen ja,
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Ministerium nein.
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Eva-Maria
Nachname
Schreiber
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert ein Demokratisierung der
Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Wer Demokratie stärken will, muss alle
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUbeteiligen. Führungspositionen in der Politik
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
sonst verletzen sie den demokratischen
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
[Kommentar]
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
migrantische und antirassistische LINKE
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
[Kommentar]
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und

Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat die Linke mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Wir werden den Prozess der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
kritisch begleiten.
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
Werden Sie sich für ein
mit Rassismus-Erfahrung besser
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das einzubeziehen und mehr in der Gesellschaft
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
Personen mit Migrationsgeschichte und
um den Anteil von Menschen mit
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
verwirklicht und bestehende
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
beseitigt? [Kommentar]
Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des

Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
nicht für Schüler:innen an staatlichen
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Braucht es Ihrer Meinung nach
Reform des Allgemeinen
flächendeckende unabhängige
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Wir fordern ein
Schule? [Kommentar]
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und

Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Steffen
Nachname
Laube
Engagement gegen Rechtsextremismus
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
muss gestärkt und langfristig gefördert
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
werden. Vereine sind oft nur
[Kommentar]
kurzfristig- oder unterfinanziert.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser Betroffene müssen maßgeblich
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
beteiligt sein, sonst verfehlt das
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Programm seinen Zweck. Dies kann
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
zum Empowerment beitragen.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und -prävention Es sollte ein/e Staatssekretär*in für
(inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung
diesen für die gesamte Gesellschaft
unserer Migrationsgesellschaft auszubauen und in relevanten Themenbereich zuständig
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
sein.
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Diskriminierung ist nicht nur in Berlin
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
ein Problem.
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde
erhoben wird und entsprechende Erweiterungen im
Bereich Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Mindestens in einem ersten
Bewerbungsschritt sollte das Verfahren
anonymisiert sein, um Diskriminierung
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung vorzubeugen. Allerdings sollte dies
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
nicht gezielter Förderung
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
entgegenwirken. Arbeitnehmer und
Arbeitgeber sollte die Gelegenheit
haben sich in einem weiteren Schritt
persönlich kennenzulernen.
Ja denn Diskriminierung und
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Rassismus sind kein Einzelfall. Zudem
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
sollten Polizei Aus- und Weiterbildung
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
sollten diese Themen verstärkt
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
aufgreifen.
Nein es wird noch Zeit und
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des Anstrengung brauchen diese
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
vollständig aufzuklären und für die
Gesellschaft sichtbarer zu machen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen

überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen –
Ohne Teilhabemöglichkeiten vor Ort
sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
werden sich Menschen weniger ins
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
Zusammenleben einbringen.
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Deswegen bringe ich mich als junger
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Mensch in die Bundespolitik ein. Die
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Parlamente sollten in jeder Hinsicht die
Gesellschaft repräsentieren.
Dies versuche ich durch mein
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Engagement nicht nur in der Partei,
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
sondern auch für andere
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
antirassistische und antikolonialistische
repräsentiert sind? [Kommentar]
Bündnisse zu erreichen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider
– lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Von einem Öffentlichen Dienst der
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
näher an den Menschen ist und unsere
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
Gesellschaft repräsentiert profitieren
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) wir alle.
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Schulen stehen vor großen Aufgaben
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
und sollten mit allem ausgestattet sein,
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
was Kinder benötigen. Hierzu zählen
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburgmehrsprachige Lehrer*innen,
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Sozialarbeiter*innen und
Psycholog*innen.
Es sollte nicht vorschreiben werden,
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
welche Sprache in der Pause
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
gesprochen wird. Eine Verständigung
[Kommentar]
muss aber möglich sein.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Mehrsprachigkeit ist für die meisten
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Kinder ein Vorteil.
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und

Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
In meiner Schulzeit habe ich viel
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
hierzu erfahren, dies war sehr
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
beeindruckend und sollte auch in
werden? [Kommentar]
Zukunft verstärkt gelehrt werden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Strukturschwache Regionen brauchen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen eine besondere Förderung, um
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
gleichwertige Lebensverhältnisse zu
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen gewährleisten.
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Pflegebedürftigen Menschen ist
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Sicherheit und Geborgenheit sehr
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
wichtig. Sie sollten sich aussuchen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
können von wem sie gepflegt werden,
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
ohne dadurch Nachteile zu haben.
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Ralf
Nachname
Berlingen
Unsere Familie war selbst vom
Extremismus betroffen. Eine meiner
Tanten kam im Euthanasieprogramm ums
Leben. Mein Dauner Großvater wurde
drangsaliert. Die Nichten und der Neffe
meiner Schwägerin leben in Israel. Ich bin
insofern empfindlich, was rechtsextreme
Gesinnung angeht. Ich habe allerdings im
persönlichen Dauner Umfeld und auch im
Facebook „rechts“ eingestellte Bekannte,
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
sie waren mit mir im Kindergarten oder
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
kennen mich aus der Gastronomie. Ich
[Kommentar]
stamme aus einer Hoteliersfamilie.. Ich
versuche im Gespräch zu bleiben und
meine liberale Position darzustellen, wenn
etwas „Rechtes“ gepostet wird. Soweit
ich es übersehe, wird es von vielen
Leuten hier in Daun gelesen. Ich bin
gerne freundlich und höflich und höre erst
einmal zu, wenn jemand sich so äußert.
Oft ist es eine Mischung aus
Unzufriedenheit und Unwissen.
Ich habe mich mit diesen Punkten noch
wenig beschäftigt. Ich leben vorwiegend
in Daun, da gab es bis 1990 wenig
Zuwanderung. Es gab hier wenig
Industrie. Danach kamen die polnischen
und später die Aussiedler aus der
Sowjetunion. Erst seit 2015 gibt es
Zuwanderung aus Syrien und vielen
anderen Ländern. Bis dahin waren die
Niederländer die umfangreichste
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Zuwanderergruppe in der Vulkaneifel.
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der Die Aufnahme der Migrantinnen und
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
Migranten funktioniert hier besser als in
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
großen Städten, die Einheimischen
interessieren sich mehr für die neuen
Nachbarn und helfen beim Kennenlernen
des Alltags. Ich habe Mieter aus
Aserbaidschan und Syrien, meine
Raumpflegerin und mein Gärtner
kommen aus Rumänien. An meinem
zweiten Wohnsitz Köln fällt mir auf, daß
die Toleranz unter den verschiedenen zu
schützenden Gruppen nicht überall
gelingt. Manche Migranten erregen sich

in Wort und -leider auch in Tat -über die
riesige Kölner LGBTI-Kultur. Wir sind in
Deutschland und da sollen man sich
freuen, wenn zwei Männer sich gefunden
haben und Hand in Hand spazieren. Auch
in Köln habe ich Mieterinnen aus der
Türkei oder dem Kosovo.
Es bedarf der Abstimmung. Der
Datenschutz darf nicht zu kurz kommen.
Es sollte verständlicher geregelt werden,
was im Internet strafbar ist und was noch
Meinungsäußerung. Das ist für NichtJuristen schwierig zu unterscheiden. Die
Umsetzung ist ein unendliches Projekt.
Wer im Alltag eines Eifler Dorfes wenig
persönlich mit Migrantinnen und
Migranten zu tun hat, wird sich schwerer
tun als jemand, der am Kölner Eigelstein
aufwächst. Es fehl an Angeboten, daß
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
einheimische Kinder die örtlichen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
Migrationssprachen in schulischen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Arbeitsgemeinschaften z.B. Türkisch,
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Arabisch oder Russisch lernen können,
wenn es vor Ort viel gesprochen wird. Ich
hatte. Italienisch als AG. In der deutschen
Gastro achtete ich auf Servicequalität.
Dazu gehört es, Gäste, die ich für
Türkinnen und Türken hielt, darauf
anzusprechen. Damit die Einhaltung der
Speisevorschriften gewährleistet ist.
Manche fanden sich diskriminiert, andere
waren dankbar über die Aufmerksamkeit.
Solche Rücksicht darf nicht kriminalisiert
werden.
Es ist eine Querschnittsaufgabe. Für mich
macht es keinen Unterschied, ob jemand
wegen seiner Abstammung oder wegen
seiner sexuellen Orientierung
diskriminiert wird. Beides widerspricht
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
unsrem Grundgesetz. Es sollte
Bereiche der Rassismusbekämpfung und selbstverständlich sein, daß jemand mit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Migrationshintergrund bei uns gleiche
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Karrierechancen hat wie jemand anders.
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ich lebte 1992 einige Monate in
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Andalusien und 1996 einige Monate in
Argentinien. Von deutschstämmigen
Argentiniern wird erwartet, daß sie
deutsch und Spanisch in Wort und Schrift
beherrschen. Hiesige Migrantenkinder

sind häufig nicht zweisprachig in Wort
und Schrift und nicht bereit, ständig als
Dolmetscher zu wirken. Für mich ist es
nicht Ziel der „Integration“ nur Deutsch
zu sein. Man sollte auch in der 4.
Generation Doppelbürger sein können
und sich in beiden Kulturen
zurechtfinden. Meine Großtante ging
1920 nach Argentinien, eine Urenkelin
lebt heute wieder in Deutschland.
Ich finde es sinnvoll, wenn es auf
Landesebene entschieden wird. In einem
Stadtstaat wird es andere Probleme geben
als in einem dünn besiedelten
Flächenstaat. Mit dem Gesetz an sich
habe ich mich noch nicht beschäftigt. Als
ehemaliger Gastronom befürchte ich
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Ärger, wenn ich jemand nicht einstelle,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
weil eine Dame im Publikumsverkehr ein
Kopftuch trägt oder in der Küche kein
Schweinefleisch zubereiten möchte.
Beides passt nicht in die Gästeerwartung
eines gut-bürgerlichen Restaurants auf
dem Land. Wie kann die Gewerbefreiheit
gewährleistet werden ohne zu
diskriminieren?
Diese gute Idee wird verschoben werden
müssen. Nach der Corona-Krise und dem
Hochwasser hier in der Eifel, möchte ich
Befürworten Sie, dass die
den Stellenaufwuchs zurückstellen, bis
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
belastbare Zahlen zur Bewältigung dieser
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Krisen vorliegen. Wer jetzt einen
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenaufwuchs für die
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
Antidiskriminierungsstelle fordert, macht
erfährt? [Kommentar]
Wahlkampf für die AFD und ihre
Freunde. Ich möchte das Thema gerne
Ende 2022 erneut betrachten.
Ich hatte die Personalleitung bei uns. Ich
hatte in den letzten zehn Jahren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
verschiedensten europäischen Nationen,
Setzen Sie sich für die standardmäßige
dazu aus Kamerun und dem Irak. Unsere
Einführung von anonymisierten
Mitarbeiterinnen kamen auf der Etage
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen nicht mit Männern zurecht, außer beim
ein? [Kommentar]
über 70jährigen Hausmeister. Ich kam im
Service nicht mit Männern zurecht, ich
hatte ausschließlich Mitarbeiterinnen. Die
Männer wirkten in der Küche. Es war der
einzige Bereich, wo Männer und Frauen

miteinander konfliktfrei arbeiteten. Bei
gleichwertigen Bewerbungen hatte ich
kein Problem mit Bewerberinnen und
Bewerbern mit Migrationshintergrund.
Bei jungen Leuten habe ich im Zweifel
beide Elternteile eingeladen, damit die
Eltern sehen, daß wir ein seriöses Haus
sind und den Töchtern nicht nachgestellt
wird. Darauf legten auch polnische
Familien Wert. Man hat uns vertraut.
Wenn sich jemand in der Gastro mit
einem Migrationshintergrund bewarb,
habe ich mir eher gedacht, daß wir bald
eine Sprache mehr im Haus haben und ich
so günstig an Speisekarte oder Hausinfo
in dieser Sprache bekomme. Praktikanten
bekamen solche Aufgaben.
Neben tatsächlichem Rassismus gibt es
negatives Erfahrungswissen. Ein Beispiel:
Bei mir haben Romni einen
Wechselgeldbetrug versucht. Ich habe
gemerkt, daß sie keine Spanier – wie
behauptet - waren und den Ausweis
verlangt. Es kam zum Streit und es wurde
geschimpft, ich sei „der Wirt, vor dem
man in ihren Kreisen warne, weil ich so
viele Sprachen spräche“. Im Hotel
nebenan versuchten die Herren es danach.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Der Kellner erlitt wenig später einen
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
Nervenzusammenbruch und war
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
wochenlang nicht arbeitsfähig. Nach so
und der -ausbildung untersucht werden?
einem Vorgang dauert es eine Weile, bis
[Kommentar]
ich wieder unbefangen mit Romni
umging, selbst bei gutem Willen. So
ähnlich stelle ich es mir mit Polizisten
vor, die in jedem Schwarzen am Kölner
Ebertplatz einen Drogenhändler sehen,
obwohl dort auch die Gäste eines gut
geführten afrikanischen Abendlokals
herumlaufen. Struktureller Rassismus
muß bekämpft werden, für das negative
Erfahrungswissen braucht es regelmäßige
eine Supervision.
Meine Kölner Wohnung liegt nicht weit
von Weidengasse und Probsteigasse. Als
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
der Anschlag auf der Keupstraße geschah,
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
war ich gerade auf der Weidengasse
[Kommentar]
unterwegs. Es war ein glücklicher Zufall,
daß ich nicht in den Anschlag geriet. Es

ist mir ein Rätsel, daß man nicht
offenlegt, wer die Täter finanziert hat und
wieso die Ermittlungen solange dauerten
Ich habe die Empfehlungen nicht gelesen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Empfehlungen von
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Untersuchungsausschüssen sollen das
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
staatliche Handeln verbessern, das ist ihr
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Zweck.
Bürgerinnen und Bürger aus Drittstaaten
sollten kommunales Wahlrecht haben,
wenn sie mehrere Jahre legal bei uns
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUleben und nicht nur Geduldet sind, weil in
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
der Heimat Krieg ist. Als Kandidat
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. möchte ich nicht verpflichtet werden, den
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Wahlkampf oder meine Publikationen in
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
einer zusätzlichen Sprache außer Deutsch
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
zu erstellen. Ich spreche nun mal kein
[Kommentar]
Türkisch. Wenn ich in Andalusien – ich
war Erasmus-Student in Sevilla - wohnen
würde, ginge ich da auch in die
Kommunalpolitik. Auf Spanisch.
Die Parteien stellen die Bewerberinnen
und Bewerber für die Parlamente auf.
Dem geht in der Regel langjähriges
kommunales politisches Engagement
voraus, oder besondere Unterstützung
seitens eines Vorstandes oder eines
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Gebietsverbandes. Der Mangel an MdB
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
mit Migrationshintergrund hat eher
soziale Ursachen, viele Migrantinnen und
Migranten können oder möchten das
langjährige und kostspielige
ehrenamtliche Engagement nicht auf sich
nehmen.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Mich interessiert weniger die persönliche
Erfahrung von Ministerinnen und
Ministern als die Qualifikation und die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
vertretenden Inhalte. Politik ist ein
migrantische Perspektiven und Perspektiven von Wettbewerb, bei dem viele persönliche
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Belange und Interessen auf der Strecke
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
bleiben, ein Job mit vielen 16-Stunden[Kommentar]
Tagen, fern von Familie und Freunden.
Dazu muss man bereit und fähig sein. Die
ethnische Herkunft und die Erfahrung mit
Diskriminierung sind sozusagen ein Teil

der Qualifikation, aber nicht
ausschlaggebend. Quoten lehne ich ab.
Der Unterschied ist durch soziale
Faktoren bestimmt, nicht durch den
Migrationshintergrund. Im öffentlichen
Dienst ist das Auswahlverfahren
transparenter als in der Privatwirtschaft.
Die Bildung migrantischer
Bewerberinnen und Bewerber muß
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
verbessert werden, damit sie sich in
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Auswahlverfahren durchsetzen. Dazu
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
gehört, die Eltern zu überzeugen, wie
Dienst Beschäftigten hat einen
wichtig Bildung bei uns für das berufliche
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Fortkommen ist. In manchen
das Festsetzen von Zielquoten
migrantischen Familien kommen die
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Kinder nicht mit deutschsprachigen
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit Kindern außerhalb des Kindergartens
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
zusammen, es wird nicht vorgelesen, es
werden keine bildenden Ausflüge
gemacht. Es gibt kaum Bücher, weder auf
Deutsch noch in der Herkunftssprache.
Ich konnte schon vor der Einschulung
lesen, diese Kinder nicht. Sie werden es
schwer haben, eine Stelle im öffentlichen
Dienst zu erlangen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
Ich kenne die Gesetzentwürfe noch nicht.
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Im Partizipationsgesetz darf es nicht nur
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
um Migrationsgeschichte gehen, sondern
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
auch um die LGBTI-Gemeinschaft.
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Ich kenne die Gesetzentwürfe noch nicht.
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet Im Partizipationsgesetz darf es nicht nur
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg- um Migrationsgeschichte gehen, sondern
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
auch um die LGBTI-Gemeinschaft.
Hier in der Eifel sprechen viele Menschen
zu Hause Dialekt und Deutsch, wenn es
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den viele Menschen gibt, die eine andere
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Sprache als Deutsch im Alltag sprechen,
[Kommentar]
sollten die übrigen Kinder die
Gelegenheit zu bekommen, diese Sprache
zu lernen.
Ich erwarte von Kindern mit
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Migrationshintergrund Mehrsprachigkeit
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
in Wort und Schrift, dazu sollte die
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schule Gelegenheit geben und die übrigen
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Schüler sollen freiwillig daran teilnehmen
[Kommentar]
können. Viele Eifler Kinder wachsen

gleichzeitig mit Dialekt und Hochdeutsch
auf, warum sollen Migrantische Kinder
nicht mit der Herkunftssprache und
Deutsch aufwachsen.
Ich kann es nicht beurteilen.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Migrantinnen und Migranten sollten sich
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
um einheimische Freundinnen und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Freunde bemühen, die gegebenenfalls ein
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Gespräch führen können. So wie ich es
Schule? [Kommentar]
für meine rumänischen Nachbarn tue.
Ich kenne die heutigen Lehrpläne zu
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung wenig. In den 80er Jahren haben wir uns
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
in der Eifel damit wenig beschäftigt. Bei
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
uns gab es in der Oberstufe nur eine
werden? [Kommentar]
Ausländerin, die Tochter des Chefarztes.
Heutzutage ist es anders.
Manchmal liegt es nicht an fehlender
Sprachmittlung, sondern an fehlender
Bereitschaft den deutschen Stellen zu
glauben und ihre Anweisungen zu
befolgen. Vor allem, wenn die elterliche
Autorität in Frage gestellt wird oder der
familiäre Alltag durcheinandergerät. Es
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
fehlt manchmal an Verständnis, daß man
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
bei uns kein Bestechungsgeld zahlen
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
muß, dementsprechend wird zu lange
gewartet, bis ein Arzt aufgesucht wird.
Migrantinnen und Migranten sollten sich
um einheimische Freundinnen und
Freunde bemühen, die gegebenenfalls ein
Gespräch führen oder bei einem
Arztbesuch mitgehen können
Hausärztinnen und Hausärzte sind
Unternehmer. Man sollte eher
daraufsetzen, daß aus der entsprechenden
ethnischen Gemeinschaft Ärztinnen und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt Ärzte ausgebildet werden, die sich dann
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
dort niederlassen, wo viele ihrer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Gemeinschaft wohnen. Hier auf dem
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
dünn besiedelten Land sind die Probleme
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
vergleichbar, wenn es wenig
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Privatpatienten gibt. Es gibt Stipendien
[Kommentar]
für Studierende, die dann nach dem
Examen zehn Jahre auf dem Land
praktizieren sollen. Die Anerkennung des
Medizinstudiums im Ausland sollte
erleichtert werden.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Ich finde es gut, wenn sich Migrantinnen
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
und Migranten in der Pflege eigene

erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Firmen eröffnen, unter Einhaltung der
deutschen Standards, aber mit der
Klientel entsprechenden sprachkundigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mir
widerstrebt die mächtige Stellung der
Wohlfahrtsverbände in der Pflege. Es gibt
auslandsdeutsche entsprechende
Beispiele. Das deutsche Altersheim in
Santiago de Chile oder das deutsche
Hospital in Buenos Aires.
Das ist keine Einbahnstraße. Dazu
gehören auch Rechte für Deutsche in der
Türkei. Einfacher Erwerb von
Grundbesitz und Immobilien. Keine
Schwierigkeiten, wenn Enkel aus
Deutschland, deren Großeltern wegen der
Unruhen den Osten des Landes verlassen
haben, in die Türkei kommen und über
den damals aufgegebenen Besitz wieder
verfügen wollen. Deutsche sollen bei
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
längerem Aufenthalt Doppelbürger
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
werden können und auch ohne Bürgerecht
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
sich kommunalpolitisch oder kulturelle
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
engagieren können. Wie es Deutsche in
Spanien mancherorts tun. Natürlich auf
Türkisch. Ich habe den Eindruck, daß die
Türkei nicht an Reisenden interessiert ist,
die unabhängig „Fly & drive“ machen
und sich überall nach eigenem Gutdünken
im Land bewegen wollen. Die
Anerkennung in der EU geschlossener
Gleichgeschlechtlicher Ehen sollte
gegeben sein-

Umfrageantwort
Vorname
Hans-Henning
Nachname
Adler
Auf jeden Fall. DIE LINKE im Bundestag
fordert seit Jahren eine Verstetigung der
Arbeit gegen Rassismus, Antisemitismus und
Rechtsextremismus, hat in der laufenden
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Wahlperiode ein solches Demokratiesolches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Fördergesetz gefordert und wird das auch
wird? [Kommentar]
zukünftig tun. Mir ist aber auch klar: Ein
Gesetz allein wird das Problem nicht lösen.
Hierzu ist ein sehr weitgehender
Bewusstseinswandel der ganzen Gesellschaft
notwendig.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
entscheidende Voraussetzung, damit die
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
Maßnahmen wirksam werden können und an
erfolgt, um ihren Erfolg
den richtigen Stellen ansetzen.
sicherzustellen? [Kommentar]
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
für Migration und Partizipation. Wir wollen
damit endlich den Anforderungen einer
modernen Einwanderungsgesellschaft
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die gerecht werden. Menschen mit
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Rassismuserfahrungen sind kein
prävention (inkl. der politischen Bildung) und Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Migration und Integration muss dem
auszubauen und in einem eigenständigen
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Das Land Berlin hat im Juni 2020 als erstes
[Kommentar]
Bundesland ein Antidiskriminierungsgesetz
(LADG) verabschiedet, um die Schutzlücken
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG) zu schließen (das AGG gilt nicht für
staatliches Handeln/ staatliche Stellen).
Ein Bundesgesetz gegen Diskriminierungen
gibt es schon. Das ist aber noch
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf nachzubessern und wirksamer
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
auszugestalten. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird

und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Setzen Sie sich für die standardmäßige
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Einführung von anonymisierten
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Bewerbungsverfahren bei
befürwortet anonymisierte
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUwir wollen für alle langfristig in Deutschland
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler lebenden Menschen, die nicht die deutsche
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
sollten sie das achtzehnte Lebensjahr

Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

vollendet haben und bereits seit mindestens
fünf Jahren in der Bundesrepublik
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Wir werden den Prozess der
Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
kritisch begleiten. Auch im öffentlichen
migrantische Perspektiven und Perspektiven
Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
mit Migrationshintergrund nicht wider –
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
[Kommentar]
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.

Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
mit Rassismus-Erfahrung besser
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Werden Sie sich für ein
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das um den Anteil von Menschen mit
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Personen mit Migrationsgeschichte und
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
verwirklicht und bestehende
Partizipationsrat, der in wichtige
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
beseitigt? [Kommentar]
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
. DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
Braucht es Ihrer Meinung nach
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
flächendeckende unabhängige
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass

Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

der Diskriminierungsschutz durch das AGG
nicht für Schüler:innen an staatlichen
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
können, die die Sprachmittlung übernehmen
können. Zugleich muss über die
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
[Kommentar]
befriedigt werden kann. In sozioökonomisch
starken Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
In sozioökonomisch starken Wohngegenden wohnortnahen Gesundheitsversorgung
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
schwachen Gegenden einen Mangel an
akutstationärer über ambulanter bis
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese therapeutischen Behandlungen bieten. In den
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Versorgungsformen wie
[Kommentar]
Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant

und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Marie
Müser

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
Die Grüne Bundestagsfraktion setzt sich dafür schon lange
einsetzen, dass ein solches
ein: https://www.grueneGesetz möglichst rasch
bundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
verabschiedet wird?
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
Zudem braucht es mehr strukturelle Maßnahmen. Dazu
des Maßnahmenkatalogs des
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
KabA in der nächsten
eingebracht:
Legislaturperiode weitergeführt
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
Maßnahmen in enger
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
Abstimmung mit von
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
Rassismus betroffenen Gruppen
natürlich fortführen.
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und Unser Wahlprogramm sagt ganz deutlich: Um
prävention (inkl. der politischen
Diskriminierung systematisch abzubauen und den
Bildung) und der Gestaltung
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die
unserer Migrationsgesellschaft
Themen und Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und
auszubauen und in einem
Teilhabe an der offenen und vielfältigen Gesellschaft
eigenständigen Ressort/
betreffen, bei einem Ministerium bündeln.
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf Wir wollen eine Reform des AAG bzw. die Einführung
Bundesebene für sinnvoll?
eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes.
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
und entsprechende
Legislaturperiode gefordert
Erweiterungen im Bereich
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
standardmäßige Einführung von abschließende Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen

anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein?
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller
Rassismus in den
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der
NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]

anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber dem Ziel
wiederlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu
fördern.

Dieses Anliegen betonen wir als GRÜNE schon sehr lange!
Gerade deswegen haben wir als Bundestagsfraktion
wiederholt eine Racial-Profiling Studie für die
Sicherheitsbehörden gefordert.

Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
Deutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUUntersuchungsausschusses dringend und konsequent
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
Grünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
https://www.gruenebundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremenetzwerke.pdf)

Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie,
Jede*r, der/die hier lebt, soll mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und Dafür haben wir als Partei erst im Herbst 2020 ein
Perspektiven von Menschen mit Vielfaltsstatut beschlossen.
Rassismuserfahrung in Ihrer

Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Wir fordern ein Bundespartizipations- und Teilhabegesetz.
Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).
Finden Sie, Kinder und
Bildung liegt im Kompetenzbereich der Bundesländer.
Jugendliche sollten in den
Trotzdem: wir brauchen keine Sprachpolizei auf

Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten
(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden

Schulhöfen. Wichtiger ist, dass Kinder und Jugendliche die
deutsche Sprache gemeinsam lernen und gleichzeitig auch
mehrsprachige Kompetenzen gefördert werden.

Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt
bereits GRÜNE Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich
fordern wir den Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Wir befürworten und fördern auch die Wertschätzung und
Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Ja, denn sie bilden eine wichtige Brücke, um sensibel und
anhand individueller Bedürfnisse eine gute Versorgung zu
gewährleisten.

gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Wir stehen für eine Entbürokratisierung bei den Visawie touristische Zwecke,
Voraussetzungen sowie die Stärkung der Kapazitäten in
Familienbesuche und
Auslandsvertretungen.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass ein solches Gesetz möglichst
rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]

Umfrageantwort
Sven
Lehmann
Ja, mit einem Demokratiefördergesetz wollen wir eine
langfristige Perspektive für die Unterstützung
zivilgesellschaftlicher Präventionsarbeit ermöglichen,
um Menschen gegen Rassismus und rechte Gewalt
besser zu schützen. Obwohl Giffey ein solches Gesetz
für diese Legislaturperiode versprochen hatte, wird es
unter dieser Regierung nicht kommen.

Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass die 89-Punkte des
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen,
Maßnahmenkatalogs des KabA in dazu haben wir eine Antirassismusagenda in den
der nächsten Legislaturperiode
Bundestag eingebracht:
weitergeführt und vollständig
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf.
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in Ja, als Grüne haben wir von Anfang an gefordert und
enger Abstimmung mit von
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und Rassismus betroffenen Gruppen
verbände frühzeitig mit eingebunden wurden. Das
erfolgt, um ihren Erfolg
wollen wir natürlich fortführen.
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Um Diskriminierung systematisch abzubauen und den
Rassismusbekämpfung und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen
prävention (inkl. der politischen
wir die Themen und Zuständigkeiten, die
Bildung) und der Gestaltung unserer
Gleichberechtigung und Teilhabe an der offenen und
Migrationsgesellschaft auszubauen
vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei einem
und in einem eigenständigen
Ministerium bündeln.
Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Ja, als Grüne wollen wir eine Reform des AGG bzw.
Bundesebene für sinnvoll?
ein Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Ja, so haben wir das als Grüne bereits in dieser
Bundesbehörde erhoben wird und
Legislaturperiode gefordert
entsprechende Erweiterungen im
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).
Bereich Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
standardmäßige Einführung von
abschließende Meinung. Auf der einen Seite
anonymisierten
ermöglichen anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr
Bewerbungsverfahren bei
Objektivität (Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie

Stellenausschreibungen ein?
aber dem Ziel wiederlaufen, Repräsentanz und
[Kommentar]
Gleichstellung proaktiv zu fördern.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Dieses Anliegen haben wir Grüne immer wieder betont
Polizeialltag sollte auch möglicher
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racialstruktureller Rassismus in den
Profiling-Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie
andere rassistische und rechtsextremistische Terrorakte
Ist für Sie die Aufklärung der NSUin Deutschland – zum Beispiel die Morde in Hanau –
Morde und des NSU-Komplexes
sind nach wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir
abgeschlossen? [Kommentar]
fordern u.a. ein Archiv zu rechtem Terror und einen
Fonds für Opfer und Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür einsetzen, die Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
in den verschiedenen NSUumsetzen. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019
Untersuchungsausschüssen
- Grünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
überfraktionell beschlossenen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
Empfehlungen vollständig
https://www.grueneumzusetzen? [Kommentar]
bundestag.de/files/beschluesse/beschlussrechtsextreme-netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage dürfen
EU-Bürger*innen in Deutschland
auf kommunaler Ebene wählen –
sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor
Finden Sie, Drittstaatsangehörige
Ort mitbestimmen können.
sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität.
Wir stellen im Bundestag die Fraktion mit dem
höchsten Frauenanteil und haben den zweithöchsten
Finden Sie, Parlamente sollten ein
Anteil an MdBs mit sogenanntem
möglichst gutes Abbild unserer
Migrationshintergrund. Doch auch uns ist bewusst,
Gesellschaft sein? [Kommentar]
auch das Parlament muss vielfältiger werden und zwar
auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei ein
Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei Vielfaltsstatut beschlossen.
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der

Regierung ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu
gehört beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
Verwaltung zu fördern und bei der Einstellungs- und
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt Beförderungspraxis nicht nur die Gleichstellung der
sich der Anteil der Menschen mit
Geschlechter, sondern auch die gesellschaftliche
Migrationshintergrund nicht wider – Vielfalt zu beachten, diskriminierungskritische
lediglich 6 % der im öffentlichen
Organisationsentwicklungen in öffentlichen Behörden
Dienst Beschäftigten hat einen
und Unternehmen durchzuführen und in den
Migrationshintergrund (Quelle).
Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen von Gleichberechtigung und der Repräsentanz
Zielquoten („Migrationsquote“,
diskriminierter Gruppen zu verankern sowie
„Diversitätsquote“) für den
diversitätssensible Weiterbildungen anzubieten. Ganz
öffentlichen Dienst im Hinblick auf besonders gilt dies für die im Bewerbungsprozess
Menschen mit
besonders relevanten Einheiten wie die
Migrationsgeschichte? [Kommentar] Personalabteilung oder Einstellungskommissionen, die
so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von Menschen
mit Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende
gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
und Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Sollte Ihrer Meinung nach das
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit
Studium zum Lehramt
als Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
für verschiedene Sprachen
zwischen Fremdsprachenangebot und
ausgeweitet werden, wie es z.B. an
herkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem
der Universität Duisburg-Essen für
Unterricht stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Bezahlung der Lehrkräfte).
Wir brauchen keine Sprachpolizei auf Schulhöfen.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche
Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder und
sollten in den Schulpausen
Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen,
ausschließlich Deutsch sprechen?
dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
[Kommentar]
gesprochen wird.
Sollten Maßnahmen zur Förderung
der Muttersprache bzw. der
Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Mehrsprachigkeit – als
Kompetenzen.
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und

Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt
flächendeckende unabhängige
bereits grüne Initiativen, die das umsetzen.
Beschwerdemöglichkeiten und
Grundsätzlich fordern wir den Ausbau von
Anlaufstellen für Schüler*innen,
flächendeckenden Anlauf- und Beschwerdestellen für
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von Antidiskriminierung und wollen dies bundesseitig im
Diskriminierung im Kontext
Rahmen eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes
Schule? [Kommentar]
kofinanzieren.
Sollte die jüngere Geschichte der
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch
Einwanderung (etwa im Zuge der die Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Anwerbeabkommen) in Deutschland Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
verstärkt in Lehrpläne integriert
Auseinandersetzung mit der Geschichte
werden? [Kommentar]
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein
Anspruch auf Sprachmittlung im
Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde
Gesundheitssystem (SBG 5)
darstellt, wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte
gesetzlich verankert wird?
Sprachmittlung im SGB V schaffen.
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch
Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
schwachen Gegenden einen Mangel
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
an Hausarztpraxen. Planen Sie,
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa
etwas gegen diese nach
regionale Versorgungsverbünde mit enger Anbindung
sozioökonomischen Kriterien
an die Kommunen gefördert werden.
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
die bereits erfolgreiche
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet
wohlfahrtspflegerische
eine wichtige Brücke, um sensibel und anhand
Dienstleistungen anbieten (Quelle), individueller Bedürfnisse eine gute Versorgung zu
sollten den etablierten
gewährleisten.
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass Visa aus der Türkei für
Grundsätzlich setzen wir uns für eine
bestimmte Anlässe wie touristische Entbürokratisierung bei den Visa-Voraussetzungen
Zwecke, Familienbesuche und
sowie für eine Stärkung der Kapazitäten in den
Ausbildung/ Studium erleichtert
Auslandsvertretungen ein.
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Heike
Nachname
Baehrens
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blo-ckiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht– ob in
einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
... , aber Beauftragte(n) der
Bundesregierung für Antirassismus: Uns
geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Befürworten Sie, dass die
Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Bundes stärken. Wir brauchen mehr
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
öffentliches Bewusstsein für einen starken
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
der Bundesregierung für Antirassismus
berufen, welche(r) auf rassistische
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem
Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
Setzen Sie sich für die standardmäßige
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Einführung von anonymisierten
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Bewerbungsverfahren bei
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Es ist gut, dass es jetzt mehr geforscht wird.
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Wir sind auch der Meinung, dass man das
auch möglicher struktureller Rassismus in den mit der Polizei und nicht gegen sie machen
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
werden? [Kommentar]
die offizielle Studie vom polizeilichen

Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terros und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe auch vorangehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Die SPD fordert lange, dass auch Menschen
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUaus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
schon längere Zeit hier in Deutschland
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten leben, das kommunale Wahlrecht
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bekommen. Wir werden weiter dafür
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen
[Kommentar]
Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Arbeitsteams. Das gilt für alle
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
diesem Zusammenhang der öffentliche
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Vorbild in Sachen Integration sein. Auch
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
[Kommentar]
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
....., aber: Der öffentliche Dienst muss
Vorbild in Sachen Integration sein. Im
Sinne der Chancengleichheit ist darauf zu
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
achten, dass auch marginalisierte
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Personengruppen Zugang zu Stellen im
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
Dienst Beschäftigten hat einen
allen Beschäftigten gleichermaßen möglich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
ist, sich fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
Werden Sie sich für ein
mit Einwanderungsgeschichte in den
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
der Politik angemessen vertreten sind. Wir
Personen mit Migrationsgeschichte und
wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Bundesländer ein Partizipations- und

verwirklicht und bestehende Benachteiligungen Integrationsgesetz entwickeln, das die
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Öffnung der Gesellschaft entscheidend
voranbringt, indem es staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Ob das Studium zum Lehramt für
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
verschiedene Sprachen ausgeweitet werden
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
soll und ob dies zur Be-kämpfung der
werden, wie es z.B. an der Universität
Diskriminierung beiträgt, ist umstritten. Es
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
gibt dazu keine abgestimmte Position der
[Kommentar]
SPD.
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil sei-ner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogi-schen Personals an den
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
von Organisationen, die außerschulische
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
Kontext Schule? [Kommentar]
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und

Vereine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Die Erstellung von Lehrplänen ist Aufgabe
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gefestigt ist. In sozioökonomisch starken
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
integrativer Planung, einheitlichem
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Vergütungssystem und gemeinsamer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Qualitätssicherung) mit integrierten,
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
und Ärzte sein können. Eine Planung der
[Kommentar]
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
müssen daher sicherstellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
touristische Zwecke, Familienbesuche und
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
und Studium sind wir dafür, dass die
[Kommentar]
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Konstantin
Nachname
Kuhle
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz möglichst
rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Es ist auch die
sogenannte QuellenWerden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
TKÜ enthalten, die wir
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten Legislaturperiode ablehnen. Daher können
weitergeführt und vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
wir nicht alle
Maßnahmen
unterstützen.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus betroffenen
Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für
sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und entsprechende
Erweiterungen im Bereich Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUKomplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in Deutschland
auf kommunaler Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild unserer
Gesellschaft sein? [Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven
und Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen
mit Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6 % der im
öffentlichen Dienst Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst
im Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark machen,
das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne
integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für
bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]

Florian
Hirt
Es ist nicht erkennbar welche
Teile in Gesetzesform
transferiert werden können und
sollen.
Große Teile davon jedoch ja.

Umfrageantwort
Vorname
Nachname

Anna
Christmann
Ein Demokratiefördergesetz ist
überfällig und könnte auch der
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
Projektitis in der Förderung von
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]
zivilgesellschaftlichem
Engagement entgegenwirken.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Es gibt Vor- und Nachteile
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierter Verfahren, je nach
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Kontext kann es auch sinnvoll sein,
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
proaktiv Gleichstellung zu fördern.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Wer hier lebt, soll vor Ort
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene

gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven
Mit unserem Vielfaltsstatut haben
und Perspektiven von Menschen mit
wir uns dazu aktiv auf den Weg
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
gemacht.
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
Besser verbindliche Förderung zum
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
Beispiel im Bereich
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Mehrsprachigkeit und
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
diskriminierungsfreie
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Organisationsentwicklung.
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe
von Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Dies kann und sollte nicht vom
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Bund entschieden werden.
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern
in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas
gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Saskia
Nachname
Esken
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht– ob in
einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Nein, aber Beauftragte(n) der
Bundesregierung für Antirassismus Uns
geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Befürworten Sie, dass die
Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Bundes stärken. Wir brauchen mehr
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
öffentliches Bewusstsein für einen starken
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
der Bundesregierung für Antirassismus
berufen, welche(r) auf rassistische
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler* innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem
Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
Setzen Sie sich für die standardmäßige
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Einführung von anonymisierten
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Bewerbungsverfahren bei
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
geforscht wird über Einstellungsmuster,
auch möglicher struktureller Rassismus in den Stereotype und Rassismen in der Polizei.
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Wir sind auch der Meinung, dass man das
werden? [Kommentar]
mit der Polizei und nicht gegen sie machen

soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen
Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terros und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe auch vorangehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDie SPD fordert lange, dass auch Menschen
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler aus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten schon längere Zeit hier in Deutschland
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
leben, das kommunale Wahlrecht
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
bekommen. Wir werden weiter dafür
[Kommentar]
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Arbeitsteams. Das gilt für alle
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
diesem Zusammenhang der öffentliche
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Vorbild in Sachen Integration sein. Auch
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
[Kommentar]
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Nein, aber… Der öffentliche Dienst muss
Vorbild in Sachen Integration sein. Im
Sinne der Chancengleichheit ist darauf zu
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
achten, dass auch marginalisierte
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Personengruppen Zugang zu Stellen im
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
Dienst Beschäftigten hat einen
allen Beschäftigten gleichermaßen möglich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
ist, sich fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Werden Sie sich für ein
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das mit Einwanderungsgeschichte in den
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
Personen mit Migrationsgeschichte und
der Politik angemessen vertreten sind. Wir

Personen mit Diskriminierungserfahrung
wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen Bundesländer ein Partizipations- und
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar] Integrationsgesetz entwickeln, das die
Öffnung der Gesellschaft entscheidend
voranbringt, indem es staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Ob das Studium zum Lehramt für
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
verschiedene Sprachen ausgeweitet werden
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
soll und ob dies zur Bekämpfung der
werden, wie es z.B. an der Universität
Diskriminierung beiträgt, ist umstritten. Es
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
gibt dazu keine abgestimmte Position der
[Kommentar]
SPD.
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogischen Personals an den
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
von Organisationen, die außerschulische
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Kontext Schule? [Kommentar]
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit

Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Vereine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Die Erstellung von Lehrplänen ist Aufgabe
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
gefestigt ist.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
integrativer Planung, einheitlichem
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Vergütungssystem und gemeinsamer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Qualitätssicherung) mit integrierten,
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
und Ärzte sein können. Eine Planung der
[Kommentar]
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
müssen daher sicherstellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
touristische Zwecke, Familienbesuche und
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
und Studium sind wir dafür, dass die
[Kommentar]
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Annette
Reuif
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl Giffey
ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen
hatte, wird es unter dieser Regierung nicht kommen.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Beschlusslage Wahlprogramm: Um Diskriminierung
systematisch abzubauen und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die Themen und
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe an
der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei
einem Ministerium bündeln.

Ja als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Setzen Sie sich für die
(Hier gibt es keine richtige oder falsche Antwort): Auch im
standardmäßige Einführung von fachlichen Diskurs gibt es hier keine abschließende
anonymisierten
Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen anonymisierte
Bewerbungsverfahren bei
Bewerbungsverfahren mehr Objektivität (Leistungsprinzip),
Stellenausschreibungen ein?
gleichzeitig können Sie aber dem Ziel wiederlaufen,
[Kommentar]
Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu fördern.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Anmerkung: Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer
möglicher struktureller
wieder betont und als Bundestagsfraktion wiederholt eine
Rassismus in den
Racial-Profiling Studie für die Sicherheitsbehörden
Polizeibehörden und der gefordert.
ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
Finden Sie,
mitbestimmen können
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
migrantische Perspektiven und
Vielfaltsstatut beschlossen.
Perspektiven von Menschen mit

Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).

Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten

Ist Ländersache. Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll, wenn Kinder
und Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen,
dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen, was
gesprochen wird.

Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen

Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt
bereits grüne Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich
fordern wir den Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Jessica
Nachname
Tatti
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen Rassismus,
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Antisemitismus und Rechtsextremismus, hat
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
in der laufenden Wahlperiode ein solches
wird? [Kommentar]
Demokratie-Fördergesetz gefordert und wird
das auch zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die
entscheidende Voraussetzung, damit die
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger Maßnahmen wirksam werden können und an
Abstimmung mit von Rassismus betroffenen den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen die
Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft gerecht
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft werden. Menschen mit Rassismuserfahrungen
auszubauen und in einem eigenständigen
sind kein Sicherheitsproblem. Die
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Zuständigkeit für Migration und Integration
[Kommentar]
muss dem Bundesinnenministerium entzogen
werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz
zum Schutz vor Diskriminierung durch
auf Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar] staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Setzen Sie sich für die standardmäßige
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Einführung von anonymisierten
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Bewerbungsverfahren bei
befürwortet anonymisierte
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.

DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr. Gegen
Finden Sie, neben der durch das BMI
Rassismus und Korpsgeist bei der Polizei sind
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
eine unabhängige Beschwerde- und
auch möglicher struktureller Rassismus in
Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
den Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
Untersuchungsausschusses zum
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
m Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir fordern,
verschiedenen NSUdass eine Enquetekommission eingesetzt wird,
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
die den Bundestag bei der Umsetzung der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Forderungen aus dem NSU-Ausschuss sowie
umzusetzen? [Kommentar]
dem UN-Antirassismus-Ausschuss (ICERD)
berät.
Wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUlebenden Menschen, die nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf
Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
kommunaler Ebene wählen – sog.
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler
vollendet haben und bereits seit mindestens
Ebene gleichermaßen wie
fünf Jahren in der Bundesrepublik
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Deutschland leben, sowie über einen
[Kommentar]
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
muss die Länder dabei strukturell unterstützen,
als Regelangebote – in
damit diese Angebote flächendeckend und
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer
professionell angeboten werden können.

Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass der
Diskriminierungsschutz durch das AGG nicht
für Schüler:innen an staatlichen Schulen gilt.
Wir fordern eine grundlegende Reform des
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG) und ein Verbandsklagerecht.
Diskriminierungsschutz muss auch staatliches
Braucht es Ihrer Meinung nach
Handeln einbeziehen. Wir fordern ein
flächendeckende unabhängige
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
zum Schutz vor Diskriminierung durch
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
Schule? [Kommentar]
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien Zugangs
zu Bildung.
DIE LINKE tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch Zumindest muss sichergestellt sein, dass
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
Begleitpersonen mitgenommen werden
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
können, die die Sprachmittlung übernehmen
[Kommentar]
können.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
In sozioökonomisch starken Wohngegenden schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch akutstationärer über ambulanter bis
schwachen Gegenden einen Mangel an
therapeutischen Behandlungen bieten. In den
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
diese nach sozioökonomischen Kriterien
Versorgungsformen wie
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
tun? [Kommentar]
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant und
gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
den etablierten Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa
aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend qualifizierten
islamischen Wohlfahrt mit der christlichen,
jüdischen und nichtkonfessionellen Wohlfahrt
zu fördern. Soweit die gesetzlichen
Voraussetzungen für die Gemeinnützigkeit
erfüllt werden, sollten diese Organisationen
selbstverständlich daraus herrührende
steuerliche Vorteile genießen dürfen.

Umfrageantwort
Vorname
Jens-Uwe
Nachname
Peter
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89von Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
auch die Wirksamkeit einiger
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Maßnahmen noch einmal genauer in den
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
Blick nehmen und gegebenenfalls
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Alternativen erwägen. Aus unserer Sicht
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
sollten betroffene Gruppen bei der
Umsetzung selbstverständlich einbezogen
werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Herausforderung an. Wir stellen uns
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Diskriminierung und gruppenbezogener
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Menschenfeindlichkeit aktiv entgegen.
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Ebenso fordern wir eine „Exzellenzauszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Initiative Politische Bildung“ des Bundes,
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] die besonders wirkungsvolle Programme
politischer Bildung öffentlich würdigt,
finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein,der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll.
DasFehlverhalten einzelner Beamtinnen
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
und Beamter einschließlich der
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Bedingungen, die zu demFehlverhalten
geführt haben, müssen aufgeklärt werden.
Damit wollen wir das Vertrauen in die
Polizei stärken. Denn die große Mehrheit
der Polizistinnen und Polizisten leistet
eine hervorragende Arbeit. Es darf daher
keinen Generalverdacht gegenüber

unserer Polizei geben. Auch wenn die
deutsche Polizeiausbildung im
internationalen Vergleich ein hohes
Niveau hat, müssen wissenschaftliche
Erkenntnisse zu Radikalisierung,
Extremismus und Rassismus in der
Ausbildung ebenso wie die Sensibilitat
für Diskriminierung eine starkere Rolle
spielen. Außerdem hat sich die Fraktion
der Freien Demokraten im Deutschen
Bundestag für eine Studie ausgesprochen,
die wissenschaftlich die Verbreitung
extremistischer und rassistischer
Einstellungen in der Polizei
untersucht(BT-Drs 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Die Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
gestiegenen Nachfrage während der
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Coronapandemie gestärkt und ihr
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
Personal aufgestockt werden.
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Wir setzen uns aber für einen schnellen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Weg zurdeutschen Staatsangehörigkeit –
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
bereits nach vier Jahren –ein.
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
ein Parlament, das personell den
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Querschnitt der Gesellschaft
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar] beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des
Berufs zu möglichst 100 Prozent
widerspiegelt, ist allerdings, dass im

Parlament die Belange aller mit der
entsprechenden Sensibilität und
Ernsthaftigkeit das erforderliche Gehör
finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Modernisierung und als sinnvolle
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Alternative zu Quoten voranbringen. So
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
schaffen wir gleiche Chancen für
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Aufstieg durch Leistung –unabhängig
Dienst Beschäftigten hat einen
von Geschlecht, Alter, ethnischer
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
Herkunft, Behinderung, sexueller
das Festsetzen von Zielquoten
Orientierung oder Religion. Gerade der
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Mittelstand soll bei der Entwicklung von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Konzepten unterstützt werden. Im
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
öffentlichen Dienst sind die Strukturen
der Gleichstellungs-und
Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Einschulung an einemDeutschtest
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
[Kommentar]
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Erzieher inKitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie

auch frühzeitig durchzielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind
gerechtereStartchancen verschaffen.
Zudem fördern wir die altersgerechte
Vermittlung von Fremdsprachen
imKindesalter durch entsprechende
pädagogische Konzepte. Das Potential
von Kindern, spielerisch Sprachen zu
erlernen, wollen wir stärker fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir
die Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr-und Lernwillige sind auch außerhalb
des Schulbetriebs in Sprachkursen
zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen
Sprache und istdamit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt Wir wollen allen Menschen eine
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinische Versorgung sichern.
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
Zugleich wollen wir die Chancen des
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
medizinischen und digitalen Fortschritts
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
nutzen und das Gesundheitssystem an die
[Kommentar]
demographische Entwicklung anpassen.

Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Svenja
Nachname
Schulze
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt
von der Union blo- ckiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und
Sozialdemokraten glauben: Demokratie
ist die Basis einer Gesellschaft, die allen
die Chance bietet, in Freiheit und
Sicherheit zu leben. Deshalb werden wir
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
mit einem Demo- kratiefördergesetz
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Vereine, Projekte und Initiativen
[Kommentar]
langfristig fördern und sie besser
wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
wei ter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Das vom Kabinettsausschuss zur
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
Rassismus vorgeschlagene
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
Maßnahmenpaket sollte zeitnah
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
umgesetzt werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des
politischen Handelns wichtig, dass alle
Menschen gleichermaßen be- teiligt sein
können. Deshalb kämpfen wir dafür,
vorhandene Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglich- keiten
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auszubauen, damit sich mehr Menschen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
aktiv einbringen können. Wenn mehr
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Menschen sich durch Erfahrungen der
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Selbstwirksamkeit in Beteiligungs- und
Mitbestim- mungsformaten auf
kommunaler Ebene engagieren, wird das
Fundament für eine standfeste Demokratie gestärkt und das Verständnis für
unser vielseitiges Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwan- derungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der werden. Klar ist auch, dass die offizielle
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Ressortzuständigkeit mit einem Kabiauszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ nettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie es
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] jetzt mit der Beauftragten der
Bundesregierung für Migra- tion,

Flüchtlinge und Integration organisiert ist,
deutlich zu schwach ist, um diesem Ziel
auch eine ad- ministrative Grundlage zu
geben. Wir wollen eine deutlich gestärkte
Verankerung der Themen in die Arbeit
der kommenden Bundesre- gierung. Wie
dies geschieht– ob in einem eigenen
Ressort, in einem „Und-Ressort“ oder in
anderer Weise, das entscheiden wir, wenn
wir das Vertrauen der Wählerinnen und
Wähler zur Regierungsbil- dung erhalten
haben. Vertrauen dürfen aber alle darauf,
dass es nicht bei der jetzt unzureichenden
Situation bleiben wird, sondern eine
endlich angemessene Beteiligung und
Einbindung in allen Res- sorts geben
wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung
und Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Reform des Allgemeinen GleichbehandBundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
lungsgesetzes (AGG) um u.a. bisherige
Schutzlücken zu schließen. Gleichzeitig
werden wir nachdrück- lich gegen
Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antife- minismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Nein, aber Beauftragte(n) der
Bundesregierung für Antirassismus Uns
geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
Befürworten Sie, dass die
von Diskriminierung. Dafür werden wir
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer die Arbeit der Antidiskriminierungsobersten Bundesbehörde erhoben wird und
stelle des Bundes stärken. Wir brauchen
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ mehr öffentliches Bewusstsein für einen
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
starken Diskriminie- rungsschutz.
erfährt? [Kommentar]
Deshalb wollen wir eine(n)
unabhängige(n) Beauftragte(n) der
Bundesregierung für Anti- rassismus
berufen, welche(r) auf rassistische
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen

vorschlagen soll, wie diese zu beheben
sind. Nach langer Vakanz muss die
Leitung der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes endlich nachbesetzt werden.
Zudem wollen wir die Behörde finanziell
und personell stärken. Ein besserer
Austausch und ein abgestimmtes
Vorgehen, zum Beispiel durch die
Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Strafta- ten in diesem
Bereich konsequenter erfasst und
geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz
zu finden als ihre Mit- schüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
Setzen Sie sich für die standardmäßige
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Einführung von anonymisierten
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen öffentliche Dienst muss Vorbild in
ein? [Kommentar]
Sachen Integration sein. Im Sinne der
Chancengleich- heit ist darauf zu achten,
dass auch marginalisierte
Personengruppen Zugang zu Stellen im
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
allen Beschäftigten gleichermaßen
möglich ist, sich fortzubilden und aufzusteigen. Wir brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschrei- bungen,
Anerkennung von Vielfaltskompetenzen,
Anerkennung von im Ausland
erworbenen Qualifi- kationen sowie
Entgeltgerechtigkeit auch ein
Partizipations- und Integrationsgesetz, das
staatliche In- stitutionen zu einem Prozess
der interkulturellen Öffnung verpflichtet.

(Quelle: Zukunftsprogramm, Pakt für das
Zusammenleben)
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
geforscht wird über Einstellungsmuster,
Stereotype und Ras- sismen in der Polizei.
Wir sind auch der Meinung, dass man das
mit der Polizei und nicht gegen sie
machen soll. Die Idee der Gewerkschaft
der Polizei, die offizielle Studie vom
polizeilichen Alltag her aufzuziehen und
möglichst breit anzulegen, insbesondere
auch die Auswirkung der sich weiter häufenden Angriffen auf Vollzugsbeamte mit
in die Studie aufzunehmen, finden wir
richtig. Selbstverständlich begrüßen wir
weitere wissenschaftliche Arbeiten, die
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten sich mit dem komplexen Thema
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
beschäftigen. Letztendlich setzen wir auf
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
politische Bildung, um bei der Polizei,
und der -ausbildung untersucht werden?
dem Verfas- sungsschutz und anderen
[Kommentar]
Sicherheitsbehörden mehr für die
Gefahren des Rechtsextremismus zu sensibilisieren. Aber gerade jüngste
Erfahrungen zeigen, dass extremistisches
Gedankengut auch in den
Sicherheitsorganisationen vorhanden ist.
Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professio- nelles
Arbeiten in den Behörden zu
gewährleisten und institutionellem
Rassismen – wie Racial Profi- ling –
entgegenzuwirken, schließt politische
Bildung auch die Auseinandersetzung mit
dem Selbstver- ständnis und der Kultur in
den Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich
geben. Wir sind es den Opfern und ihren
Familien schuldig, alles zu tun, damit die
rassistische Mordserie des NSU-Terrors
und die Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen

überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Die SPD fordert lange, dass auch
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUMenschen aus Nicht-EU-Staaten, die
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
noch nicht die deutsche StaatsEbene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. bürgerschaft haben, aber schon längere
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Zeit hier in Deutschland leben, das
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
kommunale Wahlrecht bekommen. Wir
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
werden weiter dafür arbeiten, dass wir die
[Kommentar]
hierfür erforderlichen Mehrheiten für die
nötige Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage
der politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist
der Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Vielfalt ist ein unschätzbarer Gewinn, und
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
wir werden dafür sorgen, dass sie sich in
allen Bereichen unserer Gesellschaft, in
unseren Parlamenten und in den Formaten
der Beteiligung angemessen
widerspiegelt. (Quelle:
Zukunftsprogramm)
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht
kulturell vielfältige und
geschlechterparitätische Arbeitsteams.
Das gilt für alle Arbeitszusammenhänge,
auch in der Regierung. Besonders wichtig
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
ist uns in diesem Zusam- menhang der
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
öffentliche Dienst! Der öffentliche Dienst
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
muss Vorbild in Sachen Integration sein.
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich
[Kommentar]
der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Der öffentliche Dienst muss Vorbild in
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Sachen Integration sein. Im Sinne der
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Chancengleichheit ist da- rauf zu achten,
Dienst Beschäftigten hat einen
dass auch marginalisierte
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Personengruppen Zugang zu Stellen im
das Festsetzen von Zielquoten
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den allen Beschäftigten gleichermaßen

öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit möglich ist, sich fortzubilden und
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
aufzustei- gen. Wir brauchen darum
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung von Vielfaltskompetenzen,
Anerkennung von im Ausland
erworbenen Qualifikationen sowie
Entgeltgerechtigkeit.
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
mit Einwanderungsgeschichte in den
Behörden, der Wissen- schaft, der
Wirtschaft, der Politik angemessen
Werden Sie sich für ein
vertreten sind. Wir wollen im Bund nach
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
dem Vorbild einiger Bundesländer ein
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Partizipations- und Integrationsgesetz
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
entwickeln, das die Öffnung der
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
Gesellschaft entscheidend voranbringt,
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
indem es staatliche Institutionen zu einem
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Prozess der interkul- turellen Öffnung
verpflichtet und sie damit zum Vorbild
für andere gesellschaftliche Bereiche
macht.
Ob das Studium zum Lehramt für
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
verschiedene Sprachen ausgeweitet
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden soll und ob dies zur Bewerden, wie es z.B. an der Universität Duisburg- kämpfung der Diskriminierung beiträgt,
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
ist umstritten. Es gibt dazu keine
abgestimmte Position der SPD.
Wer in Deutschland gleiche Chancen
haben und nutzen will, muss die deutsche
Sprache lernen und schließlich
beherrschen. Wir wollen
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Bildungsangebote verbessern. Wir hoffen
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
und erwarten, dass sie genutzt werden.
[Kommentar]
Integration, auch die sprachliche, gelingt
am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern
liegen, wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Wir wollen, dass jeder Mensch die
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Chance erhält, einen Teil sei- ner
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Ausbildung im Ausland zu absolvieren –
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
sei es Schule, Ausbildung, Studium oder
[Kommentar]
auch Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
funktionierende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Beschwerdemöglichkeiten. Wie das
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
geschieht, liegt in der Zuständigkeit der

Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Länder und Kommunen. Politische
Schule? [Kommentar]
Bildung muss grundlegender Bestandteil
der Ausbildung von Lehrkräften sowie
pädagogi- schen Personals an den
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
von Organisationen, die außerschulische
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Erfahrung zurückgrei- fen können. Wir
wollen, dass Kinder und Jugendliche
sicher aufwachsen. Wir werden daher
Strafrecht und Präven- tion besser
verbinden, um Kinder und Jugendliche
wirksam zu schützen. Wir brauchen
Schutzkonzepte unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Ver- eine und werden das durch vom
Bund geförderte Pilotprojekte
unterstützen. Darüber hinaus werden wir
unabhängige Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Die Erstellung von Lehrplänen ist
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Aufgabe der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein InSetzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf tegrationspfeiler sein, wenn es in den
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) richtigen Strukturen gefestigt ist. In
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
integrativer Pla- nung, einheitlichem
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
Vergütungssystem und gemeinsamer
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Qualitätssicherung) mit integrierten,
schwachen Gegenden einen Mangel an
mobi- len Teams, deren Mitglieder
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
sowohl freiberufliche als auch angestellte
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Ärztinnen und Ärzte sein kön- nen. Eine
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Planung der Versorgung erachten wir als
[Kommentar]
notwendig. Der freie Markt führt zu
deutlichen Unter- und
Überversorgungslagen.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Integration braucht einen langen Atem.
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Wir müssen daher sicher- stellen, dass die

Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Finanzierung ihrer verschiedenen
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dabei müssen sich auch private
Organisationen und Träger der freien
Wohlfahrtspflege sich unserer Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Voraussetzungen für eine Visaerteilung
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
etwa aus Anlass von Familienbesuchen
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
weit gefasst sind. Im Bereich von
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Ausbildung und Studium sind wir dafür,
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
dass die Visaerteilung möglichst einfach
und unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Anja
Nachname
Troff-Schaffarzyk
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Die Themen müssen in der Arbeit der
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
nächsten Bundesregierung stärker
Bereiche der Rassismusbekämpfung und verankert werden. Ob in einem eigenen
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der Ressort, in einem Resort angegliedert
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
oder auf andere Weise werden wir nach
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ der Wahl entscheiden, wenn wir das
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] Vertrauen der Wählerinnen und Wähler
zur Regierungsbildung erhalten haben.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
Aber es ist kein Bundesthema, da die
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Bundesländer für die Erstellung von
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Lehrplänen zuständig sind.
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Severin
Nachname
Eder
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Wir müssen auf jeden Fall bei den
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Themen Rassismusbekämpfung- und
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
prävention viel mehr tun, aber ein
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
eigenständiges Ministerium halte ich
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
hierfür nicht zielführend.
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Natürlich wollen wir fördern, dass alle
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den hier lebenden Menschen Deutsch
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
sprechen und verstehen, aber ich möchte
[Kommentar]
die Kinder nicht bevormunden in
welcher Sprache sie sprechen.

Umfrageantwort
Vorname
Ilja
Nachname
Bergen
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
für Migration und Partizipation. Wir wollen
damit endlich den Anforderungen einer
modernen Einwanderungsgesellschaft
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die gerecht werden. Menschen mit
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Rassismuserfahrungen sind kein
prävention (inkl. der politischen Bildung) und Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Migration und Integration muss dem
auszubauen und in einem eigenständigen
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Das Land Berlin hat im Juni 2020 als erstes
[Kommentar]
Bundesland ein Antidiskriminierungsgesetz
(LADG) verabschiedet, um die Schutzlücken
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG) zu schließen (das AGG gilt nicht für
staatliches Handeln/ staatliche Stellen).
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird Beratungsangebote zielgruppengerecht,
und entsprechende Erweiterungen im Bereich mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.

Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Setzen Sie sich für die standardmäßige
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Einführung von anonymisierten
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Bewerbungsverfahren bei
befürwortet anonymisierte
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUlebenden Menschen, die nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
vollendet haben und bereits seit mindestens

Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

fünf Jahren in der Bundesrepublik
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Wir werden den Prozess der
Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
kritisch begleiten. Auch im öffentlichen
migrantische Perspektiven und Perspektiven
Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
mit Migrationshintergrund nicht wider –
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
[Kommentar]
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Werden Sie sich für ein
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Teilhabe in Ausbildung, Beruf und

die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]

Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
mit Rassismus-Erfahrung besser
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
um den Anteil von Menschen mit
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
Braucht es Ihrer Meinung nach
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
flächendeckende unabhängige
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
Fällen von Diskriminierung im Kontext
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Schule? [Kommentar]
nicht für Schüler:innen an staatlichen

Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
können, die die Sprachmittlung übernehmen
können. Zugleich muss über die
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
[Kommentar]
befriedigt werden kann. In sozioökonomisch
starken Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen.
Ja. In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
In sozioökonomisch starken Wohngegenden schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch akutstationärer über ambulanter bis
schwachen Gegenden einen Mangel an
therapeutischen Behandlungen bieten. In den
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Städten wollen wir Modellprojekte für neue
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Versorgungsformen wie
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
[Kommentar]
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle

am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben
wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der
-ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]

Rainer
Semet

Konkrete Fälle von Rassismus
müssen untersucht werden

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
So generell kann ich das nicht
unterstützen. In bestimmet
Situationen kann das aber sehr
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt sinnvoll sein. Ich bedaure
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es gleichzeitig, dass die Kenntnisse der
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der deutschen Sprache schlechter
Fall ist? [Kommentar]
werden. Gutes Deutsch in Sprache
und Schrift sind wichtig für für die
Wahrnehmung von
Aufstiegschancen.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern
in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu
tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Gülistan
Nachname
Yüksel
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht– ob in
einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Nein, aber Beauftragte(n) der
Bundesregierung für Antirassismus Uns
geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir die
Befürworten Sie, dass die
Arbeit der Antidiskriminierungs-stelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Bundes stärken. Wir brauchen mehr
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
öffentliches Bewusstsein für einen starken
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
der Bundesregierung für Antirassismus
berufen, welche(r) auf rassistische
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
Setzen Sie sich für die standardmäßige
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Einführung von anonymisierten
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Bewerbungsverfahren bei
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und auf-zusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
geforscht wird über Einstellungsmuster,
auch möglicher struktureller Rassismus in den Stereotype und Rassismen in der Polizei.
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Wir sind auch der Meinung, dass man das
werden? [Kommentar]
mit der Polizei und nicht gegen sie machen

soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen
Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terros und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDas kommunale Wahlrecht sollte allen
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler rechtmäßig in Deutschland lebenden
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Menschen ermöglicht werden. Denn wer
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten hier lebt, arbeitet und Steuern zahlt, sollte
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
auch mitbestimmen, was in seiner Stadt
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
passiert. Gleiche Rechte und nicht nur
[Kommentar]
Pflichten. Die SPD fordert seit langem, dass

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

auch Menschen aus Nicht-EU-Staaten, die
noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft
haben, das kommunale Wahlrecht erhalten.
Wir werden weiter dafür arbeiten, dass wir
die hierfür erforderlichen Mehrheiten für
die nötige Grundgesetzänderung
bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]

Der öffentliche Dienst muss Vorbild in
Sachen Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum zielgruppenspezifischen
Formulierungen von
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
mit Einwanderungsgeschichte in den
Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
der Politik angemessen vertreten sind. Wir
wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
Bundesländer ein Partizipations- und
Integrationsgesetz entwickeln, das die
Öffnung der Gesellschaft entscheidend

voranbringt, indem es staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Ob das Studium zum Lehramt für
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
verschiedene Sprachen ausgeweitet werden
werden, wie es z.B. an der Universität
soll und ob dies zur Bekämpfung der
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
Diskriminierung beiträgt, ist umstritten.
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sprechen? [Kommentar]
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogischen Personals an den
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
von Organisationen, die außerschulische
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
Kontext Schule? [Kommentar]
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Ver-eine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung Persönlich finde ich die Idee gut. Die
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Erstellung von Lehrplänen ist aber Aufgabe
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
der Bundesländer, die dort thematisiert
werden? [Kommentar]
werden sollten.

Wir wollen, dass allen Menschen das
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
gefestigt ist.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
müssen daher sicher-stellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
touristische Zwecke, Familienbesuche und
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
und Studium sind wir dafür, dass die
[Kommentar]
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Heike
Nachname
Dorow
Finden Sie, Kinder und Jugendliche Sinnvoll ist es, wenn Kinder und Lehrer sich in einer
sollten in den Schulpausen
gemeinsamen Sprache austauschen und verstehen.
ausschließlich Deutsch sprechen?
Aber Kontrolle geht zu weit - eine gemeinsame
[Kommentar]
Sprache muss Ziel sein.

Umfrageantwort
Vorname
Bianca
Nachname
Steimle
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Rassismus, Antisemitismus und
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rechtsextremismus. Sie hat in der laufenden
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
Wahlperiode ein solches Demokratiewird? [Kommentar]
Fördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun. Ich als Wahlkreiskandidatin
unterstütze diese Forderung nachhaltig.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89DIE LINKE wird den Prozess der Umsetzung
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Sollte ich in den Bundestag gewählt werden,
und vollständig umgesetzt werden?
werde ich die Umsetzung ebenfalls begleiten.
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. DIE LINKE
erfolgt, um ihren Erfolg
will die künftige Bundesregierung auf eine
sicherzustellen? [Kommentar]
enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit
den Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Ich unterstütze die Forderung der Partei DIE
LINKE nach einem
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Setzen Sie sich für die standardmäßige
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Einführung von anonymisierten
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE

Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]

befürwortet anonymisierte
Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
DIE LINKE will für alle langfristig in
Deutschland lebenden Menschen, die nicht
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUdie deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
das aktive und passive Wahlrecht auf allen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Ebenen. Dazu sollten sie das achtzehnte
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Lebensjahr vollendet haben und bereits seit
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
mindestens fünf Jahren in der
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Bundesrepublik Deutschland leben, sowie
[Kommentar]
über einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel
verfügen.

Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Wir werden den Prozess der
Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
kritisch begleiten. Auch im öffentlichen
migrantische Perspektiven und Perspektiven
Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
mit Migrationshintergrund nicht wider –
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
[Kommentar]
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Werden Sie sich für ein
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Gesellschaft wollen wir ein
Personen mit Migrationsgeschichte und
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
Personen mit Diskriminierungserfahrung
mit Rassismus-Erfahrung besser

verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]

einzubeziehen und besser in der Verwaltung
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
um den Anteil von Menschen mit
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
Braucht es Ihrer Meinung nach
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
flächendeckende unabhängige
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
nicht für Schüler:innen an staatlichen
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Schule? [Kommentar]
Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein

Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits Gleichstellung der entsprechend
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den christlichen, jüdischen und

etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
werden? [Kommentar]
Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Malin
Nachname
Schultz
Es ist sehr bedauerlich, dass erst nach
diesen Anschlägen die Problematik von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches den regierenden Parteien erkannt wurde.
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Von den Pogromen nach der
[Kommentar]
Maueröffnung in Mölln, Rostock etc. bis
zu den NSU-Morden war das Problem
offensichtlich.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Das müssen wir, weil , wie ich aus
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
leidiger Erfahrung weiß, Nicht-Betroffene
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Probleme kleinreden oder ignorieren.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Eigentlich bin ich nicht der Ansicht, dass
für alles ein neues Ministerium
erforderlich ist. Das Problem sollte bereits
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
durch die bestehenden Ministerien
Bereiche der Rassismusbekämpfung und bearbeitet werden können. Allerdings
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
zeigt sich in diesem Fall eine strukturelle
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Ignoranz und Unfähigkeit des
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Bundesinnenministeriums und das Thema
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
ist zu wichtig um es als Randerscheinung
zu behandeln. Also, JA wir brauchen ein
solches Ministerium.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Noch nie war ein sozialer Aufstieg in
Deutschland so schwer wie heute und es
Setzen Sie sich für die standardmäßige
ist hinreichend psychologisch belegt, dass
Einführung von anonymisierten
Menschen bevorzugt Menschen
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen einstellen, die ihnen selbst ähnlich sind.
ein? [Kommentar]
Im Kampf gegen diese gläserne Decke
wären anonymisierte
Bewerbungsverfahren ein erster Schritt.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
Ja. Ja. Ja, UNBEDINGT.
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden

und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]

Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

Die Annahme, das drei Menschen quer
durch Deutschland fahren und spontan
zielgerichtete Terroranschläge verüben
ohne Ortskenntnisse, ist absurd. Es ist
nicht in allen Bundesländern ein
Untersuchungsausschuss eingerichtet
worden, die Rolle der Geheimdienste ist
völlig unklar und hoch verdächtig. Gerade
wegen der schlechten Aufklärung kann
der Eindruck entstehen, dass es sich um
ein struktuelles Staatsversagen handelt. So
wird das Vertrauen in den Staat ansich
erschüttert. Das können wir nur wieder
herstellen, wenn wir alle Hintergründe
restlos aufklären, alle Akten offenlegen.

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie

Das ist der Sinn der Demokratie und bis
jetzt nicht erreicht. Es mangelt nicht nur
an Abgeordneten mit
Zuwanderungsgeschichte, sondern auch
an Frauen. Das ist wirklich erschütternd
zu sehen, wo Deutschland sich für so
wahnsinnig demokratisch hält.

das Festsetzen von Zielquoten
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
Zum Wohle der Demokratie: ja! Alle
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
gesellschaftlichen Organisationen müssen
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
die Gesellschaftliche Zusammensetzung
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
widerspiegeln.
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Ich halte es für gewalttätig Kindern das
Sprechen ihrer Muttersprache zu
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
verbieten. Die Sprache gehört zur
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Identität des Menschen und durch ein
[Kommentar]
Verbot würde man nicht nur seine
Sprache sondern auch ihn selbst abwerten.
Zur Identitätsfindung und
Persönlichkeitsbildung gehört die
Muttersprache dazu. Es ist für alle
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Menschen wichtig, sich mit seinen
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
familiären Wurzeln auseinander zu
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
setzten. Eine Förderung der
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Muttersprache ist dabei notwendig, seine
[Kommentar]
eigene Identität zu begreifen. Wenn wir
wissen woher wir kommen, können wir
entscheiden wohin wir gehen wollen.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Sonst sind Schulen Orte, an denen man
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Diskriminieren lernt.
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Die Geschichte einer Gesellschaft ist Teil
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung ihrer Identität und die Geschichte
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschlands war schon immer geprägt
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
von Zuwanderung. Es ist wichtig zu
werden? [Kommentar]
verstehen, dass das auch für die jüngere
Geschichte gilt.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Wie sollte denn sonst ein*e Ärtz*in der
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) Verpflichtung nachkommen, Menschen
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
zu helfen.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
Der Bedarf an medizinischer Hilfe und
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
nicht die Einkommensmöglichkeiten
schwachen Gegenden einen Mangel an

Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

sollten für den Standort der Praxen
entscheident sein.

Ich bin der Ansicht das alles sollte
staatlich organisiert und so von unser
ganzen Gesellschaft getragen werden.

Umfrageantwort
Vorname
Lisa-Marie
Nachname
Friede
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Ja, das wurde von uns GRÜNEN von
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit Beginn an gefordert und die Einbindung
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um der von Rassismus betroffenen Gruppen
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
ist uns weiterhin sehr wichtig!
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Beides hat Vorteile - anonymisiert und
nicht anonymisiert - . Bei anonymisierten
Bewerbungen kann der Fokus mehr auf
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung Qualifikation und Berufserfahrung gelegt
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
werden. Nicht-anonymisierte
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Bewerbungen erlauben gezielte
Förderungen und die Gewährleistung von
Repräsentanz, z.B. in Hinblick auf
Gleichstellung und Vielfalt.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Nein, die Aufklärung der Terrorakte und
der Mordserie des rechtsterroristischen
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSU ist nicht abgeschlossen. Zudem
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
fordern wir auch ein Archiv zu rechtem
Terror und einen Bundeshilfsfonds für
die Opfer und Betroffenen.

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Ja, das ist mir sehr wichtig. Eine Vielfalt
an Lebensläufen und sozialem
Background ist notwendig und ebenso die
Repräsentanz. Wir alle bringen
unterschiedliche Erfahrungen aus
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes unserem Leben mit, und
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar] selbstverständlich sollte das Parlament
dann ein gutes Abbild der Gesellschaft
sein. Schließlich sind die Abgeordneten
die Vertreter*innen des Volkes, und das
sollte sich auch in der Zusammensetzung
wiederspiegeln.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Ja, das ist mir ein Anliegen. Darum
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit betreue ich mit Anderen den
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
Vielfaltsprozess unserer Partei auf
repräsentiert sind? [Kommentar]
kommunaler Ebene.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Zielquoten oder Zielversprechungen
reichen nicht aus, es braucht verbindliche
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Förderung und Maßnahmen. Man sollte
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund diskriminierungskritische
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Organisationsentwicklung betreiben und
Dienst Beschäftigten hat einen
diversitätssensible Weiterbildungen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie anbieten. Zudem sollte Mehrsprachigkeit
das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, in den Verwaltung gefördert werden.
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im Auch bei der Einstellungs- und
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte? Beförderungspraxis braucht es einen
[Kommentar]
diversitätssensiblen Blick und die
Beachtung von Vielfalt. Wir GRÜNEN
setzen uns für verbindliche Vorgaben ein.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
Ja, wir GRÜNEN fordern ein
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Bundespartizipations- und Teilhabegesetz
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und

bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Dieses Thema wird nicht auf
Bundesebene entschieden.

Allgemein unterstützen wir dies, aber es
fällt in die Zuständigkeit der Länder.

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Jens
Palandt
Siehe: Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl Giffey
ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen
hatte, wird es unter dieser Regierung nicht kommen. Das ist
bitter!
Ja unbedingt! Es braucht zudem mehr strukturelle
Maßnahmen, dazu haben wir Grünen eine
Antirassismusagenda in den Bundestag eingebracht: siehe
unter https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Siehe dazu die Beschlusslage unseres Wahlprogramms: Um
Diskriminierung systematisch abzubauen und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen wir
Grünen die Themen und Zuständigkeiten, die
Gleichberechtigung und Teilhabe an der offenen und
vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei einem Ministerium
bündeln.

Ja! Als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Hier gibt es meines Erachtens keine richtige oder falsche
Setzen Sie sich für die
Antwort: Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
standardmäßige Einführung von
abschließende Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen
anonymisierten
anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
Bewerbungsverfahren bei
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber dem Ziel
Stellenausschreibungen ein?
zuwiderlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu
[Kommentar]
fördern.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und die Grüne Bundestagsfraktion hat wiederholt eine
Rassismus in den
Racial-Profiling Studie für die Sicherheitsbehörden
Polizeibehörden und der gefordert.
ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir Grünen fordern
[Kommentar]
u.a. ein Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für
Opfer und Betroffene auf Bundesebene.
Wir Grünen wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (siehe den Fraktionsbeschluss vom 6. September
verschiedenen NSU2019, Grünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir Grüne ermöglichen. Wer hier lebt, soll
Finden Sie,
vor Ort mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass Ja, dafür haben wir Grüne als erste Partei im Herbst 2020
migrantische Perspektiven und ein Vielfaltsstatut beschlossen.

Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht eine verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir Grüne fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir Grüne befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).

Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische

Diese Fragestellung ist Ländersache. Im Übrigen: Wir
brauchen keine Sprachpolizei auf Schulhöfen.
Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder und
Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen, dass
die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.

Ja, wir Grüne befürworten die Förderung von
mehrsprachigen Kompetenzen.

Hinweis: Auch dieser Sachverhalt fällt in die Zuständigkeit
der Länder. Es gibt bereits grüne Initiativen, die das
umsetzen. Grundsätzlich fordern wir den Ausbau von
flächendeckenden Anlauf- und Beschwerdestellen für
Antidiskriminierung und wollen dies bundesseitig im
Rahmen eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes
kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir Grüne dabei
auch die Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir Grüne einen Anspruch auf qualifizierte
Sprachmittlung im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir Grüne, dass ambulante und stationäre Angebote
in Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir Grüne diese Arbeit. Sie
bildet eine wichtige Brücke, um sensibel und anhand
individueller Bedürfnisse eine gute Versorgung zu
gewährleisten.

Dienstleistungen anbieten
(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Grundsätzlich setzen wir Grüne uns für eine
Türkei für bestimmte Anlässe
Entbürokratisierung bei den Visa-Voraussetzungen sowie
wie touristische Zwecke,
für eine Stärkung der Kapazitäten in den
Familienbesuche und
Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Gesetz
möglichst rasch verabschiedet wird? [Kommentar]

Dietmar
Friedhoff
Nur wenn sachlich alle
Formen von Rassismus
Ideologiefrei diskutiert
werden

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Es sollte um jede Form von
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig umgesetzt
Extremismus gehen
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
Sind nicht alle Menschen
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
von Rassismus betroffen?
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene für Es darf nicht Ideologie
sinnvoll? [Kommentar]
getrieben sein
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch möglicher struktureller Rassismus in
den Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSUDa sollte man genau
Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
hinschauen
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den verschiedenen NSUWenn es die richtige
Untersuchungsausschüssen überfraktionell beschlossenen
Bewertung ist, ja
Empfehlungen vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Abbild
Es sollte nach Befähigung
unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
gehen

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven und
Wir haben viele Menschen
Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer
mit Migrationshintergrund
Partei ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische Perspektiven
und Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6
% der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen
von Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen mit
Wie gesagt. Es geht um
Diskriminierungserfahrung verwirklicht und bestehende
einbringen und leisten
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es z.B. an
der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende unabhängige
Für die diskriminierenden
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen für Schüler*innen,
Kinder, auch deutsche
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Kinder, immer
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa im Zuge Für Diskrimierunggerade
der Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt in Lehrpläne auch deutscher Kinder,
integriert werden? [Kommentar]
immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Sprachmittlung
im Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Wäre sinnvoll
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden einen Mangel
an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten (Quelle),

sollten den etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der Türkei für
bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke, Familienbesuche
und Ausbildung/ Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Gerrit
Nachname
Bresch
Ein solches Gesetz ist längst überfällig! Wir
brauchen keine Nazis und Rassisten in
Deutschland, weder auf der Straße, noch in
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
den Parlamenten. Wir brauchen eine
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
solidarische Gesellschaft, und dazu gehört
wird? [Kommentar]
neben Demokratieförderung auch bessere
humanistische, politische Bildung und
Prävention.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89In vielen Punkten gehen mir die Maßnahmen
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
nicht weit genug, bspw. Maßnahme 13, das
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
"Forschungsprojekt: Untersuchung des
und vollständig umgesetzt werden?
Polizeialltags".
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Ohne die Einbindung mit von Rassismus und
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
Rechtsextremismus betroffenen Gruppen
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
kann ein solcher Maßnahmenkatalog gar
erfolgt, um ihren Erfolg
nicht funktionieren.
sicherzustellen? [Kommentar]
Aktuell scheinen sowohl dem
Innenministerium, als auch anderen
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
beteiligten Ministerien die notwendigen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Kompetenzen zu fehlen. Mit einer anderen
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
Regierung und Schwerpunktsetzung könnte
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
vieles zum Positiven geändert werden, aber
auszubauen und in einem eigenständigen
ein eigenes Ressort oder sogar Ministerium
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
würde diese Themen definitiv in einer Form
[Kommentar]
auf die politische Agenda setzen, die
angebracht wäre.
DIE LINKE fordert ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Es braucht eine:n
Antirassismus-Beauftragte:n mit echten
Befugnissen.
Wir fordern institutionalisierte Hilfs- und
Befürworten Sie, dass die
Beratungsstrukturen für Menschen mit
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Rassismuserfahrungen, die niedrig-schwellig
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und angemessen sind. Diese Strukturen sollen
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
flächendeckend finanziert werden. Das geht
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
nur durch den Bund und darf nicht vom
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Haushalt einer jeden Kommune abhängen.
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Anonymisierte Bewerbungsverfahren sollten
Einführung von anonymisierten
sicherstellen, dass alle die gleichen Chancen
Bewerbungsverfahren bei
auf dem Arbeitsmarkt haben. Auch der Staat
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]

sollte bei Behörden wie bspw. der Polizei mit
gutem Beispiel voran gehen.
Rassismus muss immer und überall bekämpft
werden. Dafür müssen wir ihn sehen und
Finden Sie, neben der durch das BMI
verstehen wollen. Das ist wissenschaftlich
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
nur mit entsprechenden Studien möglich.
auch möglicher struktureller Rassismus in den
Und nicht nur in der Polizei, sondern bspw.
Polizeibehörden und der -ausbildung
auch in Gerichten und anderen Behörden
untersucht werden? [Kommentar]
sollte Rassismus dringend besser untersucht
und bekämpft werden.
DIE LINKE fordert die Einsetzung eines
Untersuchungsausschusses zum
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUdes NSU-Komplexes abgeschlossen?
Akten müssen endlich der Öffentlichkeit
[Kommentar]
zugänglich gemacht und die
Unterstützer:innen der Mörder:innen
angeklagt werden. Wir werden unabhängige
Recherchen auch weiterhin unterstützen und
fordern das Verbot militanter, bewaffneter,
neonazistischer Organisationen.
Nach wie vor gibt es Berichte von
diskriminierend handelnden Behörden oder
sogar komplettem Versagen, wie traurigerWerden Sie sich dafür einsetzen, die in den
und skandalöserweise beim Terroranschlag
verschiedenen NSU2020 in Hanau zu sehen war. Um die
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
Empfehlungen wirklich durchzusetzen
beschlossenen Empfehlungen vollständig
müsste auch deren Umsetzung
umzusetzen? [Kommentar]
wissenschaftlich evaluiert werden. Wir
brauchen dringend eine unabhängige Behörde
mit Ermittlungskompetenzen, die bei
Anzeigen gegen Polizei und Staat aktiv wird.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDieses Gesetz ist diskriminierend. Wer an
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
einem Ort lebt, sollte immer auch über die
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Politik vor Ort mitentscheiden können. Das
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
darf nich eingeschränkt werden, nur weil
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
jemand vielleicht 10 Kilometer weiter östlich
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
geboren wurde als jemand anderes...
[Kommentar]
Unsere vielfältige Gesellschaft sollte sich
auch in wirtschaftlichen und
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gesellschaftlichen Spitzenpositionen wie den
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Parlamenten widerspiegeln. Kurzfristig
[Kommentar]
können Quotenregelungen festgefahrene
Strukturen aufbrechen, aber langfristig
brauchen wir dafür andere Lösungen. Ein

gutes Abbild unserer Gesellschaft bedeutet
für mich Menschen mit verschiedensten
Lebensrealitäten, mit unterschiedlichen
Problemen, Ideen und Perspektiven. Darum
fordern wir als LINKE große Investitionen,
die für mehr Chancengleichheit sorgen, ohne
diese vom Portemonnaie der Eltern abhängig
zu machen, wie es leider immer stärker der
Fall ist! - Mehr Lehrer:innen und bessere
(nicht nur digitale) Ausstattung an den
Schulen - gut ausgebauten und kostenlosen
Bus- & Bahnverkehr, um die
Mobilitätsfreiheit zu garantieren, sowie mehr
Radwege und eine barrierefreie Gesellschaft ein solidarisches und bedarfsgerechtes
Gesundheits- & und Pflegesystem ohne
Zuzahlungen - moderne Infrastruktur und
dank Mietendeckel günstigeren Wohnraum
und 250.000 neuen Sozialwohnungen pro
Jahr - Investitionsprogramm für nachhaltige
Wirtschaft, das rund 100.000 neue Jobs
schafft - Mindesteinkommen und
Mindestrente von 1.200 Euro statt HartzIV,
u.v.m.! Finanzieren wollen wir das, indem
wir kleine und mittlere Einkommen (im
Vergleich mit allen anderen Parteien am
stärksten) entlasten wollen, und stattdessen
den Spitzensteuersatz erhöhen, eine
Vermögensteuer (ab 2 Mio. Euro Privat- und
5 Mio. Euro Betriebsvermögen) und eine
Finanztransaktionsteuer einführen. Alle mit
einem Netto-Haushaltseinkommen von unter
6.500 Euro würden am meisten von unserem
Steuerkonzept profitieren. So wirken wir der
immer größer werdenden sozialen
Ungleichheit entgegen!
Mit 18,8% stellt die Linksfraktion im
Bundestag die Fraktion mit den anteilig
meisten "Menschen mit
Migrationshintergrund". DIE LINKE steht
meiner Meinung nach mehr für unteilbare
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Solidarität als alle anderen Parteien. Der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Kampf gegen Rassismus, Diskriminierung
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
und Hass, für gesellschaftliche Teilhabe und
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] eine für alle funktionierende Demokratie ist
mir persönlich ein großes Anliegen, aber
auch unserer Partei, was einer der Gründe für
meinen Partei-Eintritt war. Aber glauben Sie
nicht mir, machen Sie sich am besten selbst
ein Bild von unserem Wahlprogramm,

welches Sie auf https://www.dielinke.de/wahlen/wahlprogramm-2021/
einsehen können. Dort finden Sie auch unser
Kurzwahlprogramm in verschiedene
Sprachen übersetzt. Auf unserer InternetSeite finden Sie auch den Kontakt zu den
Genoss:innen in Ihrer Nähe! - Wenn Sie
weitere migrantische Perspektiven und / oder
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in die Politik und unsere
Partei einbringen möchten, melden Sie sich
gerne bei uns!
DIE LINKE würde andernfalls nicht Teil
einer Regierung werden, welche Sie dann
mitgestalten könnte. Aber auch aus der
Opposition heraus machen wir Druck auf die
Regierung, wie durch viele aktuelle Beispiele
deutlich wird, wie bspw. den bereits im Juni
2021 lediglich von LINKEN und GRÜNEN
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
unterstützten Antrag im Bundestag zur
migrantische Perspektiven und Perspektiven
Evakuierung aller Ortskräfte und Ihrer
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Familien aus Afghanistan ("Drucksache
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
19/9274" des Bundestags) Falls ich Teil der
[Kommentar]
Regierung werden sollte, werde ich mich
natürlich für migrantische Perspektiven und
gegen Rassismus und Diskriminierung
einsetzen und aufgrund fehlender eigener
Erfahrungen immer ein offenes Ohr für alle
Menschen sein, denen ich begegne,
unabhängig von Pass oder Dokumenten.
Darüber hinaus sollten anonymiserte
Bewerbungsverfahren eingeführt werden.
Unsere vielfältige Gesellschaft sollte sich
auch in wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Spitzenpositionen wie dem
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
öffentlichen Dienst widerspiegeln.
Anteil der Menschen mit
Kurzfristig können Quotenregelungen
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
festgefahrene Strukturen aufbrechen, aber
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
langfristig brauchen wir dafür andere
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Lösungen. Ein gutes Abbild unserer
Befürworten Sie das Festsetzen von
Gesellschaft bedeutet für mich Menschen mit
Zielquoten („Migrationsquote“,
verschiedensten Lebensrealitäten, mit
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst
unterschiedlichen Problemen, Ideen und
im Hinblick auf Menschen mit
Perspektiven. Darum fordern wir als LINKE
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
große Investitionen, die für mehr
Chancengleichheit sorgen, ohne diese vom
Portemonnaie der Eltern abhängig zu
machen, wie es leider immer stärker der Fall
ist! - Mehr Lehrer:innen und bessere (nicht

nur digitale) Ausstattung an den Schulen gut ausgebauten und kostenlosen Bus- &
Bahnverkehr, um die Mobilitätsfreiheit zu
garantieren, sowie mehr Radwege und eine
barrierefreie Gesellschaft - ein solidarisches
und bedarfsgerechtes Gesundheits- & und
Pflegesystem ohne Zuzahlungen - moderne
Infrastruktur und dank Mietendeckel
günstigeren Wohnraum und 250.000 neuen
Sozialwohnungen pro Jahr Investitionsprogramm für nachhaltige
Wirtschaft, das rund 100.000 neue Jobs
schafft - Mindesteinkommen und
Mindestrente von 1.200 Euro statt HartzIV,
u.v.m.! Finanzieren wollen wir das, indem
wir kleine und mittlere Einkommen (im
Vergleich mit allen anderen Parteien am
stärksten) entlasten wollen, und stattdessen
den Spitzensteuersatz erhöhen, eine
Vermögensteuer (ab 2 Mio. Euro Privat- und
5 Mio. Euro Betriebsvermögen) und eine
Finanztransaktionsteuer einführen. Alle mit
einem Netto-Haushaltseinkommen von unter
6.500 Euro würden am meisten von unserem
Steuerkonzept profitieren. So wirken wir der
immer größer werdenden sozialen
Ungleichheit entgegen!
Wir wollen ein Partizipationsgesetz, um
Menschen mit Rassismuserfahrung besser
einzubeziehen und mehr in der Gesellschaft
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
um den Anteil von Menschen mit Mi gra
tions geschichte in der öffentlichen Ver wal
tung entsprechend ihrem Anteil an der Bevöl
Werden Sie sich für ein
kerung zu erhöhen, und ein Partizipations rat,
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das der in wichtige Entschei-dungen in
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik
Personen mit Migrationsgeschichte und
einbezogen wird. Hier ist es für uns zentral,
Personen mit Diskriminierungserfahrung
dass migrantische Selbstorgani-sationen Teil
verwirklicht und bestehende
des Partizipationsrats sind und es eine
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Vertretung entsprechend einer Gleichstel
beseitigt? [Kommentar]
lungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist. Wir fordern,
dass eine Enquetekommission eingesetzt
wird, die den Bundestag bei der Umsetzung
der Forderungen aus dem NSU-Ausschuss
sowie dem UN-Antirassismus-Ausschuss
(ICERD) berät. [aus unserem
Wahlprogramm]

Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]

Wenn wir Mehrsprachigkeit wirklich fördern
und die darin liegenden Potentiale und
Chancen nutzen wollen, brauchen wir
natürlich auch entsprechend ausgebildetes
Lehr-Personal. Und das nicht nur für
"ökonomisch als wichtig erachteten
Sprachen".

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
Ich hoffe, niemand beantwortet diese Frage
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
mit "Ja"...
sprechen? [Kommentar]
Eine mehrsprachige Sozialisation wird in
Deutschland nur bei ökonomisch als wichtig
erachteten Sprachen geschätzt. Wir sehen die
Mehrsprachigkeit bei Kindern und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund als
eine Bereicherung und eine Chance, die von
den Schulen anerkannt und für gemeinsames
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Lernen genutzt werden soll. Die
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
Muttersprache beim Erlernen weiterer
als Regelangebote – in
Sprachen einzubeziehen, ist wichtig, um in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer
diesen Sprachen einen sicheren Stand zu
Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar]
erwerben. Die Herkunftssprache soll bei
Prüfungen als erste oder zweite Sprache
anerkannt werden. Wir betrachten Regionaloder Minderheitensprachen als Ausdruck des
kulturellen Reichtums und fördern ihr
Angebot in Schulen. [aus unserem
Wahlprogramm]
Leider hat sich das bestehende System nicht
Braucht es Ihrer Meinung nach
gerade bewährt, was den Umgang mit
flächendeckende unabhängige
Diskriminierung im Kontext Schule angeht.
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Darum befürworte ich eine unabhängige,
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
professionelle Anlaufstelle für Schüler:innen,
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Schule? [Kommentar]
Diskriminierung im Kontext Schule.
Während meiner Schulzeit am Gymnasium
habe ich viel über Migrationsbewegungen in
Sollte die jüngere Geschichte der
der Historie erfahren, aber viel zu wenig über
Einwanderung (etwa im Zuge der
aktuelle Einwanderungsgeschichten und
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
tatsächlich überhaupt nicht über genau die,
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
von denen meine Mitschüler:innen Teil
waren.
Ein bedarfsgerechtes und solidarisches
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
Pflege- & Gesundheitssystem muss
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
funktionierende Kommuninaktion beinhalten
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
- unabhängig davon, ob jemand sich privat
[Kommentar]
einen Dolmetscher leisten kann.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden Ein bedarfsgerechtes und solidarisches
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Pflege- & Gesundheitssystem kann nicht

schwachen Gegenden einen Mangel an
profitorientiert arbeiten dürfen und durch
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Fallkostenpauschalen finanziert werden. DIE
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche LINKE tritt für eine flächendeckende und
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
barrierefreie gesundheitliche Versorgung für
[Kommentar]
alle und überall ein.
Die Förderprogramme sollten
schnellstmöglich angepasst werden und
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Migrant:innenselbstorganisationen größere
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Unterstützung aus Steuermitteln erhalten.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden leider viel zu selten viel zu gernig
werden? [Kommentar]
oder sogar gar nicht entlohnt. Damit muss
Schluss sein!
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
Diese Ungleichbehandlung ist für mich nicht
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
hinnehmbar. Die Reisefreiheit ist ein
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Menschenrecht und sollte nicht unnötig durch
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
Bürokratie erschwert werden.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Beate
Nachname
Hane- Knoll
Dieses Gesetz ist längst überfällig, was DIE
LINKE immer wieder betont hat und sich
dafür einsetzt, das ein solches verabschiedet
wird. Sie hat auch in der nun auslaufenden
Wahlperiode ein Demokratie- Fördergesetz
gefordert. Schon im Jahr 2004 gab es In Köln
mit dem Nagelbomben-Attentat in KölnWerden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Mülheim einen dramatischen Vorfall bei dem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
viele Menschen schwer verletzt wurden. Hier
wird? [Kommentar]
gibt es mehrere Initiativen, Bündnisse,
gewerkschaftliche Arbeitsgruppen, die
demokratischen Parteien und generell eine
engagierte Stadtgesellschaft, die sich der
Thematik kontinuierlich annimmt. Auch ich
bemühe mich meinen Teil vor Ort bei zu
tragen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Das ist mir ein wichtiges Anliegen, denn nur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
so kann es gelingen wirkungsvoll gegen
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rechtsextremismus und Rassismus
und vollständig umgesetzt werden?
vorzugehen.
[Kommentar]
Ja, die Einbeziehung von Betroffenen ist
immer erforderlich. Sie sind die
Expert*innen, die die Gelegenheit zur
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Mitarbeit und Mitgestaltung erhalten müssen.
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
Das gilt für alle gesellschaftlichen Themen,
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
die politisch angegangen werden. Nur so
erfolgt, um ihren Erfolg
können wirkungsvolle Maßnahmen erarbeitet
sicherzustellen? [Kommentar]
und umgesetzt werden. Nur so wird es eine
entsprechende Akzeptanz und Wirksamkeit
geben.
Ja, ein solches Vorgehen ist unbedingt
sinnvoll und entspricht der Wichtigkeit der
Thematik. Die Einrichtung eines
eigenständigen Ministeriums kommt den
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Erforderlichkeiten nach, die es zur
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Rassismusbekämpfung und- vorbeugung,
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
sowie der Gestaltung der bestehenden
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Einwanderungsgesellschaft zu erarbeiten gilt.
auszubauen und in einem eigenständigen
Das Land Berlin hat 2020 einen ersten Schritt
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
in die richtige Richtung getan, indem es ein
[Kommentar]
Antidiskriminierungsgesetz (LADG)
verabschiedet hat. Damit werden
Schutzlücken des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)

geschlossen, denn das AGG gilt nicht für
staatliches Handeln bzw. staatliche Stellen.
Ja, das halte ich. DIE LINKE. fordert ein
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen.
Ja, dies ist in jedem Fall erforderlich. Die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
(ADS) soll reformiert und unabhängiger
werden. Im Allgemeinen
Gleichstellungsgesetz (AGG) soll ein
Verbandsklagerecht eingeführt werden. Dies
Befürworten Sie, dass die
wurde auch im April 2021,von mehreren
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Sachverständigen in einer öffentlichen
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird Anhörung des Ausschusses für Familie,
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Senioren, Frauen und Jugend unter Vorsitz
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
von Sabine Zimmermann (Die Linke) zu
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
einem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen (19/24431) gefordert. Die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes muss
finanziell besser ausgestattet werden, so dass
z. B. Beratungsangebote für alle Zielgruppen,
mehrsprachig und barrierefrei angeboten
werden können.
Ja, das werde ich. Leider gehören
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Setzen Sie sich für die standardmäßige
der Herkunft auch heutzutage immer noch für
Einführung von anonymisierten
viele Menschen zur alltäglichen Erfahrung.
Bewerbungsverfahren bei
Untersuchungen haben ergeben, dass die
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Chancengleichheit im Bewerbungsverfahren
dadurch erhöht wird.
Ja, ich befürworte eine solche Untersuchung.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Immer wieder werden neue Vorfälle
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
bezüglich extrem rechter Einstellungen und
auch möglicher struktureller Rassismus in den rassistischer Praktiken bekannt, die
Polizeibehörden und der -ausbildung
alarmierend sind, weshalb eine zusätzliche
untersucht werden? [Kommentar]
wissenschaftliche Untersuchung dazu
dringend erforderlich ist.
Nein, ich denke, dass noch weitere
Aufarbeitung erforderlich ist. Bezüge des
NSU-Umfeldes zu rechtem Terror sind nach
wie vor vorhanden, was unter anderem der
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Mordfall des Regierungspräsidenten Walter
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Lübcke zeigt. DIE LINKE fordert einen
[Kommentar]
Untersuchungsausschuss zum
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
fortzusetzen. Zusätzliche Transparenz durch
die Zugänglichkeit der NSU- Akten durch die
Öffentlichkeit ist ebenfalls geboten.

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]

Ja, das werde ich. DIE LINKE. hat die
Umsetzung der Empfehlungen immer wieder
aufgerufen. Für die anderen Parteien müsste
der erforderliche Handlungsbedarf auch als
gegeben betrachtet werden. Das Einsetzen
einer Enquetekommission, die den Bundestag
bei der Umsetzung der Forderungen aus dem
NSU-Ausschuss berät, betrachte ich als
sinnvoll .

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ja, dieser Meinung bin ich. Dies ist auch
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
immer wieder ein Thema von betroffenen
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Menschen in Gesprächen z. B. an
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Infoständen.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Ja, ich bin unbedingt dieser Meinung und
finde es beschämend dass dies in den letzten
Jahren nicht verstärkt umgesetzt wurde. In
politischen Gremien auf allen Ebenen müsste
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sich ein Abbild der Zusammensetzung der
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Gesellschaft wiederspiegeln, nicht nur
[Kommentar]
bezogen auf die Herkunft, sondern auch auf
das Geschlecht, die Schulbildung, der
beruflichen Qualifikationen usw. . Hier ist
noch viel zu tun.
Ja. das versuche ich, da ich es als wichtig
erachte. DIE LINKE. ist dabei auf einem
guten Weg, muss aber auch noch weiter
daran arbeiten ihren Anspruch umzusetzen.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Laut einer aktuellen repräsentativen
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
liegt der Anteil der Menschen mit
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Im aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit
18,8 Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Ja, das werde ich. Wie schon in meinen
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der vorherigen Ausführungen beschrieben,
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
empfinde ich dies als wichtig.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Ja, ich befürworte solche Quoten im Hinblick
Anteil der Menschen mit
auf Chancengleichheit und die entsprechende
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
Gesellschaft. Genau wie z.B. bei der
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Frauenquote kann nicht immer auf
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten
Freiwilligkeit gesetzt werden, um
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für

den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]

gesamtgesellschaftlich erstrebenswerte Ziele
zu erreichen.

Ja, das werde ich aus den schon genannten
Gründen. DIE LINKE spricht sich auch für
einen Partizipationsrat aus, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Migrantische
Selbstorganisationen sollen Teil des
Partizipationsrates sein, der auch Aufgaben
vergleichbar mit denen von
Gleichstellungsbeauftragten wahrnimmt.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Ja dieser Meinung bin ich durchaus.
Lehramt für verschiedene Sprachen
Mehrsprachigkeit im Studium ist ein
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
sinnvoller Aspekt, um Schule zu einem
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen.
Nein, dieser Meinung bin ich nicht. Das
Verbot der Muttersprache ist eine absurde
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
Maßnahme und nicht im Sinne der Kinder
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
und Jugendlichen, für die das Beherrschen
sprechen? [Kommentar]
zweier Sprachen sicherlich ohnehin ganz
selbstverständlich ist.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Ja, diese Maßnahmen sollten gestärkt
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
werden, weil die Muttersprache Teil der
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
persönlichen Identität eines jeden Kindes ist
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
und Zweisprachigkeit immer von Vorteil ist .
werden? [Kommentar]
Ja, dieser Meinung bin ich. Mir war bislang
Braucht es Ihrer Meinung nach
nicht bekannt, dass der
flächendeckende unabhängige
Diskriminierungsschutz durch das
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Allgemeine Gleichstellungsgesetz nicht für
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Schüler*innen an staatlichen Schulen gilt.
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Daher ist einen unabhängige
Schule? [Kommentar]
Beschwerdestelle zwingend erforderlich.
Sollte die jüngere Geschichte der
Ja, auch dieses Thema sollte Einzug in die
Einwanderung (etwa im Zuge der
Lehrpläne finden, da es Teil des
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
gesellschaftlichen Lebens ist.
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Ja, es muss sichergestellt werden, dass
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch Begleitpersonen mitgenommen werden
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können, die die Sprachmittlung übernehmen
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
können. Diese Erforderlichkeit war auch
[Kommentar]
schon vor Corona ersichtlich. Hier bedarf es
umfangreicher Verbesserungen. .
In sozioökonomisch starken Wohngegenden Ja, dort besteht seit langem dringender
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Handlungsbedarf. Es muss eine
schwachen Gegenden einen Mangel an
bedarfsgerechte gesundheitliche Versorgung
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]

Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese sicher gestellt werden, wozu auch ein
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche ausreichendes Angebot an hausärztlichen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Praxen gehört.
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Ja, ich spreche mich dafür aus. Wichtig ist
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
die nachvollziehbare Qualifikation, die eine
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Gleichstellung ermöglichen soll.
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Ja, das werde ich. Eine Visaliberalisierung
touristische Zwecke, Familienbesuche und
und humanitäre Visavergaben sind lange
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
überfällig.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Helge
Nachname
Limburg
Wir Grüne haben ein solches Gesetz und
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
eine dauerhafte, verlässliche Förderung
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
immer gefordert. Ich werde mich weiterhin
wird? [Kommentar]
dafür einsetzen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Mit dieser Frage habe ich mich noch nicht
entsprechende Erweiterungen im Bereich
eingehender befasst.
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Es liegt nahe, dass es weitere, insbesondere
örtliche Helferinnen und Helfer und
Tippgeber des NSU-Trios gegeben hat.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
Anders sind mehrere Tatorte (z.B. in Köln)
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
nicht zu erklären. Sollte allerdings das
[Kommentar]
äußerst milde Urteil gegen Andre Eminger
Bestand haben, wird es schwierig, juristisch
weitere Personen zur Rechenschaft zu

ziehen. Auch die Rolle des früheren
Verfassungsschutzmitarbeiters Andreas
Temme bleibt unklar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Ich finde Maßnahmen zur Erhöhung des
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Anteils von Menschen mit
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund im Öffentlichen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Dienst wichtig. Der Diskussionsprozess
Sie das Festsetzen von Zielquoten
darüber, ob eine gesetzliche Quote das
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den richtige Mittel ist, ist für mich noch nicht
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen abgeschlossen.
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sprechen? [Kommentar]

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Unfug. Während meines
Auslandssemesters in der Türkei habe ich
in den Pausen mit meinen deutschen
Kommilitionen Deutsch gesprochen. Und
mit den Türkischen Studierenden Englisch.
In welcher Sprache Menschen sich in
Pausen unterhalten sollte nicht staatlich
reguliert werden.

Umfrageantwort
Vorname
Renata
Nachname
Alt
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen erwägen
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
.Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein,der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll.
DasFehlverhalten einzelner Beamtinnen
und Beamter einschließlich der
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bedingungen, die zu demFehlverhalten
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
geführt haben, müssen aufgeklärt werden.
Damit wollen wir das Vertrauen in
diePolizei stärken. Denn die große
Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten
leistet eine hervorragende Arbeit. Es darf
daher keinen Generalverdacht gegenüber
unserer Polizei geben. Auch wenn die
deutsche Polizeiausbildung im

internationalen Vergleich ein hohes
Niveau hat, müssen wissenschaftliche
Erkenntnisse zu Radikalisierung,
Extremismus und Rassismus in der
Ausbildung ebenso wie die Sensibilität für
Diskriminierung eine stärkere Rolle
spielen. Außerdem hat sich die Fraktion
der Freien Demokraten im Deutschen
Bundestag für eine Studie ausgesprochen,
die wissenschaftlich die Verbreitung
extremistischer und rassistischer
Einstellungen in der Polizei
untersucht(BT-Drs 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Corona-Pandemie gestärkt und ihr
Personal aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren –ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
ein Parlament, das personell den
[Kommentar]
Querschnitt der Gesellschaft
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des

Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs
zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantische Perspektiven und Perspektiven von migrantischen Perspektiven und die
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Perspektiven von Menschen mit
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
Rassismuserfahrung bei seinen
[Kommentar]
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung –unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Kind mindestens ein Jahr vor der
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Einschulung an einem Deutschtest
[Kommentar]
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum

Beispiel durch Erzieherinnen oder
Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
auch frühzeitig durchzielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr-und Lernwillige sind auch außerhalb
des Schulbetriebs in Sprachkursen
zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfragewährend der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
steht in Zeiten der Digitalisierung,
werden? [Kommentar]
Zuwanderung und des Populismus vor der
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu

Fluchtursachen und Migration, aber auch
die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
für den interkulturellen Austausch von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweise Studierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren(BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerrechte belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Katharina
Beck
Dazu die Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl Giffey
ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen
hatte, wird es leider unter der aktuellen Regierung nicht
kommen.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Es liegt in der DNA der GRÜNEN und ist lange Tradition
sich mit von Rassismus betroffenen Gruppen
auszutauschen. Deshalb haben wir von Anfang an gefordert
und erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und verbände frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen
wir natürlich fortführen.

Dazu gibt es eine konkrete Beschlusslage in unserem
Wahlprogramm: Um Diskriminierung systematisch
abzubauen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu
fördern, wollen wir die Themen und Zuständigkeiten, die
Gleichberechtigung und Teilhabe an der offenen und
vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei einem Ministerium
bündeln.

Ja als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in der aktuellen
Legislaturperiode gefordert. Siehe unter diesem Link:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf

Setzen Sie sich für die
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
standardmäßige Einführung von abschließende Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen
anonymisierten
anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
Bewerbungsverfahren bei
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber dem Ziel
Stellenausschreibungen ein?
wiederlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu
[Kommentar]
fördern.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum Leider haben Vorgänge wie bei dem NSU gezeigt, dass wir
Polizeialltag sollte auch
auch in unseren Sicherheitsbehörden potenziell ein Problem
möglicher struktureller
mit strukturellem Rassismus haben könnten. Daher haben
Rassismus in den
wir GRÜNE eine Solche Untersuchung immer wieder
Polizeibehörden und der betont und als Bundestagsfraktion eine Racial-Profiling
ausbildung untersucht werden? Studie gefordert.
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. Dies wurde im Rahmen eines
verschiedenen NSUFraktionsbeschluss vom 6. September 2019 beschlossen.
Untersuchungsausschüssen
Unser Grünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
überfraktionell beschlossenen Netzwerken entschlossen entgegentreten,
Empfehlungen vollständig
https://www.grueneumzusetzen? [Kommentar]
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremenetzwerke.pdf
Antwort Frage 11): Wir haben eine Reform des
Staatsangehörigkeitsrechts seitens der Bundestagsfraktion
vorgelegt (https://www.gruenebundestag.de/themen/integration-migrationflucht/deutschland-braucht-ein-modernesNach aktueller Rechtslage
staatsangehoerigkeitsrecht). Antwort Frage 12): Wir fordern
dürfen EU-Bürger*innen in
für Asylberechtigte im Sinne der Umsetzung der GFK eine
Deutschland auf kommunaler
erleichterte und beschleunigte Einbürgerung unabhängig
Ebene wählen – sog.
von wirtschaftlichen Faktoren oder ehrenamtlichem
Drittstaatsangehörige nicht.
Engagement, da der Geflüchtetenstatus nicht von
Finden Sie,
wirtschaftlichen Faktoren abhängig gemacht werden darf.
Drittstaatsangehörige sollten auf
Ebenso fordern wir eine grundsätzliche
kommunaler Ebene
Anspruchseinbürgerung nach fünf Jahren. Antwort Frage
gleichermaßen wie
13): Die Problemstellung teile ich uneingeschränkt. Wir
Unionsbürger*innen wählen
GRÜNE fordern mehr Beteiligung und in einem ersten
dürfen? [Kommentar]
Schritt das kommunale Wahlrecht für Drittstaatsangehörige
sowie die erleichterte Einbürgerung unter Hinnahme von
Mehrstaatigkeit ohne Wenn und Aber. Grundsätzlich
respektiere ich aber auch, dass eine Person die deutsche
Staatsbürgerschaft aus ihrem eigenen Freien Willen heraus,

nicht annehmen möchte. Antwort Frage 14): Ja, das wollen
wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort mitbestimmen
können.
Ja, daher gilt bei uns GRÜNEN schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Und auch in unserer Partei gibt es
noch Luft nach oben. Deshalb haben wir als erste Partei ein
Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
Rassismuserfahrung in Ihrer
Vielfaltsstatut beschlossen
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Auch im öffentlichen Dienst
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
spiegelt sich der Anteil der
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
Menschen mit
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Migrationshintergrund nicht
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
wider – lediglich 6 % der im
in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
öffentlichen Dienst
Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
Beschäftigten hat einen
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
Migrationshintergrund (Quelle).
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
Befürworten Sie das Festsetzen
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
von Zielquoten
wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
(„Migrationsquote“,
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
„Diversitätsquote“) für den
zu besetzen sind. Wir grüne wollen verbindliche
öffentlichen Dienst im Hinblick
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von Menschen mit
auf Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen. Ich
Migrationsgeschichte?
persönlich werde mich weiter mit Personen mit
[Kommentar]
Migrationshintergrund austauschen, um besser zu verstehen,
ob eine Migrationsquote aus ihrer Sicht wirklich förderlich
oder ggf. auch eine weitere Quelle für Diskriminierung sein
könnte.

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das
Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B.
an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)

Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Teilhabegesetz.

Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
zwischen Fremdsprachenangebot und
herkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
Lehrkräfte).

Wir brauchen keine Sprachpolizei auf Schulhöfen.

Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen.

Das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt bereits
grüne Initiativen, die das umsetzen. Grundsätzlich fordern
wir den Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.
Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
Gegenden einen Mangel an
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Hausarztpraxen. Planen Sie,
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
etwas gegen diese nach
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
sozioökonomischen Kriterien Kommunen gefördert werden.
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
wohlfahrtspflegerische
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
Dienstleistungen anbieten
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
(Quelle), sollten den etablierten Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nicolas-Pano
Nachname
Graßy
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät
Wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUlebenden Menschen, die nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
vollendet haben und bereits seit mindestens
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
fünf Jahren in der Bundesrepublik
[Kommentar]
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst Wer Demokratie stärken will, muss alle
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
[Kommentar]
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,

sonst verletzen sie den demokratischen
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Werden Sie sich für ein
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
mit Rassismus-Erfahrung besser
Personen mit Migrationsgeschichte und
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Personen mit Diskriminierungserfahrung
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
verwirklicht und bestehende
um den Anteil von Menschen mit
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
beseitigt? [Kommentar]
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein

Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Braucht es Ihrer Meinung nach
nicht für Schüler:innen an staatlichen
flächendeckende unabhängige
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Reform des Allgemeinen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
Schule? [Kommentar]
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf

Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Christoph
Nachname
Meyer
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen

Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs. 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
Empfehlungen, die von
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen Untersuchungsausschüssen, an denen die
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
Freien Demokraten beteiligt waren, und
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.
Wir Freie Demokraten fordern für
Einwanderinnen und Einwanderer einen
vereinfachten Zugang zur deutschen
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUStaatsangehörigkeit nach insgesamt vier
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Jahren. Eine Niederlassungserlaubnis soll
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. bereits nach drei Jahren gewährt werden,
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
wenn die Antragstellerin oder der
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Antragsteller in dieser Zeit mit gültigem
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Aufenthaltstitel straffrei in Deutschland
[Kommentar]
gelebt hat und Sprachkenntnisse sowie die
vollständige Deckung des
Lebensunterhaltes auch der Familie
nachweisen kann. Der Erwerb der

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

deutschen Staatsangehörigkeit soll
unabhängig vom Einwanderungsweg
möglich sein, wenn zusätzlich ein
Einbürgerungstest absolviert und das
Bekenntnis zur Rechtsordnung unseres
Grundgesetzes abgelegt werden.
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
ein Parlament, das personell den
Querschnitt der Gesellschaft
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs
zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantischen Perspektiven und die
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung bei seinen
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung – unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Einschulung an einem Deutschtest
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den auch frühzeitig durch zielgerichtete
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
[Kommentar]
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik. 23.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfrage während der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.

Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
steht in Zeiten der Digitalisierung,
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Zuwanderung und des Populismus vor der
werden? [Kommentar]
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch
die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Beitrittsprozess beenden und
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
für den interkulturellen Austausch von
besonderer Bedeutung sind, wie
beispielsweise Studierende, Forschende
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen

zu gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Bettina
Nachname
Lugk
Selbstverständlich! Wir müssen unsere offene
und solidarische Gesellschaft durch aktive
Demokrat:innen lebendig halten und
schützen. Und hierbei spielt es keine Rolle,
wo die Bürger:innen herkommen, wen sie
lieben und welche Sprache sie sprechen.
Demokratie ist die Grundlage unserer
Gesellschaft und deswegen kämpft die SPD
schon seit vielen Jahren für ein
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Demokratiefördergesetz – was aber bis
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
zuletzt vom Koalitionspartner blockiert
wird? [Kommentar]
wurde. Wir wollen Vereine, Projekte und
Initiativen langfristig unterstützen, sie besser
gegen demokratiefeindliche Bestrebungen
wappnen und gesellschaftspolitischen
Unterricht in Schulen stärken. Ferner wollen
wir das Bundesprogramm „Demokratie im
Feld!“ weiter ausbauen, um
Präventionsprojekte auf Bundes-, Länderund kommunaler Ebene zu fördern.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die SPD kämpft dafür, die bestehenden
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Möglichkeiten zur Teilhabe und
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
Mitbestimmung zu erweitern, damit sich
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
mehr Menschen aktiv einbringen können.
erfolgt, um ihren Erfolg
Dazu gehört natürlich auch die Beteiligung
sicherzustellen? [Kommentar]
von Betroffenen.
Die Bekämpfung und Prävention von
Rassismus ist eine gesamtgesellschaftliche
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die und gesamtstaatliche Aufgabe. Die aktuelle
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Situation ist jedoch unzureichend und hat
prävention (inkl. der politischen Bildung) und dringenden Verbesserungsbedarf. Die neue
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Bundesregierung muss diese Bereiche
auszubauen und in einem eigenständigen
verstärkt in alle Ressorts einbinden. Ob den
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
demokratiefeindlichen Tendenzen mit einem
[Kommentar]
eigenen Ressort besser entgegengewirkt
werden kann, muss nach der Wahl
entschieden werden.
Ausgrenzung und Diskriminierung muss
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf entschieden entgegen getreten werden. Dies
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
betrifft neben Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,

Islamfeindlichkeit auch Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit. Schon
seit 2011 kämpfen wir z.B. dafür, dass das
Diskriminierungsgebot wegen der
geschlechtlichen und sexuellen Identität in
Art. 3 Abs. 3 GG aufgenommen wird. Ferner
muss das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) dringend
reformiert werden, um vorhandene Lücken
endlich schließen zu können.
Wir wollen eine*n Beauftragte*n der
Bundesregierung für Antirassismus, um nicht
nur auf rassistische Missstände aufmerksam
zu machen, sondern auch um
Lösungsvorschläge auszuarbeiten.
Expert*innen aus den Bereichen
Wissenschaft, Bildungspraxis und
Zivilgesellschaft sollen beratend zur Seite
stehen. Wir wollen die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes aber
Befürworten Sie, dass die
finanziell, strukturell und personell stärken.
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Leitung der Antidiskriminierungsstelle
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
des Bundes muss schnellstens nachbesetzt
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
werden. Ferner setzen wir uns dafür ein, dass
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
alle Bundesländer
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Landesantidiskriminierungsgesetze einführen,
um ein umfassendes Diskriminierungsverbot
für öffentlich-rechtliches Handeln zu
normieren. Wirklich niemand darf aus
rassistischen Gründen oder wegen seiner
ethnischen Herkunft, seines Geschlechts,
seiner Religion oder Weltanschauung, einer
Behinderung, seines Alters oder seiner
sexuellen Identität benachteiligt oder
bevorzugt werden.
Um u.a. Benachteiligungen von Menschen
mit Einwanderungsgeschichte im
Bewerbungsverfahren im Sinne der
Chancengleichheit zu beseitigen, sind wir für
Setzen Sie sich für die standardmäßige
die Einführung von anonymisierten
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren, damit alle
Bewerbungsverfahren bei
Bewerber:innen die gleiche Chancen auf ein
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Vorstellungsgespräch haben. Dabei muss der
öffentliche Dienst als Vorbild fungieren und
auch marginalisierten Gruppen Zugang zu
Stellen ermöglichen.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Es ist sehr wichtig – in Zusammenarbeit mit
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte der Polizei – über Einstellungsmuster,
auch möglicher struktureller Rassismus in den Stereotype und Rassismen zu forschen. Wir

Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]

Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

begrüßen und unterstützen daher die
Bemühungen der Polizeigewerkschaft. Ferner
wollen wir die Mitarbeiter:innen der
Sicherheitsbehörden mithilfe der politischen
Bildung stärker für die Gefahren des
Rechtsextremismus sensibilisieren. Jüngste
Erfahrungen zeigen, dass man sich daher
auch mit dem Selbstverständnis und der
Kultur in den Behörden auseinandersetzen
muss.
Auch wenn das Urteil von Beate Zschäpe nun
vom BGH bestätigt wurde und dies bei den
Hinterbliebenen der Mordopfer hoffentlich
dazu beiträgt, ihren inneren Frieden zu
finden, sind noch weitere offene Fragen zu
klären – u.a. bezüglich der unterstützenden
Strukturen hinter dem NSU-Terror-Trio.

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUDas schulden wir den Opfern und deren
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
Angehörigen!
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUWir werden uns dafür einsetzen, den
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Bürger:innen, die nicht eingebürgert sind,
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
aber schon seit längerer Zeit in Deutschland
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
leben, das kommunale Wahlrecht zu geben.
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen
Dabei ist es egal, ob sie EU-Bürger:innen
wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
sind oder aus Drittstaaten kommen.
[Kommentar]
Unser Land ist geprägt vom Zusammenleben
verschiedener Kulturen. Jede/r Vierte in
Deutschland hat Migrationshintergrund. Dies
spiegelt sich in den Parteien kaum wider.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
Gleichberechtigung ist aber eben auch eine
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Frage der politischen Repräsentation. Wir
[Kommentar]
wollen dafür sorgen, dass sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft – also auch in
den Parlamenten – unsere Vielfalt
widerspiegelt.
Selbstverständlich. Wir stehen für eine
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
respektvolle Gesellschaft: Eine Gesellschaft,
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
in der wir uns gegenseitig anerkennen, auch
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
wenn wir in vielerlei Hinsicht verschieden
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
sind.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Migration muss aktiv gestaltet werden, damit
migrantische Perspektiven und Perspektiven sie zum Wohle aller Betroffenen gelingen
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der kann. Um dies zu gewährleisten, brauchen
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
wir auch in der Regierung kulturell vielfältige
[Kommentar]
und geschlechterparitätische Arbeitsteams.

Laut einer Studie des Deutschen Zentrums für
Integrations- und Migrationsforschung, die
von der Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. in
Auftrag gegeben wurde (2019), haben
lediglich 6 % der Beschäftigten im
öffentlichen Dienst einen
Migrationshintergrund. Das ist eindeutig zu
wenig!
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Wir müssen sicherstellen, dass
Anteil der Menschen mit
marginalisierte Gruppen Zugang zu Stellen
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
im öffentlichen Dienst erhalten. Dies bedeutet
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
aber nicht automatisch das Festsetzen von
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestimmten Quoten. Wir benötigen
Befürworten Sie das Festsetzen von
zielgruppenspezifische Formulierungen von
Zielquoten („Migrationsquote“,
Stellenausschreibungen, Entgeltgerechtigkeit,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
die Anerkennung von Vielfaltskompetenzen
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
und im Ausland erworbenen Qualifikationen.
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Ja, das werde ich. Nach dem Vorbild einiger
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Bundesländer wollen wir ein Partizipationsdie umfassende gesellschaftliche Teilhabe von und Integrationsgesetz im Bund entwickeln,
Personen mit Migrationsgeschichte und
um die Öffnung der Gesellschaft
Personen mit Diskriminierungserfahrung
entscheidend voranzubringen. Damit endlich
verwirklicht und bestehende
auch Menschen mit Migrationsgeschichte
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
angemessen in Behörden, Wirtschaft und
beseitigt? [Kommentar]
Politik vertreten sind.
Unser Bildungswesen ist reformbedürftig.
Dazu gehört auch die Förderung natürlicher
Mehrsprachigkeit. Denn Bildung ist der
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Schlüssel für eine erfolgreiche
Lehramt für verschiedene Sprachen
gesellschaftliche Teilhabe im Leben. Unsere
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Lehrkräfte müssen besser ausgebildet werden.
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Es muss jedoch geprüft werden, ob eine
Fall ist? [Kommentar]
derartige Erweiterung des Lehramtsstudiums
tatsächlich zur Bekämpfung der
Diskriminierung beiträgt.
Deutschland ist ein Einwanderungsland. In
der Mehrsprachigkeit von Einwanderern
liegen viele Chancen, die wir nutzen müssen.
Das Beherrschen der Muttersprache ist für
den Erwerb der Zweitsprache Deutsch eine
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in wichtige Brücke. Klar ist: Sprachliche
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
Kompetenzen haben einen erheblichen
sprechen? [Kommentar]
Einfluss auf den weiteren Bildungsweg sowie
den Einstieg in die Arbeitswelt. Kurzum: Um
in Deutschland gleiche Chancen zu haben,
muss die deutsche Sprache gelernt und auch
beherrscht werden. Um vor allem auch
Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien

und Familien mit Migrationshintergrund
abzuholen, müssen entsprechende
Bildungsangebote unbedingt ausgebaut
werden.
Mehrsprachigkeit hat großes Potential und
muss gefördert werden – dazu gehört auch
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
der Erwerb der Schriftsprache. Das gelingt
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
natürlich am besten im Kindesalter. Aber,
als Regelangebote – in
egal ob Schule, Ausbildung, Studium oder
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer
Weiterbildung: jeder Mensch sollte die
Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar]
Chance erhalten, einen Teil seiner
Ausbildung im Ausland zu absolvieren.
Es sollte auf jeden Fall mehr unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten geben. Dafür sind
jedoch die Länder und Kommunen zuständig.
Kinder und Jugendliche müssen sicher
aufwachsen können. Wir benötigen
Braucht es Ihrer Meinung nach
Schutzkonzepte mit
flächendeckende unabhängige
Kinderschutzbeauftragten, die durch vom
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Bund geförderte Pilotprojekte unterstützt
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
werden. Ferner müssen Strafrecht und
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Prävention besser miteinander verknüpft
Schule? [Kommentar]
werden und unabhängige Ombudsstellen
eingerichtet werden. Für
Lehramtsstudent:innen sollte „Politische
Bildung“ verpflichtend auf dem Stundenplan
stehen.
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Die Lehrplangestaltung ist Ländersache.
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Grundsätzlich muss das Gesundheitssystem
für alle Menschen zugänglich sein, die
sozioökonomische Lage darf dabei keine
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
Rolle spielen. Aber nicht nur im
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
Gesundheitssystem muss Sprachmittlung
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
finanziert werden, sondern überall, wo soziale
[Kommentar]
Leistungen gewährleistet werden.
Sprachmittlung ist ein wichtiger Bestandteil
der Integration.
Der freie Markt in der Gesundheitsbranche
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
muss besser reguliert werden, denn er führt zu
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
deutlichen Unter- und Überversorgungslagen.
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hier wird die Planung eines einheitlichen
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
Vergütungssystems und Qualitätssicherung
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
eine große Rolle spielen. Eine Sektor
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
übergreifende Versorgung soll durch mobile
[Kommentar]
Teams von Ärzt:innen gesichert werden.

Integration ist ein langwieriger Prozess und
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
derartige Organisationen bilden eine wichtige
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits Brücke zwischen denen die neu
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
dazugekommen sind und denen die schon
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
länger da sind. Wir wollen diese
den etablierten Wohlfahrtsverbänden
Organisationen daher fördern. Dazu gehören
gleichgestellt werden? [Kommentar]
natürlich auch die, die wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten.
Fest steht: Die Visaerteilung im Bereich
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa
Ausbildung und Studium muss einfacher und
aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
unbürokratischer gestaltet werden. Ferner
touristische Zwecke, Familienbesuche und
haben wir bereits in der Vergangenheit dafür
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
gesorgt, dass die Visavoraussetzungen für
[Kommentar]
Familienbesuche weit gefasst sind.

Umfrageantwort
Vorname
Rainer
Nachname
Keller
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt
von der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und
Sozialdemokraten glauben: Demokratie
ist die Basis einer Gesellschaft, die allen
die Chance bietet, in Freiheit und
Sicherheit zu leben. Deshalb werden wir
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
mit einem Demokratiefördergesetz
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Vereine, Projekte und Initiativen
[Kommentar]
langfristig fördern und sie besser
wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Das vom Kabinettsausschuss zur
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
Rassismus vorgeschlagene
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
Maßnahmenpaket muss zeitnah umgesetzt
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des
politischen Handelns wichtig, dass alle
Menschen gleichermaßen beteiligt sein
können. Deshalb kämpfen wir dafür,
vorhandene Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglich-keiten
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auszubauen, damit sich mehr Menschen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
aktiv einbringen können. Wenn mehr
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Menschen sich durch Erfahrungen der
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Selbstwirksamkeit in Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf
kommunaler Ebene engagieren, wird das
Fundament für eine standfeste Demokratie gestärkt und das Verständnis für
unser vielseitiges Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der werden. Klar ist auch, dass die offizielle
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] wie es jetzt mit der Beauftragten der
Bundesregierung für Migration,

Flüchtlinge und Integration organisiert ist,
deutlich zu schwach ist, um diesem Ziel
auch eine administrative Grundlage zu
geben. Wir wollen eine deutlich gestärkte
Verankerung der Themen in die Arbeit
der kommenden Bundesregierung. Wie
dies geschieht– ob in einem eigenen
Ressort, in einem „Und-Ressort“ oder in
anderer Weise, das entscheiden wir, wenn
wir das Vertrauen der Wählerinnen und
Wähler zur Regierungsbildung erhalten
haben. Vertrauen dürfen aber alle darauf,
dass es nicht bei der jetzt unzureichenden
Situation bleiben wird, sondern eine
endlich angemessene Beteiligung und
Einbindung in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung
und Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Reform des Allgemeinen GleichbehanBundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
lungsgesetzes (AGG) um u.a. bisherige
Schutzlücken zu schließen. Gleichzeitig
werden wir nachdrücklich gegen
Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Uns geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir
die Arbeit der Antidiskriminierungs-stelle
des Bundes stärken. Wir brauchen mehr
Befürworten Sie, dass die
öffentliches Bewusstsein für einen starken
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
wir eine(n) unabhängige(n)
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Beauftragte(n) der Bundesregierung für
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
Antirassismus berufen, welche(r) auf
erfährt? [Kommentar]
rassistische Missstände in unserer
Gesellschaft aufmerksam macht und dann
Lösungen vorschlagen soll, wie diese zu
beheben sind. Nach langer Vakanz muss
die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

endlich nachbesetzt werden. Zudem
wollen wir die Behörde finanziell und
personell stärken. Ein besserer Austausch
und ein abgestimmtes Vorgehen, zum
Beispiel durch die Schaffung einer BundLänder-Kommission, ist ein wichtiger
Schritt. Zudem müssen Straftaten in
diesem Bereich konsequenter erfasst und
geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz
zu finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Einführung von anonymisierten
öffentliche Dienst muss Vorbild in
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen Sachen Integration sein. Im Sinne der
ein? [Kommentar]
Chancengleich-heit ist darauf zu achten,
dass auch marginalisierte
Personengruppen Zugang zu Stellen im
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
allen Beschäftigten gleichermaßen
möglich ist, sich fortzubilden und aufzusteigen. Wir brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen,
Anerkennung von Vielfaltskompetenzen,
Anerkennung von im Ausland
erworbenen Qualifikationen sowie
Entgeltgerechtigkeit auch ein
Partizipations- und Integrationsgesetz, das
staatliche Institutionen zu einem Prozess
der interkulturellen Öffnung verpflichtet.
(Quelle: Zukunftsprogramm, Pakt für das
Zusammenleben)
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
geforscht wird über Einstellungsmuster,

struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]

Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.

Stereotype und Rassismen in der Polizei.
Wir sind auch der Meinung, dass man das
mit der Polizei und nicht gegen sie
machen soll. Die Idee der Gewerkschaft
der Polizei, die offizielle Studie vom
polizeilichen Alltag her aufzuziehen und
möglichst breit anzulegen, insbesondere
auch die Auswirkung der sich weiter
häufenden Angriffen auf Vollzugsbeamte
mit in die Studie aufzunehmen, finden wir
richtig. Selbstverständlich begrüßen wir
weitere wissenschaftliche Arbeiten, die
sich mit dem komplexen Thema
beschäftigen. Letztendlich setzen wir auf
politische Bildung, um bei der Polizei,
dem Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die
Gefahren des Rechtsextremismus zu
sensibilisieren. Aber gerade jüngste
Erfahrungen zeigen, dass extremistisches
Gedankengut auch in den
Sicherheitsorganisationen vorhanden ist.
Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles
Arbeiten in den Behörden zu
gewährleisten und institutionellem
Rassismen – wie Racial - Profiling –
entgegenzuwirken, schließt politische
Bildung auch die Auseinandersetzung mit
dem Selbstverständnis und der Kultur in
den Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
verschiedenen Bundesländern sind
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
finden: Es darf keinen Schlussstrich
geben. Wir sind es den Opfern und ihren
Familien schuldig, alles zu tun, damit die
rassistische Mordserie des NSU-Terros
und die Hintergründe aufgeklärt werden.
Meine vorhergehende Antwort begründet
meine Entscheidung.
Die SPD fordert lange, dass auch
Menschen aus Nicht-EU-Staaten, die
noch nicht die deutsche

Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Staatsbürgerschaft haben, aber schon
längere Zeit hier in Deutschland leben,
das kommunale Wahlrecht bekommen.
Wir werden weiter dafür arbeiten, dass
wir die hierfür erforderlichen Mehrheiten
für die nötige Grundgesetzänderung
bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage
der politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist
der Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes Vielfalt ist ein unschätzbarer Gewinn, und
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar] wir werden dafür sorgen, dass sie sich in
allen Bereichen unserer Gesellschaft, in
unseren Parlamenten und in den Formaten
der Beteiligung angemessen
widerspiegelt. (Quelle:
Zukunftsprogramm der SPD zur
Bundestagswahl 2021)
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit Ich glaube aber, dass in jeder Partei noch
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend deutlich Luft nach oben ist.
repräsentiert sind? [Kommentar]
Erfolgreiches Wirtschaften braucht
kulturell vielfältige und
geschlechterparitätische Arbeitsteams.
Das gilt für alle Arbeitszusammenhänge,
auch in der Regierung. Besonders wichtig
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
ist uns in diesem Zusammenhang der
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
öffentliche Dienst! Der öffentliche Dienst
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
muss Vorbild in Sachen Integration sein.
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich
[Kommentar]
der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund
Der öffentliche Dienst muss Vorbild in
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Sachen Integration sein. Im Sinne der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Chancengleichheit ist da-rauf zu achten,
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
dass auch marginalisierte
Dienst Beschäftigten hat einen
Personengruppen Zugang zu Stellen im
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
das Festsetzen von Zielquoten
allen Beschäftigten gleichermaßen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
möglich ist, sich fortzubilden und
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit
aufzusteigen. Wir brauchen darum
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
zielgruppenspezifischen Formulierungen

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]

Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und

von Stellenausschreibungen,
Anerkennung von Vielfaltskompetenzen,
Anerkennung von im Ausland
erworbenen Qualifikationen sowie
Entgeltgerechtigkeit.
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
mit Einwanderungsgeschichte in den
Behörden, der Wissenschaft, der
Wirtschaft, der Politik angemessen
vertreten sind. Wir wollen im Bund nach
dem Vorbild einiger Bundesländer ein
Partizipations- und Integrationsgesetz
entwickeln, das die Öffnung der
Gesellschaft entscheidend voranbringt,
indem es staatliche Institutionen zu einem
Prozess der interkulturellen Öffnung
verpflichtet und sie damit zum Vorbild für
andere gesellschaftliche Bereiche macht
Ob das Studium zum Lehramt für
verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden soll und ob dies zur Bekämpfung
der Diskriminierung beiträgt, ist
umstritten. Es gibt dazu keine
abgestimmte Position der SPD. Ich selbst
halte es für überlegenswert und werde
mich mit dem Thema an der Universität
Duisburg-Essen näher beschäftigen, um
mir ein abschließendes Meinungsbild zu
schaffen
Wer in Deutschland gleiche Chancen
haben und nutzen will, muss die deutsche
Sprache lernen und schließlich
beherrschen. Wir wollen
Bildungsangebote verbessern. Wir hoffen
und erwarten, dass sie genutzt werden.
Integration, auch die sprachliche, gelingt
am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern
liegen, wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern.
Wir wollen, dass jeder Mensch die
Chance erhält, einen Teil seiner
Ausbildung im Ausland zu absolvieren –
sei es Schule, Ausbildung, Studium oder
auch Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende
Beschwerdemöglichkeiten. Wie das

Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext geschieht, liegt in der Zuständigkeit der
Schule? [Kommentar]
Länder und Kommunen. Politische
Bildung muss grundlegender Bestandteil
der Ausbildung von Lehrkräften sowie
pädagogischen Personals an den
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
von Organisationen, die außerschulische
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
wollen, dass Kinder und Jugendliche
sicher aufwachsen. Wir werden daher
Strafrecht und Prävention besser
verbinden, um Kinder und Jugendliche
wirksam zu schützen. Wir brauchen
Schutzkonzepte unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Ver-eine und werden das durch vom Bund
geförderte Pilotprojekte unterstützen.
Darüber hinaus werden wir unabhängige
Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
Die Erstellung von Lehrplänen liegt nicht
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
in der Kompetenz des Bundes, sondern
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
bei den Bundesländern
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Integrationspfeiler sein, wenn es in den
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) richtigen Strukturen gefestigt ist. In
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
integrativer Planung, einheitlichem
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
Vergütungssystem und gemeinsamer
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Qualitätssicherung) mit integrierten,
schwachen Gegenden einen Mangel an
mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
freiberufliche als auch angestellte
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Ärztinnen und Ärzte sein können. Eine
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Planung der Versorgung erachten wir als
[Kommentar]
notwendig. Der freie Markt führt zu
deutlichen Unter- und
Überversorgungslagen.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Integration braucht einen langen Atem.

erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Wir müssen daher sicher-stellen, dass die
Finanzierung ihrer verschiedenen
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dabei müssen sich auch private
Organisationen und Träger der freien
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss
sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Voraussetzungen für eine Visaerteilung
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
etwa aus Anlass von Familienbesuchen
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
weit gefasst sind. Im Bereich von
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Ausbildung und Studium sind wir dafür,
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
dass die Visaerteilung möglichst einfach
und unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Hüseyin
Nachname
Şahin
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Wir wollen den Prozess parlamentarisch und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt in Austausch mit der Zivilgesellschaft
und vollständig umgesetzt werden?
begleiten.
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes soll
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
finanziell so ausgestattet werden, dass sie
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
Beratungsangebote zielgruppengerecht,
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
mehrsprachig und barrierefrei anbieten
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUlebenden Menschen, die nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
vollendet haben und bereits seit mindestens
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
fünf Jahren in der Bundesrepublik
[Kommentar]
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst Wer Demokratie stärken will, muss alle
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
[Kommentar]
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,

sonst verletzen sie den demokratischen
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Wir werden den Prozess der
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
migrantische Perspektiven und Perspektiven
kritisch begleiten. Auch im öffentlichen
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
mit Migrationshintergrund nicht wider –
[Kommentar]
lediglich
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Werden Sie sich für ein
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Gesellschaft wollen wir ein
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
Personen mit Migrationsgeschichte und
mit Rassismus-Erfahrung besser
Personen mit Diskriminierungserfahrung
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
verwirklicht und bestehende
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
um den Anteil von Menschen mit
beseitigt? [Kommentar]
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der

Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
Braucht es Ihrer Meinung nach
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
flächendeckende unabhängige
nicht für Schüler:innen an staatlichen
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Reform des Allgemeinen
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Schule? [Kommentar]
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch

staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Gleichstellung der entsprechend
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
christlichen, jüdischen und
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
werden? [Kommentar]
die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
diese Organisationen selbstverständlich

daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Vorname
Nachname

Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass ein solches Gesetz möglichst
rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode
weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]

Halten Sie es für geboten, dass die
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen
in enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]

Umfrageantwort
Agnieszka
Brugger
Rechtsextremismus und Rassismus, Hass und Hetze,
Antisemitismus und Antifeminismus sind eine große
Gefahr für unsere Demokratie und alle, die in ihr leben.
Zugleich ist das Risiko nicht für alle Menschen gleich
groß. Umso mehr sind wir alle aber aufgerufen, unsere
offene Gesellschaft, marginalisierte Gruppen und die
Werte unserer Demokratie zu schützen. Deshalb
brauchen wir das Demokratieförderungsgesetz, dass eine
starke Zivilgesellschaft und auch einen wehrhaften
Rechtsstaat fördert, um dieser Bedrohung entschieden zu
begegnen. Leider ist das Demokratieförderungsgesetz in
dieser Legislaturperiode an Uneinigkeiten zwischen SPD
und Union und besonders dem Widerstand der Union
gescheitert, obwohl die damalige Bundesministerin
Franziska Giffey das Gesetz für diese Legislaturperiode
versprochen hat. Deshalb setzen wir Grünen uns nach
wie vor ein für ein starkes Demokratieförderungsgesetz,
dass den zivilgesellschaftlichen Einsatz gegen
Rechtsextremismus und Rassismus verlässlich
unterstützt. Dazu gehört auch, dass
zivilgesellschaftlichen Initiativen Planungssicherheit und
eine langfristige Perspektive eröffnet wird und sie in
ihrem Einsatz gegen Hass und Hetze besser gefördert
werden, nicht nur finanziell. Unsere Ideen für das
Demokratieförderungsgesetz haben wir in einem Antrag
festgehalten:
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/201/1920166.pd
f.
Um Rassismus und Rechtsextremismus konsequent zu
bekämpfen, braucht es entschlossene und wirksame
Maßnahmen. Deshalb unterstütze ich die Weiterführung
und vollständige Umsetzung des Maßnahmenkatalogs
des KabA. Gleichzeitig fordern wir Grünen weitere
Maßnahmen, die wir in unserer Agenda für
Antirassismus in den Bundestag eingebracht haben:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf.
Ich bin sehr dankbar für den beharrlichen Druck und die
harte Arbeit von Migrant*innenorganisationen und verbänden für eine solidarische, vielfältige Gesellschaft
und gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Wir
Grünen haben von Anfang an gefordert, dass sie
frühzeitig in die Entwicklung des
Demokratieförderungsgesetz und Maßnahmen für eine
vielfältige Gesellschaft mit eingebunden werden.
Selbstverständlich möchten wir weiter eng mit
Migrant*innenorganisationen und – verbänden

zusammenarbeiten und von ihren Perspektiven, ihrem
Wissen und ihren Kompetenzen lernen. Ihr Beitrag ist
unverzichtbar und wertvoll.
Halten Sie es für sinnvoll und
Es braucht mehr Aufmerksamkeit, konkrete Maßnahmen
notwendig, die Bereiche der
und langfristige Strategien, um alle Formen von
Rassismusbekämpfung und Diskriminierung abzubauen. Es gibt so viele gute
prävention (inkl. der politischen
Initiativen, die jedoch oft nebeneinander stattfinden.
Bildung) und der Gestaltung
Durch eine bessere Vernetzung können Synergien
unserer Migrationsgesellschaft
gebündelt und aus Erfolgen gelernt werden. Wir setzen
auszubauen und in einem
uns deshalb auch für ein Ministerium ein, dass die
eigenständigen Ressort/
Themen und Zuständigkeiten zu Gleichberechtigung und
Ministerium zusammenzuführen? Teilhabe an der offenen und vielseitigen Gesellschaft
[Kommentar]
bündelt.
Gemeinsam mit vielen Migrant*innenorganisationen
fordern wir Grünen seit Jahren eine umfassende Reform
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, hin zu
einem richtigen Bundesantidiskriminierungsgesetz. Das
AGG von 2006, dass auf die Initiative der rot-grünen
Regierung zurückgeht, war ein erster und sehr wichtiger
Schritt in die richtige Richtung. Leider wurde es von
Union und SPD verwässert und eine Nachbesserung ist
längst überfällig. Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz, dass ein umfassendes
Verbandsklagerecht beinhält. Außerdem müssen
Halten Sie ein
Rechtslücken geschlossen werden, denn nur dann kann
Antidiskriminierungsgesetz auf
das Bundesantidiskriminierungsgesetz den Betroffenen
Bundesebene für sinnvoll?
tatsächlich echten Rechtschutz gewährleisten. Auch mit
[Kommentar]
Blick auf die EU wollen wir uns effektiv für mehr
Einsatz gegen Diskriminierung einsetzen, indem wir die
5. EU – Antidiskriminierungs – Richtlinie unterstützen.
Es ist unbegreiflich, dass Union und SPD alle
Bemühungen der europäischen Kommission und anderer
Mitgliedsstaaten blockieren, den Abbau von
Diskriminierung auf europäischer Ebene zu stärken.
Auch in den Koalitionsverhandlungen auf Landesebene
in Baden-Württemberg habe ich mich für ein
Antidiskriminierungsgesetz eingesetzt und freue mich,
dass es im Koalitionsvertrag verankert wurde.
Befürworten Sie, dass die
Wir wollen die richtige und wichtige Arbeit der
Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle nachhaltig stärken. Deshalb
Bundes zu einer obersten
sieht unsere Reform des Allgemeinen
Bundesbehörde erhoben wird und Gleichbehandlungsgesetz auch die Stärkung der
entsprechende Erweiterungen im Antidiskriminierungsstelle und ihrer Unabhängigkeit vor.
Bereich Budget/ Stellenumfang
Die Antidiskriminierungsstelle soll zur obersten
und Kompetenzen/ Befugnisse
Bundesbehörde erhoben werden und die Leitung der
erfährt? [Kommentar]
Behörde durch den Bundestag gewählt werden.
Setzen Sie sich für die
Ich habe sehr lange anonymisierte Bewerbungsverfahren
standardmäßige Einführung von gefordert und finde, dass es gute Argumente dafür gibt.
anonymisierten
Gleichzeitig nehme ich aber viele Hinweise von

Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein?
[Kommentar]

Antirassismusexpert*innen sehr ernst, dass bei
Anonymisierung von Bewerbungsverfahren die bewusste
Gleichstellung und Repräsentanz erschwert wird. Denn
dafür braucht es auch proaktive Förderung, die bei
anonymisierten Verfahren nicht sichergestellt werden
kann. Deshalb kann ich die Frage nicht mit einem klaren
Ja oder Nein beantworten. Gleichzeitig bleibe ich genau
wie meine Partei im Austausch mit
Wissenschaftler*innen, Antirassismusexpert*innen und
Migrant*innenverbänden und auf der Suche nach den
besten Strategien, um Diskriminierung in
Bewerbungsverfahren zu bekämpfen.
In Baden-Württemberg haben wir im Koalitionsvertrag
verankert, dass wir mit einer wissenschaftlichen Studie
untersuchen, welche Erfahrungen die Bürger*innen mit
staatlichen Stellen machen. Dabei wollen wir zugleich
auch das Polizeibild in unserer Gesellschaft untersuchen.
Ähnlich wie bei der Bundeswehr wollen wir auch die
Haltung der Mitarbeiter*innen der staatlichen Stellen in
Erfahrung bringen. Denn ein klares Lagebild versachlicht
Finden Sie, neben der durch das
Debatten, baut gegenseitige Vorurteile ab und hilft,
BMI beauftragten Studie zum
frühzeitig Probleme zu erkennen und geeignete
Polizeialltag sollte auch möglicher Maßnahmen zu ergreifen. Gegen Rassismus und
struktureller Rassismus in den
Diskriminierung darf es auch bei der Polizei kein
Polizeibehörden und der Wegschauen geben, sondern es muss schnell und
ausbildung untersucht werden?
deutlich durchgegriffen werden. Seit Jahren werden
[Kommentar]
rechtsextreme Vorfälle in der Polizei als Einzelfälle
verharmlost und damit auch die falschen Botschaften
gesendet. Deshalb fordern wir Grünen auch auf
Bundesebene seit langen eine Studie zu strukturellem
Rassismus in den Polizeibehörden, sowie eine Racial –
Profiling Studie für die Sicherheitsbehörden. Die
Ergebnisse einer solchen Studie können uns dann helfen,
wirksame Maßnahmen gegen Rassismus auch in der
Polizei zu ergreifen.
Der Schmerz der Überlebenden und der Angehörigen der
Opfer von rassistischem und rechtsextremen Terror in
Deutschland, sei es in Hanau oder die NSU-Morde wird
niemals enden, zugleich äußern sie und viele andere
Ist für Sie die Aufklärung der
berechtigte Kritik an der Aufarbeitung, die ich sehr ernst
NSU-Morde und des NSUnehme. Wir brauchen mehr Aufklärung, Aufarbeitung
Komplexes abgeschlossen?
und Gerechtigkeit. Deshalb fordern wir Grünen ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für
Betroffene. Auch die ständige Erinnerung und das
Gedenken sind als ständige Mahnung zum Hinschauen
und Handeln von großer Bedeutung.
Werden Sie sich dafür einsetzen, Es ist einfach unverständlich, dass die Aufklärung der
die in den verschiedenen NSUNSU-Morde bis heute nur langsam und sehr lückenhaft
Untersuchungsausschüssen
vorankommt. Die grüne Bundestagsfraktion setzt sich

überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]

seit langem dafür ein, rechtsextremen Netzwerken
entschlossen entgegenzutreten. Deshalb wollen wir auch
die Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschuss
unbedingt und konsequent umsetzen.
Ergänzung zu Frage 11, Abbau bürokratischer Hürden
für Einbürgerungen: Für mich ist klar: Deutschland ist
ein Einwanderungsland und die Vielfalt unserer
Gesellschaft ist ein unglaublicher Gewinn. Deshalb
brauchen wir endlich eine Reform des
Staatsangehörigkeitsrechts. Gerade diejenigen, die seit
vielen Jahren in Deutschland leben, hier geboren und
aufgewachsen sind, sollen einen Anspruch auf die
deutsche Staatsangehörigkeit haben, ganz unabhängig
vom Pass der Eltern. Außerdem brauchen wir
transparentere Voraussetzungen und eine kürzere
Bearbeitungsdauer. Unsere Forderungen für eine Reform
des Staatsangehörigkeitsrechts können Sie hier im Detail
nachlesen: https://www.gruenebundestag.de/themen/integration-migrationflucht/deutschland-braucht-ein-modernesstaatsangehoerigkeitsrecht. Zu Frage 12, Turbo Einbürgerung: Dem Vorschlag des SVR nach einer
Turbo-Einbürgerung folge ich aus einem ganz einfachen
Nach aktueller Rechtslage dürfen
Grund nicht: Das in der Genfer Flüchtlingskonvention
EU-Bürger*innen in Deutschland
festgeschriebene Recht auf Asyl und eine erleichterte
auf kommunaler Ebene wählen –
und beschleunigte Einbürgerung für Asylberechtigte
sog. Drittstaatsangehörige nicht.
muss grundsätzlich für alle bestehen und darf nicht von
Finden Sie, Drittstaatsangehörige
wirtschaftlichen Faktoren und dem gesellschaftlichen
sollten auf kommunaler Ebene
Engagement abhängig gemacht werden. Wir Grünen
gleichermaßen wie
fordern außerdem eine grundsätzliche
Unionsbürger*innen wählen
Anspruchseinbürgerung nach fünf Jahren, ebenfalls
dürfen? [Kommentar]
unabhängig vom ehrenamtlichen Engagement oder der
wirtschaftlichen Situation. Denn unser Ziel ist eine
Flüchtlings- und Migrationspolitik, die von Humanität
geleitet wird. Zu Frage 13, Wahlrecht und
Einbürgerungsquoten: Für eine solidarische und
inklusive Gesellschaft ist es wichtig, dass alle Menschen
an den unterschiedlichsten Lebensbereichen teilhaben
können. Ich finde es total problematisch, dass so viele
Menschen, die Teil unserer Gesellschaft sind, trotzdem
von politischen Entscheidungen betroffen, aber dem
Wahlrecht ausgeschlossen sind. Wir Grünen fordern
mehr Beteiligung für Migrant*innen. Ein erster wichtiger
Schritt ist das kommunale Wahlrecht für
Drittstaatsangehörige. Außerdem müssen wir die
Einbürgerung vereinfachen. Dazu gehört auch, das Recht
auf Mehrstaatlichkeit anzuerkennen. Zu Frage 14,
kommunales Wahlrecht: Das Wahlrecht ist ein wichtiger
Grundpfeiler unserer Demokratie und die
Entscheidungen am Wohnort betreffen die Menschen auf

Finden Sie, Parlamente sollten ein
möglichst gutes Abbild unserer
Gesellschaft sein? [Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass migrantische Perspektiven
und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]

Auch im öffentlichen Dienst
spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider
– lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund (Quelle).
Befürworten Sie das Festsetzen
von Zielquoten
(„Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick
auf Menschen mit
Migrationsgeschichte?
[Kommentar]

besonders direkte Weise. Wir Grüne fordern: Wer hier
lebt, soll vor Ort mitbestimmen können.
Der Bundestag sollte ein Spiegelbild unserer Gesellschaft
sein. Von diesem Ideal sind wir in der Realität leider
noch weit entfernt. Für die Frage der politischen
Repräsentanz tragen die Parteien eine besondere
Verantwortung.
Mir ist es unglaublich wichtig, Mitglied in einer Partei zu
sein, die für Vielfalt und Repräsentanz unterschiedlicher
Gesellschaftsgruppen steht. Bei uns Grünen gilt schon
lange das Prinzip der Parität. Deshalb sind wir die
Bundestagsfraktion mit dem höchsten Frauenanteil.
Ebenso haben wir den zweithöchsten Anteil an MdBs mit
Migrationsgeschichte. Das reicht aber nicht und hier
müssen wir Grüne bei unserem Anspruch besser werden.
Ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass unser Parlament
vielfältiger werden muss. Ein Schritt für mehr Vielfalt in
unserer Fraktion ist unser Vielfaltsstatut. Aber auch
fraktionsübergreifend brauchen wir Maßnahmen für
mehr Vielfalt. Vielfalt ist auch eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, im Parlament, in den
Vorständen unserer Unternehmen oder in Behörden
brauchen wir eine angemessene Repräsentanz von
Menschen mit Migrationsgeschichte.
Teilhabe und Repräsentanz sind mir und den Grünen auf
allen Ebenen wichtig. In unserer Regierung sollte die
Vielfalt unserer Gesellschaft abgebildet werden. Deshalb
ist es für uns ein Anliegen, dass in der nächsten
Bundesregierung unterschiedliche Perspektiven
repräsentiert sind, darunter auch migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrungen.
Auch öffentliche Behörden sollten die Vielfalt unserer
Gesellschaft widerspiegeln. Dabei müssen strukturelle
Zugangshürden mit konkreten Maßnahmen beseitigt
werden. Dies ist beispielsweise möglich durch die
Förderung von Mehrsprachigkeit in der Verwaltung, was
nicht nur die Repräsentanz von Migrant*innen in den
Behörden verbessern kann, sondern auch ein großen
Gewinn für Bürger*innen mit Migrationsgeschichte ist,
die die Behörden aufsuchen. Grundsätzlich muss bei
Einstellungen und Beförderungen gesellschaftliche
Vielfalt ein Kriterium sein. Dafür braucht es eine
diskriminierungskritische Unternehmenskultur, in der
Vielfalt als Leitbild verankert ist. Bei
Schlüsselbereichen, wie Personalabteilungen oder
Einstellungskommissionen ist besonders auf Vielfalt und
Geschlechtergerechtigkeit zu achten, damit Hürden bei
Bewerbungsverfahren abgebaut werden. Bereits beim

Thema Geschlechtergerechtigkeit wurde deutlich, dass
freiwillige Selbstverpflichtungen nicht ausreichen,
sondern dass wir verbindliche Zielvorgaben für mehr
Diversität brauchen. Deshalb werden wir solche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von Menschen
mit Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende
Da wir noch lange nicht in einer Gesellschaft der Vielen
gesellschaftliche Teilhabe von
angekommen sind, in der alle Menschen frei von
Personen mit Migrationsgeschichte
Diskriminierung an allen Bereichen unserer Gesellschaft
und Personen mit
gleichberechtigt teilhaben können setzte ich mich für ein
Diskriminierungserfahrung
Bundespartizipations- und Teilhabegesetz ein.
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Ich bin überzeugt: Vielfalt ist ein Gewinn für unsere
Gesellschaft. Sprache eröffnet den Zugang zu
Sollte Ihrer Meinung nach das
unterschiedlichen Kulturen und Lebenswelten, deshalb
Studium zum Lehramt
sollte Mehrsprachigkeit als Chance betrachtet werden.
für verschiedene Sprachen
Daher fände ich es gut und wichtig, dass Länder
ausgeweitet werden, wie es z.B. an
mehrsprachige Lehramtsausbildungen anbieten. Dabei
der Universität Duisburg-Essen für
darf es aber keine Benachteiligung zwischen dem
Türkisch der Fall ist?
Fremdsprachen und dem herkunftssprachlichen
[Kommentar]
Unterricht geben und auch nicht in der Ausbildung und
Bezahlung der Lehrkräfte.
Als Abgeordnete besuche ich häufig Schulen und tausche
mich mit Schüler*innen aus und bin begeistert von ihren
Fragen, ihren Ideen und ihrer Kreativität. Dabei sehe ich
Finden Sie, Kinder und
auch, dass Kinder und Jugendliche Freiräume brauchen
Jugendliche sollten in den
und keine Sprachpolizei auf den Schulhöfen.
Schulpausen ausschließlich
Gleichzeitig ist es natürlich gut, wenn Kinder und
Deutsch sprechen? [Kommentar]
Jugendlichen sich auch in ihren Pausen so verständigen,
dass auch die Lehrkräfte im Konfliktfall verstehen, was
gesprochen wird.
Ich finde die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen in Kindertageseinrichtungen und Schulen
Sollten Maßnahmen zur Förderung
gut und wichtig. Dabei gibt es bereits viele gute Ideen.
der Muttersprache bzw. der
So liefert der Bildungsserver des Landes BadenMehrsprachigkeit – als
Württemberg Anregungen für die Integration von
Regelangebote – in
Mehrsprachigkeit in den Alltag. So könnten zwei- oder
Kindertageseinrichtungen und
mehrsprachige Bücher vorgelesen werden, Schilder und
Schulen Ihrer Meinung nach
Ankündigungen in mehreren Sprachen verfasst werden
gestärkt werden? [Kommentar]
und beispielsweise die unterschiedlichen
Familiensprachen abbilden.
Braucht es Ihrer Meinung nach
Mit Blick auf Anlaufstellen in den Schulen liegt die
flächendeckende unabhängige
Kompetenz bei den Ländern. Aber unser
Beschwerdemöglichkeiten und
Bundesantidiskriminierungsgesetz soll auch den Ausbau
Anlaufstellen für Schüler*innen, von flächendeckenden Anlauf- und Beschwerdestellen

Lehrkräfte und Eltern in Fällen von im Bildungsbereich kofinanzieren. In BadenDiskriminierung im Kontext
Württemberg hat die grün geführte Landesregierung
Schule? [Kommentar]
neun Beratungsstellen gegen Diskriminierung
geschaffen. Das wollen wir weiter ausbauen, auch
deutschlandweit.
Ich finde eine stärkere Auseinandersetzung mit der
Geschichte Deutschlands als Einwanderungsland und die
Würdigung der Leistung der
Sollte die jüngere Geschichte der
Gastarbeiter*innengeneration nicht nur im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Geschichtsunterricht richtig. Außerdem setze ich mich
Anwerbeabkommen) in
dafür ein, dass die koloniale Vergangenheit Deutschlands
Deutschland verstärkt in Lehrpläne
historisch endlich umfassend aufgearbeitet wird. Denn
integriert werden? [Kommentar]
diese düsteren und blutigen Kapitel der deutschen und
europäischen Vergangenheit sind eng verwoben mit dem
Rassismus heute.
Zugang zu guter Gesundheitsversorgung bedeutet auch,
dass Sprache bei Gesundheitsdienstleistungen keine
Hürde darstellen darf. Deshalb setzen wir uns für einen
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung im SGB V
Anspruch auf Sprachmittlung im ein. Gleichzeitig muss der Zugang zu
Gesundheitssystem (SBG 5)
Gesundheitsinformationen niedrigschwelliger sein.
gesetzlich verankert wird?
Gerade die Corona-Pandemie hat den großen Bedarf
[Kommentar]
nach mehrsprachigen Informationen gezeigt. Das schafft
Vertrauen und verbessert die Gesundheitsversorgung
gerade für diejenigen, die bereits unter schwierigerem
Zugang zu Gesundheitsversorgung leiden.
Die Corona-Pandemie hat uns schonungslos gezeigt: wer
sowieso schon sozio-ökonomisch schlechter gestellt ist,
wird schneller krank. Deshalb brauchen wir ein neues
In sozioökonomisch starken
soziales Sicherheitsversprechen. Wir wollen Schritt für
Wohngegenden gibt es eine hohe
Schritt die sozialen Systeme, darunter auch das
Dichte, in sozioökonomisch
Gesundheitssystem so verändern, dass sie allen
schwachen Gegenden einen
Menschen Halt geben. Wer auf dem Land wohnt, braucht
Mangel an Hausarztpraxen. Planen
ebenso guten Zugang zu Hausärzt*innen und öffentlicher
Sie, etwas gegen diese nach
Daseinsvorsorge wie Menschen in den Städten. Es ist
sozioökonomischen Kriterien
unser Anspruch, dass unser Gesundheitssystem allen eine
ungleiche Verteilung von
gleichwertige Gesundheitsversorgung garantiert. Deshalb
Hausarztpraxen zu tun?
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote
[Kommentar]
übergreifend geplant werden und setzen uns ein für die
Förderung von regionalen Versorgungsverbünden, mit
enger Anbindung an die Kommunen.
Finden Sie, entsprechend
In vielen Gesprächen darf ich den unermüdlichen Einsatz
qualifizierte
vieler Menschen für unsere Gesellschaft erfahren und bin
Migrant*innenselbstorganisationen zutiefst beeindruckt von der Arbeit der Zivilgesellschaft.
, die bereits erfolgreiche
Gerade Migrant*innenselbstorganisationen bilden
wohlfahrtspflegerische
wichtige Brücken in unserer Gesellschaft. Mit ihren
Dienstleistungen anbieten (Quelle), Kompetenzen und Wissen können sie auf individuelle
sollten den etablierten
Bedürfnisse von Migrant*innen besonders eingehen und
Wohlfahrtsverbänden
eine gute Versorgung gewährleisten. Deshalb begrüße

gleichgestellt werden?
[Kommentar]

ich die Arbeit von Migrant*innenselbstorganisationen,
die wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen anbieten.
Dabei ist natürlich wie bei allen wohlfahrtspflegerischen
Dienstleistungen wichtig, dass die entsprechenden
Zulassungsvoraussetzungen umfassend erfüllt werden.

Werden Sie sich dafür einsetzen,
Als Grüne wollen wir die Visa-Voraussetzungen zu
dass Visa aus der Türkei für
entbürokratisieren. Damit Anträge auch zügig behandelt
bestimmte Anlässe wie touristische
werden und Antragssteller*innen besser unterstützt
Zwecke, Familienbesuche und
werden, wollen wir ebenfalls die Kapazitäten in den
Ausbildung/ Studium erleichtert
Auslandsvertretungen stärken.
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Henning
Nachname
Schwieger
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches Nur wenn auch der wesentlich
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
umfangreichere Linksextremismus
[Kommentar]
enthalten ist.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
Nur wenn auch der wesentlich
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
umfangreichere Linksextremismus
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
enthalten ist.
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung Damit würde man die freie
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
unternehmerische Entscheidung
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
aushebeln.
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
Darüber weiß ich zu wenig.
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Sind mir nicht bekannt
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen
Jemand der in Deutschland leben
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen –
möchte und das Zusammenleben, die
sog. Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Arbeit, die Freiheit und vieles andere
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler
Wert schätzt, dem steht es frei, die
Ebene gleichermaßen wie Unionsbürger*innen
deutsche Staatsbürgerschaft zu
wählen dürfen? [Kommentar]

beantragen um auch das Wahlrecht zu
bekommen.
Jeder deutsche Staatsbürger hat die
Freiheit, einer politischen Partei
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
beizutreten und sich um ein Mandat zu
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
bewerben. Die Politik lebt davon,
Mehrheiten zu gewinnen.
Diese Themen werden in der AfD
sachlich diskutiert. Ich selber habe 3,5
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Jahre in einem streng moslemischen
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Land gelebt und war gezwungen, mich
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
dort anzupassen! Die Partei wird auch
repräsentiert sind? [Kommentar]
und hat auch Migranten als Mitglieder
aufgenommen.
Auch Bürger mit Migrationshintergrund
sind Bürger mit den gleichen Rechten
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
wie Bürger ohne Migrationshintergrund.
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Die bestehenden Gesetze machen da
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
keinen Unterschied. Und wir stehen
repräsentiert sind? [Kommentar]
dafür, dass sich an die Gesetze gehalten
wird.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht
Jegliche Quotenregelung lehnen wir ab.
wider – lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Neben der Migrationsquote oder
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
Diversitätsquote auch alle anderen
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
Quotenregelungen. Diese Regelungen
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) wiedersprechen der freiheit und
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
demokratischen Prinzipien.
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche Ziel muss es sein, jede Benachteiligung
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte
aufzuzeigen. Gesetzliche Regelungen
und Personen mit Diskriminierungserfahrung
sind in der Demokratie und der freiheit
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf der falsche Weg.
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Die Amtsprache in Deutschland ist
deutsch. Jedes andere Land auf der Welt
hat seine Amtssprache - insbesondere
auch in der Türkei. Die Lehrkräfte
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
müssen sich in ihrer Ausbildung
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
zusätzliches Wissen aneignen um der
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgDiskriminierung in Schulen zu
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
begegnen. Hier ist der respektvolle
Umgang der Schüler und Lehrer
untereinander in nur einer Sprache
wichtig.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Die zwangsweise Vorgabe einer in der
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Freizeit zu verwendenden Sprache
[Kommentar]

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

widerspricht dem Gebot der
persönlichen Freiheit.
Es gibt bereits viele Möglichkeiten in
Deutschland um andere Sprachen zu
lernen. Die bestehenden Schulen,
Abendschulen, Volkshochschulen haben
sehr gute und wirkungsvolle
Programme dazu erstellt.
Hier ist die Hierachie in den einzelnen
Schulen und Schulbehörden ausreichend
vorhanden. Die bestehenden Wege
müssen nur genutzt werden.

Eine Einwanderung über ein
Anwerbeabkommen hat sicherlich
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
immer das Ziel, dass der Angeworbene
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
zukünftig in Deutschland arbeiten und
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Leben will. Inwieweit die Lehrpläne
werden? [Kommentar]
angepasst werden wird dann über die
Länderparlamente und Schulministerien
entschieden.
Es ist die persönliche Verantwortung,
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
die Sprache in ausreichendem Umfang
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
zu lernen um im Land auch im
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
medizinischen Bereich verständlich zu
kommunizieren.
Hier ist es wichtig, die jungen
Menschen nach der Schule zum
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es Studium der Medizin zu ermuntern.
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gleichzeitig sind aber die Kommunen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen mit den Krankenkassen für die
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Umsetzung einen flächendeckenden
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen Verteilung der Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
verantwortlich. Leider entwicklet sich
die Verteilung seit Jahrzehnten in die
falsche Richtung.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Mir fehlt hier zuviel Hintergrundwissen.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Ich selbst bin immer wieder gezwungen,
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der mir ein Visum für andere Länder
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
ausstellen zu lassen. Ich halte die
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
bestehenden Regelung manchmal für
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
umständlich. Aber wir sollten sie
behalten.

Umfrageantwort
Vorname
Nils
Nachname
Stennei
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben
wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und der
-ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]

Sollten Maßnahmen zur Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Meinung
nach gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern
in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung (etwa
im Zuge der Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]

Wir brauchen keine Sprachpolizei
auf Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist
es sinnvoll wenn Kinder und
Jugendliche sich auch in den Pausen
so verständigen, dass die Lehrkräfte
im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas
gegen diese nach sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Grundsätzlich setzen wir uns für
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
eine Entbürokratisierung bei den
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Visa-Voraussetzungen sowie für
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
eine Stärkung der Kapazitäten in
werden? [Kommentar]
den Auslandsvertretungen ein.

Umfrageantwort
Renate
Künast

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass ein solches Gesetz möglichst
rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass die 89-Punkte des
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen,
Maßnahmenkatalogs des KabA in dazu haben wir eine Antirassismusagenda in den
der nächsten Legislaturperiode
Bundestag eingebracht:
weitergeführt und vollständig
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
enger Abstimmung mit von
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und Rassismus betroffenen Gruppen
verbände frühzeitig mit eingebunden wurden. Das
erfolgt, um ihren Erfolg
wollen wir natürlich fortführen.
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung unserer
Migrationsgesellschaft auszubauen
und in einem eigenständigen
Ressort/ Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Bundesbehörde erhoben wird und
Legislaturperiode gefordert
entsprechende Erweiterungen im
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).
Bereich Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die
standardmäßige Einführung von
anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein?
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder
BMI beauftragten Studie zum
betont und als Bundestagsfraktion wiederholt eine

Polizeialltag sollte auch möglicher Racial-Profiling Studie für die Sicherheitsbehörden
struktureller Rassismus in den
gefordert.
Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie
andere rassistische und rechtsextremistische Terrorakte
Ist für Sie die Aufklärung der NSUin Deutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau Morde und des NSU-Komplexes
sind nach wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir
abgeschlossen? [Kommentar]
fordern u.a. ein Archiv zu rechtem Terror und einen
Fonds für Opfer und Betroffene auf Bundesebene.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die
in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen
Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen
EU-Bürger*innen in Deutschland
auf kommunaler Ebene wählen –
sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität.
Wir stellen im Bundestag die Fraktion mit dem
höchsten Frauenanteil und haben den zweithöchsten
Finden Sie, Parlamente sollten ein
Anteil an MdBs mit so genanntem
möglichst gutes Abbild unserer
Migrationshintergrund. Doch auch uns ist bewusst,
Gesellschaft sein? [Kommentar]
auch das Parlament muss vielfältiger werden und zwar
auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei ein
Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei Vielfaltsstatut beschlossen.
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
sich der Anteil der Menschen mit
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu
Migrationshintergrund nicht wider – gehört beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
lediglich 6 % der im öffentlichen
Verwaltung zu fördern und bei der Einstellungs- und

Dienst Beschäftigten hat einen
Beförderungspraxis nicht nur die Gleichstellung der
Migrationshintergrund (Quelle).
Geschlechter, sondern auch die gesellschaftliche
Befürworten Sie das Festsetzen von Vielfalt zu beachten, diskriminierungskritische
Zielquoten („Migrationsquote“,
Organisationsentwicklungen in öffentlichen Behörden
„Diversitätsquote“) für den
und Unternehmen durchzuführen und in den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Unternehmensleitbildern das Ziel der
Menschen mit
Gleichberechtigung und der Repräsentanz
Migrationsgeschichte? [Kommentar] diskriminierter Gruppen zu verankern sowie
diversitätssensible Weiterbildungen anzubieten. Ganz
besonders gilt dies für die im Bewerbungsprozess
besonders relevanten Einheiten wie die
Personalabteilung oder Einstellungskommissionen, die
so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von Menschen
mit Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende
gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte
und Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Sollte Ihrer Meinung nach das
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit
Studium zum Lehramt
als Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
für verschiedene Sprachen
zwischen Fremdsprachenangebot und
ausgeweitet werden, wie es z.B. an
herkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem
der Universität Duisburg-Essen für
Unterricht stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Bezahlung der Lehrkräfte).
Finden Sie, Kinder und Jugendliche
sollten in den Schulpausen
ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung
der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von

Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland
verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein
Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe
Dichte, in sozioökonomisch
Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
schwachen Gegenden einen Mangel
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
an Hausarztpraxen. Planen Sie,
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa
etwas gegen diese nach
regionale Versorgungsverbünde mit enger Anbindung
sozioökonomischen Kriterien
an die Kommunen gefördert werden.
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen,
die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass Visa aus der Türkei für
bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Christoph
Nachname
Jansen
Allerdings sollte ein solches Gesetz damit
versehen werden, dass diejenigen, die auf
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Basis des Gesetzes finanziell gefördert
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet werden können, sich zu der freiheitlichwird? [Kommentar]
demokratischen Grundordnung der
Bundesrepublik Deutschland bekennen
müssen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Das Thema Integration in der künftigen
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Legislaturperiode noch weiter zu stärken,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und halte ich für richtig. Dem Vorschlag ein
prävention (inkl. der politischen Bildung) und eigenes Ministerium für diese Aufgabe zu
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft schaffen, stehe ich allerdings kritisch
auszubauen und in einem eigenständigen
gegenüber. Vielmehr fände ich es sinnvoll,
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
die Kompetenzen des
[Kommentar]
Bundesinnenministeriums auf diesem Gebiet
zu stärken und auszubauen.
Wir brauchen kein neues Gesetz, um
Diskriminierungen wirksam zu bekämpfen.
Auf der Grundlage des Grundgesetzes, der
Gleichstellungsgesetze und der
Landesverfassungen gibt es bereits einen
umfassenden Zugang zu den Gerichten. An
einem Antidiskriminierungsgesetz, wie es
Berlin hat, finde ich insbesondere die
Beweislastumkehr problematisch: Wer sich
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf diskriminiert fühlt, soll jetzt seine
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Diskriminierung nicht mehr beweisen
müssen. Vielmehr müssen Beamte jetzt ihre
Unschuld beweisen. Die dadurch erzeugte
Bürokratie, der hohe Dokumentations- und
Rechtfertigungsaufwand lähmt Verwaltung
und Strafverfolgung. Zudem werden alle
Polizeibeamte unter den Generalverdacht
gestellt, dass sie grundsätzlich rassistisch
handeln würden. Zudem besteht die Gefahr
des Missbrauchs. Wer bspw. als Mitglied

eines Clans seine Diskriminierung durch
einen Polizeibeamten behauptet, liefert damit
bereits genügende Anhaltspunkte für seine
Diskriminierung. Wenn der Gegenbeweis
nicht gelingt, müssen sie mit einem
Disziplinarverfahren rechnen. Dies kann
auch dazu führen, dass Ermittlungen gezielt
durch falsche Diskriminierungsvorwürfe
behindert werden. Zudem macht mir Sorgen,
dass das Antidiskriminierungsgesetz, wie es
in Berlin gilt, nicht nur die Polizei, sondern
die gesamte Verwaltung betrifft, also auch
Lehrer oder Mitarbeiter der Landesämter für
Einwanderung und
Flüchtlingsangelegenheiten, die sich um
Abschiebungen kümmern.
Aus der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes eine oberste Bundesbehörde zu
machen, würde bedeuten, ein neues
Befürworten Sie, dass die
Bundesministerium zu bilden. Dies
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
verursacht horrende Kosten, da dafür ein
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
komplett neuer Verwaltungsapparat
entsprechende Erweiterungen im Bereich
geschaffen werden müsste. Ich hielte es für
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
sinnvoller, die Antidiskriminierungsstelle
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
des Bundes, in ihrer derzeitigen Form, mit
weiteren Kompetenzen und finanzieller
Unterstützung auszustatten.
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Das Gerichtsverfahren war nur ein Teil der
Bemühungen um umfassende Aufklärung.
Neben dem Prozess hat sich der Rechtsstaat
in 13 Untersuchungsausschüssen von
Landtagen und Bundestag unter großer
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Kraftanstrengung der Aufklärung gewidmet.
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Dabei wurde ein umfassendes
[Kommentar]
Systemversagen der Behörden und der
Politik festgestellt. Das Prozessende bedeutet
dennoch nicht das Ende der Aufklärung.
Auch nach dem Urteil bleiben viele Fragen
offen, die gerade für die Opfer und
Hinterbliebenen wichtig sind. Wichtig ist vor

allem, dass alles dafür getan wird, dass sich
solche Taten nicht wiederholen können.
Deshalb werde ich mich auch dafür
einsetzen, die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler Ich halte ein kommunales Wahlrecht auch
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
für Ausländer aus Nicht-EU-Staaten für
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten wünschenswert. Allerdings gehe ich davon
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
aus, dass dafür vermutlich eine Änderung
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
der Verfassung notwendig wäre.
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Einstellungen in den öffentlichen Dienst
Anteil der Menschen mit
folgen bereits strengen
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich 6 verfassungsrechtlichen und gesetzlichen
% der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat Vorschriften. Für Menschen mit
einen Migrationshintergrund (Quelle).
Migrationshintergrund gilt damit – wie für
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten alle anderen auch – das
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Diskriminierungsverbot und
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Gleichstellungsgebot. Andernfalls würde
Menschen mit Migrationsgeschichte?
längst eine Fülle von Gerichtsverfahren
[Kommentar]
etwaige Missstände aufgezeigt haben.

Umfrageantwort
Vorname
Nino
Nachname
Haustein
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der Es braucht eine umfassende
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
Antirassismustrategie.
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Teilhabe ist nur möglich, wenn die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
entsprechenden Gruppen möglichst
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
umfassend mit einbezogen werden.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
und der -ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Es braucht ein Archiv über
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
rechtsextremen Terror sowie einen Fonds
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
zur Unterstützung der Opfer und ihrer
[Kommentar]
Angehöriger.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler

Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Als Mitglied der Vielfaltskommission im
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
sächsischen Landesverband von Bündnis
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit 90/ Die Grünen ist arbeite ich mit daran,
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
dass sich die Realität der Menschen in
repräsentiert sind? [Kommentar]
unserem Bundesland auch in unserer
Partei widerspiegelt.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Eine solche Quote ist - anders als die
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Frauenquote - kompliziert in den
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund rechtlichen Grundlagen zu verankern.
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Stattdessen benötigt es bspw. vielfältig
Dienst Beschäftigten hat einen
besetzte Bewerbungskommissionen im
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie öffentlichen Dienst, um die Repräsentanz
das Festsetzen von Zielquoten
der Verschiedenheit unserer Gesellschaft
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den auch im öffentlichen Dienst entstehen zu
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit lassen. Eine andere Möglichkeit wäre der
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Ausbau der Mehrsprachigkeit in den
Verwaltungen und Behörden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Als Fremdsprachenlehrer weiß ich um die
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Bedeutung von Mehrsprachigkeit - und
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet jede Sprache, die an einer Schule
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburg- angeboten wird, trägt nicht nur zur
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
besseren Verständigung und Teilhabe bei,
sondern erweitert auch den Horizont.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Mehrsprachigkeit is ein Vorteil für jedes
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Kind und jeden Jugendlichen.
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und

Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und

Umfrageantwort
Katrin
Uhlig
Mehr Informationen zur Beschlusslage der grünen
Bundestagsfraktion bei diesem Thema finden Sie hier:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft . Anmerken möchte
ich an dieser Stelle auch, dass obwohl Fr. Giffey ein solches
Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen hatte, es
unter dieser Regierung nicht kommen wird.
Es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen. Hierzu
haben wir eine Antirassismus-agenda in den Bundestag
eingebracht. Mehr dazu finden Sie hier:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und vor
allem erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und verbände frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen
wir mit Nachdruck fortführen.

Hier Verweise ich auf unser Wahlprogramm in dem
folgendes Festgehalten ist: Um Diskriminierung
systematisch abzubauen und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die Themen und
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe an
der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei
einem Ministerium bündeln.

Als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben es die GRÜNEN bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf) und
so werde auch ich es fordern.

Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
abschließende Meinung. Auf der einen Seite ermöglichen
Setzen Sie sich für die
anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
standardmäßige Einführung von
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber dem Ziel
anonymisierten
wiederlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu
Bewerbungsverfahren bei
fördern. Bedeutend ist es diese Diskussion zu führen, die
Stellenausschreibungen ein?
Sensibilisierung zum Thema zu Beginnen, sich dann auf
[Kommentar]
konkrete Maßnahmen zu verständigen und diese
umzusetzen.
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
Finden Sie, neben der durch das
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
BMI beauftragten Studie zum
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert. Auch ich
Polizeialltag sollte auch
werde mich persönlich dafür einsetzten, dass solche Studien
möglicher struktureller
durchgeführt werden. Darüber hinaus müssen darauf
Rassismus in den
folgend konkrete Maßnahmenpakete mit allen Beteiligten
Polizeibehörden und der und Betroffenen diskutiert und verabschiedet werden. Wir
ausbildung untersucht werden?
müssen endlich aktiv Handeln und können weder die Polizei
[Kommentar]
noch die betroffenen Bürger alleine lassen.
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Ich fordere u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir GRÜNE wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Ja, wir fordern mehr Beteiligung und in einem ersten Schritt
das kommunale Wahlrecht für Drittstaatsangehörige sowie
Nach aktueller Rechtslage
die erleichterte Einbürgerung unter Hinnahme von
dürfen EU-Bürger*innen in
Mehrstaatigkeit ohne Wenn und Aber. Wer hier lebt, soll
Deutschland auf kommunaler vor Ort mitbestimmen können. Grundsätzlich fordern wir
Ebene wählen – sog.
für Asylberechtigte im Sinne der Umsetzung der GFK eine
Drittstaatsangehörige nicht.
erleichterte und beschleunigte Einbürgerung unabhängig
Finden Sie,
von wirtschaftlichen Faktoren oder ehrenamtlichem
Drittstaatsangehörige sollten auf Engagement, da der Geflüchtetenstatus nicht von
kommunaler Ebene
wirtschaftlichen Faktoren abhängig gemacht werden darf.
gleichermaßen wie
Ebenso fordern wir eine grundsätzliche
Unionsbürger*innen wählen
Anspruchseinbürgerung nach fünf Jahren. Un wir haben
dürfen? [Kommentar]
bereits eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts seitens
der Bundestagsfraktion vorgelegt (https://www.gruenebundestag.de/themen/integration-migration-

flucht/deutschland-braucht-ein-modernesstaatsangehoerigkeitsrecht).
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet, welches ich voll und ganz
befürworte.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Ausdrücklich dafür haben wir das bereits genannte
Rassismuserfahrung in Ihrer
Vielfaltsstatut verabschiedet.
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Ja, zumindest teilweise. Zu beachten ist vielmehr, dass es
verbindliche Förderung anstatt leerer Zielversprechungen
Auch im öffentlichen Dienst
und Selbstverpflichtungen braucht. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle).
in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen
Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick
wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
Wir fordern ein Bundespartizipations- und Teilhabegesetz.
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und

Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das
Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen
ausgeweitet werden, wie es z.B.
an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]
Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in

Wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
zwischen Fremdsprachenangebot und
herkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
Lehrkräfte).
Dies ist grundsätzlich Ländersache. Allerdings denke ich,
wir brauchen keine Sprachpolizei auf Schulhöfen.
Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll, wenn Kinder und
Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen, dass
die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.
Ich befürworte die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen. Auch ich spreche nicht nur mehrer Sprachen,
sondern habe selbst in diversen anderen Ländern gelebt. Ich
finde Mehrsprachigkeit ist nicht nur in unserer heutigen
globalen Welt ein Vorteil, sondern eine Bereicherung für
jeden Einzelnen und unsere Gesellschaft als Ganzes.
Auch dies fällt in die Zuständigkeit der Länder.Allerdings
ist hier anzumerken, dass es bereits Grüne Initiativen gibt,
die genau dies umsetzen. Grundsätzlich fordern wir den
Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
Beschwerdestellen für Antidiskriminierung und wollen dies
bundesseitig im Rahmen eines
Bundesantidiskriminierungsgesetzes kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.
Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale

sozioökonomisch schwachen
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Gegenden einen Mangel an
Kommunen gefördert werden.
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
wohlfahrtspflegerische
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
Dienstleistungen anbieten
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
(Quelle), sollten den etablierten Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen, sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Christoph
Nachname
Lochmueller
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Ich bin ja selbst Arbeitgeber und sehe das
zwiespältig. Es dürfte in kleinen Betrieben
schwer umsetzbar sein und es kommt am
Ende auch auf die Personen an, die die
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Auswahl treffen. Ich persönlich habe mich
Einführung von anonymisierten
nie von Namen beeinflussen lassen und
Bewerbungsverfahren bei
jede*n eingeladen, der/die mir interessant
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
und geeignet vorkam. Ich bilde mir immer
wieder ein , aus den Photos etwas über die
Persönlichkeit herauszulesen, bin da
allerdings auch schon falsch gelegen...
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Wir fordern für Asylberechtigte im Sinne
der Umsetzung der GFK eine erleichterte
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUund beschleunigte Einbürgerung
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
unabhängig von wirtschaftlichen Faktoren
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
oder ehrenamtlichem Engagement, da der
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Geflüchtetenstatus nicht von
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
wirtschaftlichen Faktoren abhängig
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
gemacht werden darf. Ebenso fordern wir
[Kommentar]
eine grundsätzliche
Anspruchseinbürgerung nach fünf Jahren.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
Vielfalt ist grüne DNA. Wir haben ein
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Vielfaltsstatut, um das eigens zu Fördern.
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Wir haben bei KLimazielen gesehen, dass
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Ziele allein nicht viel bringen. Wir
das Festsetzen von Zielquoten
brauchen eine klare Förderung
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Aber es ist sehr wichtig, dass alle Kinder
auf dem Pausenhof gut Deutsch sprechen,
bzw es zügig lernen. In meinem
Handwerksbetrieb können die
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
Mitarbeiter*innen oft nur Deutsch und oft
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
nicht gut Englisch oder trauen sich nicht
sprechen? [Kommentar]
Englisch zu sprechen. Azubis und neue
Mitarbeiter*innen müssen gut Deutsch
sprechen und verstehen, weil sonst der
Arbeitsalltag nicht gelingt. Der Grundstein
dafür wird in der Schule gelegt.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Ich halte es für eine Bereicherung, wenn
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
man in zwei Kulturen zuhause ist.
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen

und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]

Mehrsprachigkeit kann auch berufliche
Vorteile bringen.

Umfrageantwort
Vorname
Bettina
Nachname
Hoffmann
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier
keine abschließende Meinung. Auf der
Setzen Sie sich für die standardmäßige
einen Seite ermöglichen anonymisierte
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen (Leistungsprinzip), gleichzeitig können
ein? [Kommentar]
Sie aber dem Ziel zuwiderlaufen,
Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv
zu fördern.
Es braucht verbindliche Förderung anstatt
leerer Zielversprechungen und
Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
Verwaltung zu fördern und bei der
Einstellungs- und Beförderungspraxis
nicht nur die Gleichstellung der
Geschlechter, sondern auch die
gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
diskriminierungskritische
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Organisationsentwicklungen in
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
öffentlichen Behörden und Unternehmen
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
durchzuführen und in den
Dienst Beschäftigten hat einen
Unternehmensleitbildern das Ziel der
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
Gleichberechtigung und der Repräsentanz
das Festsetzen von Zielquoten
diskriminierter Gruppen zu verankern
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
sowie diversitätssensible Weiterbildungen
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
die im Bewerbungsprozess besonders
relevanten Einheiten wie die
Personalabteilung oder
Einstellungskommissionen, die so weit
wie möglich geschlechtergerecht und
vielfältig zu besetzen sind. Wir werden
verbindliche Zielvorgaben zur Erhöhung
des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen
einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet

werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
sinnvoll wenn Kinder und Jugendliche
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
sich auch in den Pausen so verständigen,
[Kommentar]
dass die Lehrkräfte im Konfliktfall auch
verstehen was gesprochen wird.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Vorname
Nachname

Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]

Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich

Umfrageantwort
Christian
Tramnitz
Wir wollen ein Demokratiefördergesetz, um eine
langfristige Perspektive für die Unterstützung
zivilgesellschaftlicher Präventionsarbeit zu eröffnen. Auch
die derzeitige Bundesregierung (Franziska Giffey, damalige
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend) hatte ein solches Gesetz in dieser Legislaturperiode
versprochen, aber leider nicht gehalten. Details siehe:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft
Es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Die Beschlusslage dazu in unserem Wahlprogramm ist: Um
Diskriminierung systematisch abzubauen und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die
Themen und Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und
Teilhabe an der offenen und vielfältigen Gesellschaft
betreffen, bei einem Ministerium bündeln.

Wir wollen eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Genau das haben wir in der aktuellen Legislaturperiode
auch bereits beantragt. Siehe
https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf

Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
An einigen Stellen kann dies sinnvoll sein, während es
Setzen Sie sich für die
anderen Stellen auch Schaden könnte. Auch im fachlichen
standardmäßige Einführung von
Diskurs gibt es hier keine abschließende Meinung. Auf der
anonymisierten
einen Seite ermöglichen anonymisierte
Bewerbungsverfahren bei
Bewerbungsverfahren mehr Objektivität (Leistungsprinzip),
Stellenausschreibungen ein?
gleichzeitig können Sie aber dem Ziel entgegen stehen,
[Kommentar]
Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu fördern.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
Finden Sie,
mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
Finden Sie, Parlamente sollten
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
ein möglichst gutes Abbild
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
unserer Gesellschaft sein?
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
[Kommentar]
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und

zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit Dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
Rassismuserfahrung in Ihrer
Vielfaltsstatut beschlossen.
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Dazu gehört ein ganzes Bündel an Maßnahmen, z.B.
Auch im öffentlichen Dienst
Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu fördern und bei der
spiegelt sich der Anteil der
Einstellungs- und Beförderungspraxis nicht nur die
Menschen mit
Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch die
Migrationshintergrund nicht
gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
wider – lediglich 6 % der im
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
öffentlichen Dienst
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Beschäftigten hat einen
in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Migrationshintergrund (Quelle).
Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
Befürworten Sie das Festsetzen
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
von Zielquoten
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
(„Migrationsquote“,
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
„Diversitätsquote“) für den
wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
öffentlichen Dienst im Hinblick
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
auf Menschen mit
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
Migrationsgeschichte?
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
[Kommentar]
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Wir fordern ein Bundespartizipations- und Teilhabegesetz.
Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und

an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).
Diese Regelung fällt derzeit in den Kompetenzbereich der
Finden Sie, Kinder und
Länder, nicht des Bundes. Aber wir brauchen keine
Jugendliche sollten in den
Sprachpolizei auf Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es
Schulpausen ausschließlich
sinnvoll wenn Kinder und Jugendliche sich auch in den
Deutsch sprechen?
Pausen so verständigen, dass die Lehrkräfte im Konfliktfall
[Kommentar]
auch verstehen was gesprochen wird.
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Regelangebote – in
Kompetenzen.
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
Auch das fällt derzeit in den Kompetenzbereich der Länder,
flächendeckende unabhängige
nicht des Bundes. Aber es gibt bereits Grüne Initiativen, die
Beschwerdemöglichkeiten und
das umsetzen. Grundsätzlich fordern wir den Ausbau von
Anlaufstellen für
flächendeckenden Anlauf- und Beschwerdestellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Antidiskriminierung und wollen dies bundesseitig im
Eltern in Fällen von
Rahmen eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes
Diskriminierung im Kontext
kofinanzieren.
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
der Einwanderung (etwa im
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Zuge der Anwerbeabkommen)
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
in Deutschland verstärkt in
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Lehrpläne integriert werden?
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
Sprachmittlung im
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
Gesundheitssystem (SBG 5)
im SGB V schaffen.
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
Gegenden einen Mangel an
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Hausarztpraxen. Planen Sie,
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
etwas gegen diese nach
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
sozioökonomischen Kriterien Kommunen gefördert werden.
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
qualifizierte
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine

Migrant*innenselbstorganisatio wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
nen, die bereits erfolgreiche
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten
(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Auch grundsätzlich setzen wir uns für eine
Türkei für bestimmte Anlässe
Entbürokratisierung bei den Visa-Voraussetzungen sowie
wie touristische Zwecke,
für eine Stärkung der Kapazitäten in den
Familienbesuche und
Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Jessica
Nachname
Rosenthal
Die SPD setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt
aber von der Union blockiert wurde.
Demokratie ist die Basis einer Gesellschaft,
die allen die Chance bietet, in Freiheit und
Sicherheit zu leben. Die rassistischen
Anschläge in Halle, Hanau und die Morde
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
des NSU erschüttern mich zutiefst. Als
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
Bundestagskandidatin in Bonn, der Wiege
wird? [Kommentar]
unserer Demokratie nach dem Zweiten
Weltkrieg, fühle ich mich besonders
verantwortlich dafür, diese Demokratie zu
schützen. Deswegen werden wir künftig
Vereine, Projekte und Initiativen zur
Stärkung unserer Demokratie finanziell
unterstützen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsauschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket soll so schnell wie
[Kommentar]
möglich umgesetzt werden.
Für mich ist klar, dass wir zum Thema
Rassismus als weiße Mehrheitsgesellschaft
nicht über die Köpfe der von Rassismus
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
betroffenen Personen hinwegreden dürfen.
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
Deshalb kämpfe ich auch dafür, vorhandene
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Teilhabe- und
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
können.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
werden. Klar ist auch, dass die offizielle
Ressortzuständigkeit mit einem
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Kabinettmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Bereiche der Rassismusbekämpfung und es jetzt mit der Beauftragen der
prävention (inkl. der politischen Bildung) und
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
und Integration organisiert ist, viel zu
auszubauen und in einem eigenständigen
schwach ist, um diesem Ziel gerecht zu
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
werden. Ich will eine deutlich gestärkte
[Kommentar]
Verankerung der Themen in die Arbeit der
kommenden Bundesregierung. Wie dies
geschieht – ob in einem eigenen Ressort, in
einem „Und-Ressort“ oder in anderer
Weise, das müssen wir noch entscheiden,

wenn wir durch das Vertrauen der
Wähler:innen mit der Regierungsbildung
beauftragt werden. Für mich ist aber klar,
dass es bei der jetzt unzureichenden
Situation nicht bleiben darf.
Ich will eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stelle mich Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf nach
meiner festen Überzeugung einer Reform
des Allgemeinen
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Antisemitismus,
Rassismus gegen Sinti:zze und Rom:nja,
antimuslimischer Rassismus, Sexismus und
Queerfeindlichkeit vorgehen. Klar ist auch:
Der Staat muss Vorreiter sein und darf
Rassismus und Diskriminierung innerhalb
staatlicher Organe nicht dulden.
…aber eine:e Beauftrage:n der
Bundesregierung für Antirassismus. Es
muss allen Menschen garantiert werden,
dass sie dieselben Chancen und
Möglichkeiten haben – frei von
Befürworten Sie, dass die
Diskriminierung. Dafür werden wir die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Bundes stärken. Wir brauchen mehr
entsprechende Erweiterungen im Bereich
öffentliches Bewusstsein für einen
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Diskriminierungsschutz. Deshalb will ich
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
eine*n unabhängige*n Beauftragte*n der
Bundesregierung für Antirassismus berufen,
welche*r auf rassistische Missstände in
unserer Gesellschaft aufmerksam macht
und dann Lösungen vorschlagen soll, wie
diese zu beheben sind.
Zig Studien zeigen, dass Menschen mit
„türkisch- oder arabischklingendem
Namen“ signifikant mehr Bewerbungen
Setzen Sie sich für die standardmäßige
schreiben müssen, um zu einem
Einführung von anonymisierten
Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden
Bewerbungsverfahren bei
als Menschen mit einem
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
„deutschklingenden Namen“.
Anonymisierte Bewerbungsverfahren
beenden nicht Rassismus, aber es ist ein

Mittel, damit es überhaupt die Möglichkeit
auf gleiche Chancen gibt.
Rassismus und rassistische Gewalt seitens
der Polizei muss auf jeden Fall
gegengesteuert werden. Es kann nicht sein,
dass Menschen in Notlagen sich nicht
trauen die Polizei anzurufen, da sie
aufgrund ihrer Hautfarbe Ressentiments
Finden Sie, neben der durch das BMI
seitens der Polizei fürchten. Eine Studie zu
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Rassismus in der Polizei kann helfen
auch möglicher struktureller Rassismus in den
Probleme aufzuzeigen. Dann muss es aber
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
auch Maßnahmen geben, um strukturellen
werden? [Kommentar]
Rassismus in der Polizei zu bekämpfen.
Zentral ist hier auch politische Bildung,
schon in der Ausbildung, um für Rassismus
zu sensibleren. Damit das zum Erfolg wird,
muss das natürlich mit der Polizei
gemeinsam angegangen werden.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
verschiedenen Bundesländern sind
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und weiterhin drängende Fragen offen. Für mich
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
darf es keinen Schlussstrich geben. Nach
[Kommentar]
dem was den Familien und Angehörigen
auch seitens staatlicher Sicherheitsbehörden
angetan wurde, sind wir es ihnen auf jeden
Fall schuldig alles zu tun, damit die
rassistische Mordserie des NSU-Terrors
und die Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Auf jeden Fall! Das fordert die SPD schon
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
lange.
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Gleichberechtigung ist auch eine Frage von
politischer Repräsentation. Als junge Frau
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
finde ich es sehr schmerzlich, dass immer
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
noch deutlich weniger Frauen als Männer in
[Kommentar]
den Parlamenten sitzen. Und es kann auch
nicht sein, dass im Bundestag nur 8% der
Abgeordneten einen Migrationshintergrund

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]

haben. Verschiedene Perspektiven sind
notwendig, damit Politik für alle Menschen
gemacht wird.
Vieles läuft auch noch in unserer Partei
nicht gut. Schwarze Menschen, People of
Color, Menschen mit
Migrationshintergrund sind auch in unseren
Gremien und auf unseren Listen für die
Parlamente stark unterrepräsentiert. Hier
müssen wir als SPD noch was tun. Ich
möchte gemeinsam mit von Rassismus
betroffenen Personen daran arbeiten, dass
auch wir als Partei unsere Strukturen
durchlässiger machen und eigenes
Verhalten und Denkweisen kritisch
hinterfragen.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Dass im öffentlichen Dienst nur 6% der dort
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen arbeitenden Menschen einen
Dienst Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund hat, geht gar nicht.
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Der öffentliche muss Vorbild sein! Aber ich
Sie das Festsetzen von Zielquoten
gebe zu, dass ich hier keine abgeschlossene
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Meinung dazu habe, ob Quoten an dieser
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen Stelle geeignet sind.
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Menschen mit Migrationsgeschichte
müssen in Behörden, der Wissenschaft, der
Wirtschaft, der Politik angemessen
Werden Sie sich für ein
vertreten sein. Ich will im Bund nach dem
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Vorbild einiger Bundesländer ein
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Partizipations- und Integrationsgesetz
Personen mit Migrationsgeschichte und
entwickeln, das die Öffnung der
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Gesellschaft entscheidend voranbringt,
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen
indem es staatliche Institutionen zu einem
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Prozess der interkulturellen Öffnung
verpflichtet und sie damit zum Vorbild für
anderen gesellschaftliche Bereiche macht.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
[Kommentar]

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sprechen? [Kommentar]

Würden wir uns diese Frage überhaupt
stellen, wenn es darum geht, dass Kinder
auf dem Schulhof französisch sprechen? Ich
denke nicht. Mehrsprachigkeit von
Menschen mit Migrationsgeschichte ist eine
Chance, die wertgeschätzt werden muss.
Natürlich müssen Kinder die deutsche
Sprache beherrschen, aber Studien zeigen,
dass Kinder besser eine Sprache lernen,
wenn sie auch ihre Muttersprache gut
beherrschen.

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Wie oben schon beschrieben, ist es sehr
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
wichtig Mehrsprachigkeit zu fördern.
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
werden? [Kommentar]
Es muss generell mehr und bessere
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
geben und diese müssen natürlich auch
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
unabhängig sein. Die Zuständigkeit für die
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
genaue Umsetzung liegt dann aber bei den
Kontext Schule? [Kommentar]
Ländern und Kommunen.
Meiner Meinung nach, ja. Das Thema
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
Migration wird grundsätzlich zu kurz und
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
oft nur Krisen bezogen im Unterricht
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
behandelt. Aber die Erstellung von
werden? [Kommentar]
Lehrplänen ist Aufgabe der Bundesländer.
Als SPD wollen wir, dass allen Menschen
das Gesundheitssystem zugänglich ist und
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
das ist leider noch nicht der Fall.
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
gefestigt ist.
Die SPD ist für eine sektorenübergreifenden
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
integrativer Planung, einheitlichem
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Vergütungssystem und gemeinsamer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Qualitätssicherung) mit integrierten,
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
freiberuflich als auch angestellte Ärzt:innen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
sein können. Eine Planung der Versorgung
[Kommentar]
erachte ich als notwendig. Der freie Markt
führt zu deutlichen Unter- und
Überversorgungslagen.
Integration passiert nicht von heute auf
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
morgen. Wir müssen daher sicherstellen,
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
dass die Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private

etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewissen
sein.
Als SPD haben wir mit dafür gesorgt, dass
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus die Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwas aus Anlass von Familienbesuchen
touristische Zwecke, Familienbesuche und
weit gefasst sind. Im Bereich von
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
Ausbildung und Studium bin ich stark
[Kommentar]
dafür, dass die Visaerteilung möglichst
einfach und unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Anke
Nachname
Hillmann-Richter
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Für mich eine Selbstverständlichkeit.
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen

Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren – ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
ein Parlament, das personell den
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Querschnitt der Gesellschaft
[Kommentar]
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs

zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
migrantischen Perspektiven und die
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
Rassismuserfahrung bei seinen
repräsentiert sind? [Kommentar]
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Wichtig für mich ist der persönliche
migrantische Perspektiven und Perspektiven von Austausch und das Gespräch mit den
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Bürgerinnen und Bürgern meines
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
Wahlkreises. Das möchte ich als gewählte
[Kommentar]
Abgeordnete vor Ort leben.
Ich halte Quotenregelungen nicht für
zielführend. Ich führe selbst viele
Auswahlgespräche, dabei spielt für mich
bei den Bewerberinnen und Bewerbern
weder das Geschlecht noch der Name eine
Rolle. Wir Freie Demokraten wollen in
der Arbeitswelt ein ganzheitliches
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Diversity Management (Management der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Vielfalt) als Teil der ökonomischen
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Modernisierung und als sinnvolle
Dienst Beschäftigten hat einen
Alternative zu Quoten voranbringen. So
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
das Festsetzen von Zielquoten
durch Leistung – unabhängig von
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Behinderung, sexueller Orientierung oder
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
der Entwicklung von Konzepten
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet

werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Einschulung an einem Deutschtest
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den auch frühzeitig durch zielgerichtete
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
[Kommentar]
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfrage während der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Programme politischer Bildung öffentlich
werden? [Kommentar]
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer

Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
steht in Zeiten der Digitalisierung,
Zuwanderung und des Populismus vor der
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch
die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
für den interkulturellen Austausch von
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
besonderer Bedeutung sind, wie
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
beispielsweise Studierende, Forschende
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerrechte belohnt
werden sollen, indem beispielsweise

Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Robin
Conrad
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl Giffey
ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen
hatte, wird es unter dieser Regierung nicht kommen.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Um Diskriminierung systematisch abzubauen und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die
Themen und Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und
Teilhabe an der offenen und vielfältigen Gesellschaft
betreffen, bei einem Ministerium bündeln.

Ja als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert

Setzen Sie sich für die
standardmäßige Einführung von Auf der einen Seite ermöglichen anonymisierte
anonymisierten
Bewerbungsverfahren mehr Objektivität (Leistungsprinzip),
Bewerbungsverfahren bei
gleichzeitig können Sie aber dem Ziel wiederlaufen,
Stellenausschreibungen ein?
Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu fördern.
[Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und als Bundestagsfraktion wiederholt eine Racial-Profiling
Rassismus in den
Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Werden Sie sich dafür
einsetzen, die in den
verschiedenen NSUWir wollen die Empfehlungen des NSUUntersuchungsausschüssen
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
überfraktionell beschlossenen umsetzen.
Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Zu 2: Wir fordern für Asylberechtigte im Sinne der
Nach aktueller Rechtslage
Umsetzung der GFK eine erleichterte und beschleunigte
dürfen EU-Bürger*innen in
Einbürgerung unabhängig von wirtschaftlichen Faktoren
Deutschland auf kommunaler
oder ehrenamtlichem Engagement, da der
Ebene wählen – sog.
Geflüchtetenstatus nicht von wirtschaftlichen Faktoren
Drittstaatsangehörige nicht.
abhängig gemacht werden darf. Ebenso fordern wir eine
Finden Sie,
grundsätzliche Anspruchseinbürgerung nach fünf Jahren. Zu
Drittstaatsangehörige sollten auf
3: Die Problemstellung teile ich uneingeschränkt. Ja, wir
kommunaler Ebene
fordern mehr Beteiligung und in einem ersten Schritt das
gleichermaßen wie
kommunale Wahlrecht für Drittstaatsangehörige sowie die
Unionsbürger*innen wählen
erleichterte Einbürgerung unter Hinnahme von
dürfen? [Kommentar]
Mehrstaatigkeit ohne Wenn und Aber.
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
migrantische Perspektiven und
Vielfaltsstatut beschlossen.
Perspektiven von Menschen mit

Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte

Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche
wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten

Wir brauchen keine Sprachpolizei auf Schulhöfen.
Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn Kinder und
Jugendliche sich auch in den Pausen so verständigen, dass
die Lehrkräfte im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.

Es gibt bereits grüne Initiativen, die das umsetzen.
Grundsätzlich fordern wir den Ausbau von
flächendeckenden Anlauf- und Beschwerdestellen für
Antidiskriminierung und wollen dies bundesseitig im
Rahmen eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes
kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Marlies
Nachname
Greve
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats "Innere Führung"
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen

Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
ebenso wie die Sensibilität für
Diskriminierung eine stärkere Rolle
spielen. Außerdem hat sich die Fraktion
der Freien Demokraten im Deutschen
Bundestag für eine Stunde ausgesprochen,
die wissenschaftlich die Verbreitung
extremistischer und rassistischer
Einstellungen in der Polizei untersucht.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren - ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzen uns für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
ein Parlament, das personell den
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
Querschnitt der Gesellschaft
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
[Kommentar]
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs
zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden

Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzen uns dafür
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantischen Perspektiven und die
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung bei seinen
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung - unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Einschulung an einem Deutschtest
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Beispiel durch Erzieherinnen oder
[Kommentar]
Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
auch frühzeitig durch zielgerichtete
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu lernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen des deutschen
Sprache und ist damit ein Motor für
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfrage während der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
steht in Zeiten der Digitalisierung,
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Zuwanderung und des Populismus vor der
werden? [Kommentar]
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch
die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.

Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Felix
Nachname
Döring
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser
89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Es handelt sich hier um eine klassische
Querschnittsaufgabe, die in allen
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Ministerien berücksichtigt werden
Bereiche der Rassismusbekämpfung und -prävention
sollte, sodass ein eigenes Ministerium
(inkl. der politischen Bildung) und der Gestaltung
nicht gebraucht wird. Allerdings muss
unserer Migrationsgesellschaft auszubauen und in
man in den bestehenden Ministerien
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium
sicherstellen, dass auch genügend
zusammenzuführen? [Kommentar]
qualifiziertes Personal da ist, um dieses
Thema angemessen zu bearbeiten.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde
erhoben wird und entsprechende Erweiterungen im
Bereich Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung
von anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden und
der -ausbildung untersucht werden? [Kommentar]
Es gibt noch viel zu viele offene
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des Fragen und besonders bei uns in
NSU-Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Hessen auch noch viel zu viele von
Schwarz-Grün geheimgehaltene Akten.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen
in Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.

Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil
der Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider An dieser Stelle bin ich gegen eine
– lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
feste Quote. Wir müssen aber gezielt
Beschäftigten hat einen Migrationshintergrund
Migrantinnen und Migranten
(Quelle). Befürworten Sie das Festsetzen von
ansprechen und fördern und
Zielquoten („Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) regelmäßig Berichte über die
für den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Fortschritte erhalten.
Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche Ich bin dafür, aber ich glaube mit
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und einem Gesetz allein wird man das
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Problem kaum lösen können. Wir
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen auf müssen mehr unternehmen!
Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie
es z.B. an der Universität Duisburg-Essen für
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Allerdings handelt es sich hier
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
weitestgehend um eine Entscheidung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
der Landespolitik

Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es
eine hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen
Sie, etwas gegen diese nach sozioökonomischen
Kriterien ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen
zu tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Allerdings gibt es hierzu bereits
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Abkommen, bei denen die Türkei
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
einige wichtige Bedingungen noch
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/ Studium
nicht umgesetzt hat. Diese sind für
erleichtert werden? [Kommentar]
mich Voraussetzung dafür.

Umfrageantwort
Vorname
Bernhard
Nachname
Daldrup
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt
von der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen werden wir mit
einem Demokratiefördergesetz Vereine,
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Projekte und Initiativen langfristig fördern
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
und sie besser wappnen gegen die Feinde
[Kommentar]
unserer offenen Gesellschaft. Wir werden
das Bundesprogramm „Demokratie
leben!“ weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
werden. Klar ist auch, dass die offizielle
Ressortzuständigkeit mit einem
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so
wie es jetzt mit der Beauftragten der
Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration organisiert ist,
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
deutlich zu schwach ist, um diesem Ziel
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine administrative Grundlage zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der geben. Wir wollen eine deutlich gestärkte
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Verankerung der Themen in die Arbeit
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ der kommenden Bundesregierung. Wie
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] dies geschieht– ob in einem eigenen
Ressort, in einem „Und-Ressort“ oder in
anderer Weise, das entscheiden wir, wenn
wir das Vertrauen der Wählerinnen und
Wähler zur Regierungsbildung erhalten
haben. Vertrauen dürfen aber alle darauf,
dass es nicht bei der jetzt unzureichenden
Situation bleiben wird, sondern eine
endlich angemessene Beteiligung und
Einbindung in allen Ressorts geben wird.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]

Ich bin dafür, dass wir die Arbeit der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
stärken. Wir brauchen mehr öffentliches
Bewusstsein für einen starken
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
wir eine(n) unabhängige(n)
Beauftragte(n) der Bundesregierung für
Antirassismus berufen, welche(r) auf
rassistische Missstände in unserer
Befürworten Sie, dass die
Gesellschaft aufmerksam macht und dann
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
Lösungen vorschlagen soll, wie diese zu
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
beheben sind. Nach langer Vakanz muss
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
die Leitung der
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
erfährt? [Kommentar]
endlich nachbesetzt werden. Zudem
wollen wir die Behörde finanziell und
personell stärken. Ein besserer Austausch
und ein abgestimmtes Vorgehen, zum
Beispiel durch die Schaffung einer BundLänder-Kommission, ist ein wichtiger
Schritt. Zudem müssen Straftaten in
diesem Bereich konsequenter erfasst und
geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz
Setzen Sie sich für die standardmäßige
zu finden als ihre Mitschüler*innen mit
Einführung von anonymisierten
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen haben sie es schwerer, auf dem Arbeitsein? [Kommentar]
markt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Das ist
nicht hinnehmbar. Eine zentrale Aufgabe
ist daher, unsere Gesellschaft
durchlässiger zu machen. Die Herkunft
darf nie über die Zukunftschancen von
Kindern und Jugendlichen von
bestimmen.
Wir sind auch der Meinung, dass man das
mit der Polizei und nicht gegen sie
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
machen soll. Die Idee der Gewerkschaft
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
der Polizei, die offizielle Studie vom
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
polizeilichen Alltag her aufzuziehen und
und der -ausbildung untersucht werden?
möglichst breit anzulegen, insbesondere
[Kommentar]
auch die Auswirkung der sich weiter
häufenden Angriffen auf Vollzugsbeamte

Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]

mit in die Studie aufzunehmen, finden wir
richtig. Selbstverständlich begrüßen wir
weitere wissenschaftliche Arbeiten, die
sich mit dem komplexen Thema
beschäftigen. Letztendlich setzen wir auf
politische Bildung, um bei der Polizei,
dem Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die
Gefahren des Rechtsextremismus zu
sensibilisieren.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
verschiedenen Bundesländern sind
weiterhin drängende Fragen offen. Es darf
keinen Schlussstrich geben. Wir sind es
den Opfern und ihren Familien schuldig,
alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terrors und die
Hintergründe aufgeklärt werden.

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Die SPD fordert lange, dass auch
Menschen aus Nicht-EU-Staaten, die
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUnoch nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Staatsbürgerschaft haben, aber schon
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
längere Zeit hier in Deutschland leben,
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
das kommunale Wahlrecht bekommen.
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Wir werden weiter dafür arbeiten, dass
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
wir die hierfür erforderlichen Mehrheiten
[Kommentar]
für die nötige Grundgesetzänderung
bekommen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Der öffentliche Dienst muss Vorbild in
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Sachen Integration sein. Im Sinne der
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Chancengleichheit ist darauf zu achten,

Dienst Beschäftigten hat einen
dass auch marginalisierte
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Personengruppen Zugang zu Stellen im
das Festsetzen von Zielquoten
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den allen Beschäftigten gleichermaßen
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit möglich ist, sich fortzubilden und
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
aufzusteigen. Wir brauchen darum
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen,
Anerkennung von Vielfaltskompetenzen,
Anerkennung von im Ausland
erworbenen Qualifikationen sowie
Entgeltgerechtigkeit.
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
Werden Sie sich für ein
mit Einwanderungsgeschichte in den
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
Behörden, der Wissenschaft, der
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Wirtschaft, der Politik angemessen
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
vertreten sind. Wir wollen im Bund nach
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
dem Vorbild einiger Bundesländer ein
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Partizipations- und Integrationsgesetz
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
entwickeln.
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wer in Deutschland gleiche Chancen
haben und nutzen will, muss die deutsche
Sprache lernen und schließlich
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
beherrschen. Integration, auch die
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
sprachliche, gelingt am besten, wenn sie
[Kommentar]
im Kindesalter beginnt. Mehrsprachigkeit
bietet auch Chancen, die wir nutzen
sollten.
Mehrsprachigkeit sollte gefördert werden.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Jeder Mensch sollte die Chance erhalten,
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
einen Teil seiner Ausbildung im Ausland
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
zu absolvieren – sei es Schule,
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Ausbildung, Studium oder auch
[Kommentar]
Weiterbildung.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]

Das Gesundheitssystem muss allen
Menschen zugänglich sein.
Sprachmittlung kann ein
Integrationspfeiler sein, wenn es in den
richtigen Strukturen gefestigt ist.
Die SPD ist für eine
sektorenübergreifende Versorgung (inkl.
bedarfsorientierter und integrativer
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
Planung, einheitlichem Vergütungssystem
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
und gemeinsamer Qualitätssicherung) mit
schwachen Gegenden einen Mangel an
integrierten, mobilen Teams, deren
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
Mitglieder sowohl freiberufliche als auch
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
angestellte Ärztinnen und Ärzte sein
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
können. Eine Planung der Versorgung
[Kommentar]
erachten wir als notwendig. Der freie
Markt führt zu deutlichen Unter- und
Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Wir müssen daher sicherstellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege unserer Unterstützung
gewiss sein.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Bettina
Nachname
Stark-Watzinger
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz-Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen

Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs. 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen
ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch
möglicher struktureller Rassismus in den
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren, und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren – ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
ein Parlament, das personell den
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Querschnitt der Gesellschaft
[Kommentar]
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs

zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür
ein, dass künftiges Regierungshandeln die
migrantischen Perspektiven und die
Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung bei seinen
Entscheidungen besonders berücksichtigt
und hiervor nicht die Augen verschließt.
Wir Freie Demokraten wollen in der
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
Management (Management der Vielfalt)
als Teil der ökonomischen
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Modernisierung und als sinnvolle
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Alternative zu Quoten voranbringen. So
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg
Dienst Beschäftigten hat einen
durch Leistung – unabhängig von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
das Festsetzen von Zielquoten
Behinderung, sexueller Orientierung oder
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
der Entwicklung von Konzepten
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Kind mindestens ein Jahr vor der
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Einschulung an einem Deutschtest
[Kommentar]
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]

Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
auch frühzeitig durch zielgerichtete
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
eine große Chance für die Verbesserung
der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
herkunftssprachlichen Unterricht
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
klare und attraktive Rahmenbedingungen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
für die Ausbildung von Lehrerinnen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
[Kommentar]
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Die Antidiskriminierungsstelle des
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gestiegenen Nachfrage während der
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
Schule? [Kommentar]
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz-Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
steht in Zeiten der Digitalisierung,
werden? [Kommentar]
Zuwanderung und des Populismus vor der
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch

die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf wieder thematisiert. Wir wollen uns
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
medizinische Versorgung sichern.
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Zugleich wollen wir die Chancen des
schwachen Gegenden einen Mangel an
medizinischen und digitalen Fortschritts
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nutzen und das Gesundheitssystem an die
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
demographische Entwicklung anpassen.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
[Kommentar]
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
für den interkulturellen Austausch von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweise Studierende, Forschende
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
und Kunstschaffende, Visaerleichterungen
zu gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerreche belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.
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DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
entscheidende Voraussetzung, damit die
Maßnahmen wirksam werden können und an
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung die künftige Bundesregierung auf eine enge
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
erfolgt, um ihren Erfolg
Betroffenen von Rassismus verpflichten. Nur
sicherzustellen? [Kommentar]
Betroffene können in aller Umfänglichkeit,
also auch emotional, nachempfinden, was es
bedeutet, wie wichtig es ist, hier den Erfolg
sicherzustellen.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
für Migration und Partizipation. Wir wollen
damit endlich den Anforderungen einer
modernen Einwanderungsgesellschaft
gerecht werden. Menschen mit
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Rassismuserfahrungen sind kein
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
prävention (inkl. der politischen Bildung) und Migration und Integration muss dem
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Bundesinnenministerium entzogen werden.
auszubauen und in einem eigenständigen
Dieses Ministerium halte ich gerade für
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Bürger ohne Migrationshintergrund
[Kommentar]
besonders wichtig, denn dort fehlt ganz oft
der erforderliche Einblick, um zu verstehen,
worum es geht und worum es nicht geht.
Gerüchte, Klisches und Vorurteile sind aus
der Welt zu schaffen. Das
Bundesinnenministerium leistet dies nicht.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen. Der systemische Rassismus und

die systemische Diskriminierung von
Minderheiten muss ein Ende finden.
Befürworten Sie, dass die
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird Beratungsangebote zielgruppengerecht,
und entsprechende Erweiterungen im Bereich mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Integration und Toleranz muss ein größerer
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Teil unserer Kultur werden.
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Setzen Sie sich für die standardmäßige
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Einführung von anonymisierten
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Bewerbungsverfahren bei
befürwortet anonymisierte
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.

Ja, wir wollen für alle langfristig in
Deutschland lebenden Menschen, die nicht
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUdie deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
das aktive und passive Wahlrecht auf allen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Ebenen. Dazu sollten sie das achtzehnte
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Lebensjahr vollendet haben und bereits seit
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
mindestens fünf Jahren in der
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Bundesrepublik Deutschland leben, sowie
[Kommentar]
über einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel
verfügen.
Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen

Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]

Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
mit Rassismus-Erfahrung besser
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Werden Sie sich für ein
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das um den Anteil von Menschen mit
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Personen mit Migrationsgeschichte und
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
verwirklicht und bestehende
Partizipationsrat, der in wichtige
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
beseitigt? [Kommentar]
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
Braucht es Ihrer Meinung nach
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
flächendeckende unabhängige
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und

Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
nicht für Schüler:innen an staatlichen
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Reform des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
akutstationärer über ambulanter bis
schwachen Gegenden einen Mangel an
therapeutischen Behandlungen bieten. In den
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Versorgungsformen wie
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
[Kommentar]
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir

gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Anil
Nachname
Besli
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Ja wir wollen für alle langfristig in
Deutschland lebenden Menschen, die nicht
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUdie deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
das aktive und passive Wahlrecht auf allen
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Ebenen. Dazu sollten sie das achtzehnte
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Lebensjahr vollendet haben und bereits seit
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
mindestens fünf Jahren in der
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Bundesrepublik Deutschland leben, sowie
[Kommentar]
über einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel
verfügen.

Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Ja. Auf unserem Parteitag haben wir uns für
eine migrantische und antirassistische
LINKE ausgesprochen. Dabei geht es uns um
den gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung
und Rassismus vor Ort. Wir wollen in
unserer Partei mindestens so viele Menschen
mit Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Ja. Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Ja. Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Werden Sie sich für ein
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Gesellschaft wollen wir ein
Personen mit Migrationsgeschichte und
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
Personen mit Diskriminierungserfahrung
mit Rassismus-Erfahrung besser
verwirklicht und bestehende
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
beseitigt? [Kommentar]
um den Anteil von Menschen mit

Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Braucht es Ihrer Meinung nach
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
flächendeckende unabhängige
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen nicht für Schüler:innen an staatlichen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Reform des Allgemeinen
Schule? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein

Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Ja. Die Linke tritt für das Selbstverständnis
Sollte die jüngere Geschichte der
als vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch
Einwanderung (etwa im Zuge der
im Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Ja. Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Gleichstellung der entsprechend
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
christlichen, jüdischen und
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
werden? [Kommentar]
die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten

diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Nik
Nachname
Riesmeier
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
wird? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die
Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger gefordert und erreicht, dass
Abstimmung mit von Rassismus betroffenen Migrant*innenorganisationen und -verbände
Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das
sicherzustellen? [Kommentar]
wollen wir natürlich fortführen.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Um Diskriminierung systematisch abzubauen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und fördern, wollen wir die Themen und
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und
auszubauen und in einem eigenständigen
Teilhabe an der offenen und vielfältigen
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Gesellschaft betreffen, bei einem Ministerium
[Kommentar]
bündeln.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Finden Sie, neben der durch das BMI
Dies ist lange überfällig und wurde wiederholt
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch schon von der Bundestagsfraktion der
auch möglicher struktureller Rassismus in
GRÜNEN durch eine Racial-Profiling Studie
den Polizeibehörden und der -ausbildung
für die Sicherheitsbehörden gefordert.
untersucht werden? [Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU
sowie andere rassistische und
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
rechtsextremistische Terrorakte in
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Deutschland - zum Beispiel die Morde in
[Kommentar]
Hanau - sind nach wie vor nicht vollständig
aufgearbeitet. Es bedarf weiterer Aufklärung,
einem Archiv zu rechtem Terror sowie einen

Fonds für Opfer und Betroffene auf
Bundesebene.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Wer hier lebt, soll vor Ort mitbestimmen
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler können.
Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die
Parität. Wir stellen im Bundestag die Fraktion
mit dem höchsten Frauenanteil und haben den
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst zweithöchsten Anteil an MdBs mit so
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
genanntem Migrationshintergrund. Doch auch
[Kommentar]
uns ist bewusst, auch das Parlament muss
vielfältiger werden und zwar auf allen Ebenen.
Deshalb haben wir als erste Partei ein
Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
2020 ein Vielfaltsstatut beschlossen.
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt
leerer Zielversprechungen und
Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
Anteil der Menschen mit
Verwaltung zu fördern und bei der
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Einstellungs- und Beförderungspraxis nicht
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten nur die Gleichstellung der Geschlechter,
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
sondern auch die gesellschaftliche Vielfalt zu
Befürworten Sie das Festsetzen von
beachten, diskriminierungskritische
Zielquoten („Migrationsquote“,
Organisationsentwicklungen in öffentlichen
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
Behörden und Unternehmen durchzuführen
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
und in den Unternehmensleitbildern das Ziel
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
der Gleichberechtigung und der Repräsentanz
diskriminierter Gruppen zu verankern sowie
diversitätssensible Weiterbildungen
anzubieten. Ganz besonders gilt dies für die

im Bewerbungsprozess besonders relevanten
Einheiten wie die Personalabteilung oder
Einstellungskommissionen, die so weit wie
möglich geschlechtergerecht und vielfältig zu
besetzen sind. Wir werden verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von
Menschen mit Migrationshintergrund auf allen
Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe
von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Ja, wir befürworten, wenn die Länder
mehrsprachige Lehramtsausbildungen
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum anbieten und Mehrsprachigkeit als Gewinn
Lehramt für verschiedene Sprachen
betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
zwischen Fremdsprachenangebot und
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der herkunftssprachlichem -bzw.
Fall ist? [Kommentar]
muttersprachlichem Unterricht stattfindet
(auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung
der Lehrkräfte).
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
sprechen? [Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer
Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar]
Dies fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es
Braucht es Ihrer Meinung nach
gibt bereits grüne Initiativen, die das
flächendeckende unabhängige
umsetzen. Grundsätzlich fordern wir den
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen Ausbau von flächendeckenden Anlauf- und
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in Beschwerdestellen für Antidiskriminierung
Fällen von Diskriminierung im Kontext
und wollen dies bundesseitig im Rahmen
Schule? [Kommentar]
eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes
kofinanzieren.
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]

In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen
diese nach sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu
tun? [Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
den etablierten Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa
aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
touristische Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
[Kommentar]

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt
werden, begrüßen und unterstützen wir diese
Arbeit. Sie bildet eine wichtige Brücke, um
sensibel und anhand individueller Bedürfnisse
eine gute Versorgung zu gewährleisten.
Grundsätzlich setzen wir uns für eine
Entbürokratisierung bei den VisaVoraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.

Umfrageantwort
Vorname
Nachname

Sebastian
Lederer
Rechtsextremismus ist eine Schande
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
für Deutschland und weltweit. Ich
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
möchte mich als Abgeordneter
[Kommentar]
dafür einsetzen dieser Bedrohung
von Rechts klar entgegenzuwirken.
Ich möchte mich mit migrantischen
Menschen zusammensetzen und
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
sinnvolle Lösungen erarbeiten.
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
Wenn das anonymisierte
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Bewerbungsverfahren hilft, bin ich
dabei.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
Es gilt den Anteil definitiv zu
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
erhöhen, ob eine Quote dabei der
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
richtige Weg ist, oder strukturelle
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
Förderungen - das möchte ich im
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
Bundestag miterörtern.
Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden, wie es
z.B. an der Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
Fall ist? [Kommentar]
Kinder und Jugendliche sollten
sprechen wie sie wollen. Von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Vorteil kann es aber durchaus sein,
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
wenn die Lehrkräfte in einem
[Kommentar]
Konfliktfall verstehen, worum es
geht.

Umfrageantwort
Vorname
Marcel
Nachname
Emmerich
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
abschließende Meinung. Auf der einen Seite
Setzen Sie sich für die standardmäßige
ermöglichen anonymisierte
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
Bewerbungsverfahren bei
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
aber dem Ziel wiederlaufen, Repräsentanz und
Gleichstellung proaktiv zu fördern.
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
auch möglicher struktureller Rassismus in
den Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU
sowie andere rassistische und
rechtsextremistische Terrorakte in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
Deutschland - zum Beispiel die Morde in
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Hanau - sind nach wie vor nicht vollständig
[Kommentar]
aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein Archiv zu
rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler
Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die
Parität. Wir stellen im Bundestag die Fraktion
mit dem höchsten Frauenanteil und haben den
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst zweithöchsten Anteil an MdBs mit so
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
genanntem Migrationshintergrund. Doch auch
[Kommentar]
uns ist bewusst, auch das Parlament muss
vielfältiger werden und zwar auf allen Ebenen.
Deshalb haben wir als erste Partei ein
Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst
Perspektiven und Perspektiven von Menschen 2020 ein Vielfaltsstatut beschlossen.

mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt
leerer Zielversprechungen und
Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
Verwaltung zu fördern und bei der
Einstellungs- und Beförderungspraxis nicht
nur die Gleichstellung der Geschlechter,
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der sondern auch die gesellschaftliche Vielfalt zu
Anteil der Menschen mit
beachten, diskriminierungskritische
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Organisationsentwicklungen in öffentlichen
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Behörden und Unternehmen durchzuführen
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
und in den Unternehmensleitbildern das Ziel
Befürworten Sie das Festsetzen von
der Gleichberechtigung und der Repräsentanz
Zielquoten („Migrationsquote“,
diskriminierter Gruppen zu verankern sowie
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
diversitätssensible Weiterbildungen
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
anzubieten. Ganz besonders gilt dies für die
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
im Bewerbungsprozess besonders relevanten
Einheiten wie die Personalabteilung oder
Einstellungskommissionen, die so weit wie
möglich geschlechtergerecht und vielfältig zu
besetzen sind. Wir werden verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von
Menschen mit Migrationshintergrund auf allen
Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe
von Personen mit Migrationsgeschichte und
Personen mit Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
beseitigt? [Kommentar]
Ja, wir befürworten, wenn die Länder
mehrsprachige Lehramtsausbildungen
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum anbieten und Mehrsprachigkeit als Gewinn
Lehramt für verschiedene Sprachen
betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
zwischen Fremdsprachenangebot und
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der herkunftssprachlichem -bzw.
Fall ist? [Kommentar]
muttersprachlichem Unterricht stattfindet
(auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung
der Lehrkräfte).

Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
wenn Kinder und Jugendliche sich auch in den
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
Pausen so verständigen, dass die Lehrkräfte
sprechen? [Kommentar]
im Konfliktfall auch verstehen was
gesprochen wird.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer
Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar]
Es gibt bereits grüne Initiativen in den
Braucht es Ihrer Meinung nach
Ländern, die das umsetzen. Grundsätzlich
flächendeckende unabhängige
fordern wir den Ausbau von flächendeckenden
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen Anlauf- und Beschwerdestellen für
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in Antidiskriminierung und wollen dies
Fällen von Diskriminierung im Kontext
bundesseitig im Rahmen eines
Schule? [Kommentar]
Bundesantidiskriminierungsgesetzes
kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir
dabei auch die Wertschätzung und
Sollte die jüngere Geschichte der
Anerkennung der Leistung der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärkere Auseinandersetzung mit der
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Geschichte Gesamtdeutschlands als
Einwanderungsland.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch Ja, damit Sprache keine unüberwindbare
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
Hürde darstellt, wollen wir einen Anspruch
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
auf qualifizierte Sprachmittlung im SGB V
[Kommentar]
schaffen.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden Um die Versorgung in Stadt und Land
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch sicherzustellen, wollen wir, dass ambulante
schwachen Gegenden einen Mangel an
und stationäre Angebote in Zukunft
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen
übergreifend geplant werden und etwa
diese nach sozioökonomischen Kriterien
regionale Versorgungsverbünde mit enger
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu Anbindung an die Kommunen gefördert
tun? [Kommentar]
werden.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt
Migrant*innenselbstorganisationen, die
werden, begrüßen und unterstützen wir diese
bereits erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Arbeit. Sie bildet eine wichtige Brücke, um
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten
sensibel und anhand individueller Bedürfnisse
den etablierten Wohlfahrtsverbänden
eine gute Versorgung zu gewährleisten.
gleichgestellt werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa
Grundsätzlich setzen wir uns für eine
aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
Entbürokratisierung bei den Visatouristische Zwecke, Familienbesuche und
Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Test
Nachname
Test
Jeder der hier lebt, sollte mitentscheiden
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUdürfen. Und zwar nicht nur auf
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
kommunaler Ebene. Volles Wahlrecht für
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
alle über 18, die seit mindestens 5 Jahren
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
hier leben und einen gültigen
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Aufenthaltstitel haben. Und zwar auf allen
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
Ebenen: Bezirk, Abgeordnetenhaus und
[Kommentar]
Bundestag.
Ein Parlament soll die Gesellschaft
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
repräsentieren. Dazu brauchen wir mehr
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Menschen mit Migrationsgeschichte, mehr
[Kommentar]
Frauen und mehr Ostdeutsche in den
Parlamenten.
Für die Parteien muss dasselbe gelten wie
für die Parlamente. In Deutschland haben
25% der Menschen eine
Migrationsgeschichte. In meiner Partei
liegt der Anteil von Menschen mit
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Migrationsgeschichte aktuell bei knapp
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
10%. Das ist viel zu wenig, da müssen wir
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
deutlich mehr tun. Unter den
repräsentiert sind? [Kommentar]
Bundestagsabgeordneten von DIE
LINKE, sind es immerhin schon knapp
19% - mehr als bei allen anderen Parteien.
Aber auch hier liegt natürlich noch einiges
an Arbeit vor uns.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Auf jeden Fall.
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Wir brauchen ein
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Bundespartizipationsgesetz. Dazu gehört
Dienst Beschäftigten hat einen
auch eine Quote, um den Anteil von
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Menschen mit Migrationsgeschichte in der
das Festsetzen von Zielquoten
öffentlichen Verwaltung entsprechend
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den ihrem Anteil an der Bevölkerung zu
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
erhöhen.
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Hier ist - neben der schon angesprochenen
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die "Migrationsquote"- besonders wichtig,
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
dass es einen Partizipationsrat gibt, der in
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen wichtige Entscheidungen in Wirtschaft,
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und Wissenschaft und Politik einbezogen

bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]

wird. Migrantische Selbstorganisationen
müssen Teil dieses Partizipationsrats sein.
Mehrsprachigkeit ist notwendig, um in der
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Schule gleiche Chancen für alle zu
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
schaffen. Und um Schulen zu Orten zu
werden, wie es z.B. an der Universität Duisburgmachen, die frei von Diskriminierung
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
sind.
Das ist ja völliger Quatsch. In den Pausen
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den sollen die Kinder sprechen was sie wollen.
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Mir hat doch in der Schulzeit in
[Kommentar]
Magdeburg auch niemand gesagt, dass ich
in der Pause hochdeutsch sprechen soll.
Mehrsprachigkeit ist immer besser als nur
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
eine Sprache zu sprechen. Die Kinder
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als sollen sich auch mit ihren Großeltern, die
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und vielleicht kein Deutsch sprechen
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
unterhalten können. Das sollte auf jeden
[Kommentar]
Fall flächendeckend vom Bund gefördert
werden
Bildung ist ein Menschenrecht. Und das
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende muss man in Anspruch nehmen können,
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
ohne dabei diskriminiert zu werden. Und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und gerade den staatlichen Einrichtungen
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext gegenüber, muss es eine Möglichkeit
Schule? [Kommentar]
geben sich bei unabhängigen Stellen zu
beschweren.
Die Menschen, die über die
Abwerbeabkommen nach Deutschland
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung gekommen sind, haben dieses Land mit
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
aufgebaut. Ohne diese Menschen, wäre
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Deutschland heute nicht das was es ist. Sie
werden? [Kommentar]
sind also ein fester und wichtiger Teil
unserer Geschichte - und die muss in der
Schule unterrichtet werden. Ganz klar.
Absolut wichtig. Alle haben das Recht auf
eine gute Behandlung, wenn sie mal krank
sind. Dazu braucht es zumindest die
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Möglichkeit eine Begleitung
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) mitzunehmen. Und es braucht ausreichend
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
zweisprachige Ärztinnen und Ärzte. Das
kann der Staat über die
Zulassungsverfahren und die
Niederlassung sicherstellen.
Auch hier gilt wieder: Alle haben das
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
Recht auf eine gute Behandlung, wenn sie
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
mal krank sind. Dazu muss es auch für
schwachen Gegenden einen Mangel an
alle einen guten Zugang zu Praxen geben.
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
Wir brauchen Kiezgesundheitszentren und
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Polikliniken in den Städten und

Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]

Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Versorgungszentren auf dem Land. Der
gesamte Gesundheitsbereich muss
gemeinwohlorientiert sein und nicht dazu
da um damit Geld zu verdienen.
Wenn die Voraussetzungen für die
Gemeinnützigkeit erfüllt sind, sollten
diese selbstverständlich steuerlich
gleichgestellt werden. Wohlfahrt ist
Wohlfahrt, da ist doch wirklich nicht
entscheidend, ob islamisch, jüdisch,
christlich, oder nicht-konfessionell.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Das fordern wir als LINKE schon lange,
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
ja.
Studium erleichtert werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Tim
Nachname
Nusser
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Solche Verfahren sollten bei staatlichen Stellen
Einführung von anonymisierten
angewandt werden. Einen Zwang für
Bewerbungsverfahren bei
Privatunternehmen lehne ich ab (auch wenn diese
Stellenausschreibungen ein?
Verfahren natürlich auch hier sinnvoll sind).
[Kommentar]
Für die Integration ist die deutsche Sprachfähigkeit
Finden Sie, Kinder und Jugendliche
elementar und die Schule ist dafür wichtiger
sollten in den Schulpausen
Bildungsort - gerade außerhalb des Unterrichts.
ausschließlich Deutsch sprechen?
Einen Zwang zur deutschen Sprache oder ein
[Kommentar]
Verbot anderer Sprachen lehne ich aber strikt ab.

Umfrageantwort
Vorname
Thomas
Nachname
Zawalski
Setzen Sie sich für die standardmäßige Auf der einen Seite ermöglichen anonymisierte
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
Bewerbungsverfahren bei
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber dem
Stellenausschreibungen ein?
Ziel wiederlaufen, Repräsentanz und Gleichstellung
[Kommentar]
proaktiv zu fördern.
Sicherlich sollen Kinder und Jugendliche so sprechen
Finden Sie, Kinder und Jugendliche
dürfen, wie sie es wollen. Dennoch: Es ist sinnvoll,
sollten in den Schulpausen
wenn die Schüler*innen auch in den Pausen deutsch
ausschließlich Deutsch sprechen?
sprechen, damit Lehrkräfte im Konfliktfall einfacher
[Kommentar]
eingreifen können und den Streit verstehen.

Umfrageantwort
Vorname
Nachname

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]

Tina
Rudolph
Ein Demokratiefördergesetz war
eigentlich schon in der letzten
Legislatur geplant; die CDU hat die
gmeinsamen Bestrebungen leider in
letuter Minute platzen lassen
obwohl das Projekt fest zugesagt
war.

Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Bereiche
Ressort ja, eigenes Ministerium
der Rassismusbekämpfung und -prävention (inkl. der
nein; Rassismusbekämpfung =
politischen Bildung) und der Gestaltung unserer
Querschnittsaufgabe und so m. E.
Migrationsgesellschaft auszubauen und in einem
effektiver zu bewerkstelligen als ein
eigenständigen Ressort/ Ministerium
einem eigenen Ministerium
zusammenzuführen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben müsste mich hier ehrlicherweise
wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
tiefgehender mit der Tragweite
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse auseinandersetzen
erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige Einführung von
Das halte ich für wirklich - und
anonymisierten Bewerbungsverfahren bei
erwiesenermaßen - sinnvoll
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler Ebene wählen – sog.
Auf jeden Fall, hier gibt es auch
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
entsprechende Vorschläge aus der
Drittstaatsangehörige sollten auf kommunaler Ebene
SPD.
gleichermaßen wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der auch wenn es dabei schwierig sein
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
wird, konkrete Kategorien
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten festzulegen, z.B. auf wie viele
hat einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Generationen der
Sie das Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“, Migrationshintergrund festgesetzt
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im
wird

Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
klingt prinzipiell fair, müsste mich
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische Dienstleistungen
aber ebenfalls ausführlicher
anbieten (Quelle), sollten den etablierten
informieren. Das will ich gern tun.
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Dr. Christos
Nachname
Pantazis
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt
von der Union blo-ckiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und
Sozialdemokraten glauben: Demokratie
ist die Basis einer Gesellschaft, die allen
die Chance bietet, in Freiheit und
Sicherheit zu leben. Deshalb werden wir
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
mit einem Demo-kratiefördergesetz
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Vereine, Projekte und Initiativen
[Kommentar]
langfristig fördern und sie besser
wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
wei-ter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Das vom Kabinettsausschuss zur
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
Rassismus vorgeschlagene
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
Maßnahmenpaket sollte zeitnah
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
umgesetzt werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des
politischen Handelns wichtig, dass alle
Menschen gleichermaßen be-teiligt sein
können. Deshalb kämpfen wir dafür,
vorhandene Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglich-keiten
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auszubauen, damit sich mehr Menschen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
aktiv einbringen können. Wenn mehr
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Menschen sich durch Erfahrungen der
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Selbstwirksamkeit in Beteiligungs- und
Mitbestim-mungsformaten auf
kommunaler Ebene engagieren, wird das
Fundament für eine standfeste Demokratie gestärkt und das Verständnis für
unser vielseitiges Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwan-derungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der werden. Klar ist auch, dass die offizielle
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Ressortzuständigkeit mit einem Kabiauszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ nettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie es
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] jetzt mit der Beauftragten der
Bundesregierung für Migra-tion,

Flüchtlinge und Integration organisiert ist,
deutlich zu schwach ist, um diesem Ziel
auch eine ad-ministrative Grundlage zu
geben. Wir wollen eine deutlich gestärkte
Verankerung der Themen in die Arbeit
der kommenden Bundesre-gierung. Wie
dies geschieht– ob in einem eigenen
Ressort, in einem „Und-Ressort“ oder in
anderer Weise, das entscheiden wir, wenn
wir das Vertrauen der Wählerinnen und
Wähler zur Regierungsbil-dung erhalten
haben. Vertrauen dürfen aber alle darauf,
dass es nicht bei der jetzt unzureichenden
Situation bleiben wird, sondern eine
endlich angemessene Beteiligung und
Einbindung in allen Res-sorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung
und Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Reform des Allgemeinen GleichbehandBundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
lungsgesetzes (AGG) um u.a. bisherige
Schutzlücken zu schließen. Gleichzeitig
werden wir nachdrück-lich gegen
Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antife-minismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
Nein, aber Beauftragte(n) der
Bundesregierung für Antirassismus Uns
geht es darum, allen Bürgerinnen und
Bürgern zu garantieren, dass sie dieselben
Chancen und Möglichkeiten haben – frei
von Diskriminierung. Dafür werden wir
Befürworten Sie, dass die
die Arbeit der Antidiskriminierungs-stelle
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
des Bundes stärken. Wir brauchen mehr
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
öffentliches Bewusstsein für einen starken
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Diskriminie-rungsschutz. Deshalb wollen
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
wir eine(n) unabhängige(n)
erfährt? [Kommentar]
Beauftragte(n) der Bundesregierung für
Anti-rassismus berufen, welche(r) auf
rassistische Missstände in unserer
Gesellschaft aufmerksam macht und dann
Lösungen vorschlagen soll, wie diese zu
beheben sind. Nach langer Vakanz muss

die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
endlich nachbesetzt werden. Zudem
wollen wir die Behörde finanziell und
personell stärken. Ein besserer Austausch
und ein abgestimmtes Vorgehen, zum
Beispiel durch die Schaffung einer BundLänder-Kommission, ist ein wichtiger
Schritt. Zudem müssen Strafta-ten in
diesem Bereich konsequenter erfasst und
geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz
zu finden als ihre Mit-schüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Einführung von anonymisierten
öffentliche Dienst muss Vorbild in
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen Sachen Integration sein. Im Sinne der
ein? [Kommentar]
Chancengleich-heit ist darauf zu achten,
dass auch marginalisierte
Personengruppen Zugang zu Stellen im
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
allen Beschäftigten gleichermaßen
möglich ist, sich fortzubilden und aufzusteigen. Wir brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschrei-bungen,
Anerkennung von Vielfaltskompetenzen,
Anerkennung von im Ausland
erworbenen Qualifi-kationen sowie
Entgeltgerechtigkeit auch ein
Partizipations- und Integrationsgesetz, das
staatliche In-stitutionen zu einem Prozess
der interkulturellen Öffnung
verpflichtet.(Quelle: Zukunftsprogramm,
Pakt für das Zusammenleben)

Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
geforscht wird über Einstellungsmuster,
Stereotype und Ras-sismen in der Polizei.
Wir sind auch der Meinung, dass man das
mit der Polizei und nicht gegen sie
machen soll. Die Idee der Gewerkschaft
der Polizei, die offizielle Studie vom
polizeilichen Alltag her aufzuziehen und
möglichst breit anzulegen, insbesondere
auch die Auswirkung der sich weiter häufenden Angriffen auf Vollzugsbeamte mit
in die Studie aufzunehmen, finden wir
richtig. Selbstverständlich begrüßen wir
weitere wissenschaftliche Arbeiten, die
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten sich mit dem komplexen Thema
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
beschäftigen. Letztendlich setzen wir auf
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
politische Bildung, um bei der Polizei,
und der -ausbildung untersucht werden?
dem Verfas-sungsschutz und anderen
[Kommentar]
Sicherheitsbehörden mehr für die
Gefahren des Rechtsextremismus zu sensibilisieren. Aber gerade jüngste
Erfahrungen zeigen, dass extremistisches
Gedankengut auch in den
Sicherheitsorganisationen vorhanden ist.
Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professio-nelles
Arbeiten in den Behörden zu
gewährleisten und institutionellem
Rassismen – wie Racial Profi-ling –
entgegenzuwirken, schließt politische
Bildung auch die Auseinandersetzung mit
dem Selbstver-ständnis und der Kultur in
den Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich
geben. Wir sind es den Opfern und ihren
Familien schuldig, alles zu tun, damit die
rassistische Mordserie des NSU-Terros
und die Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe auch vorangehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die SPD fordert lange, dass auch
Menschen aus Nicht-EU-Staaten, die
noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber schon längere
Zeit hier in Deutschland leben, das
kommunale Wahlrecht bekommen. Wir
werden weiter dafür arbeiten, dass wir die
hierfür erforderlichen Mehrheiten für die
nötige Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage
der politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist
der Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Vielfalt ist ein unschätzbarer Gewinn, und
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
wir werden dafür sorgen, dass sie sich in
allen Bereichen unserer Gesellschaft, in
unseren Parlamenten und in den Formaten
der Beteiligung angemessen
widerspiegelt. (Quelle:
Zukunftsprogramm)
Erfolgreiches Wirtschaften braucht
kulturell vielfältige und
geschlechterparitätische Arbeitsteams.
Das gilt für alle Arbeitszusammenhänge,
auch in der Regierung. Besonders wichtig
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
ist uns in diesem Zusam-menhang der
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
öffentliche Dienst! Der öffentliche Dienst
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
muss Vorbild in Sachen Integration sein.
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich
[Kommentar]
der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Nein, aber… Der öffentliche Dienst muss
Vorbild in Sachen Integration sein. Im
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Sinne der Chancengleichheit ist da-rauf
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund zu achten, dass auch marginalisierte
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Personengruppen Zugang zu Stellen im
Dienst Beschäftigten hat einen
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie allen Beschäftigten gleichermaßen
das Festsetzen von Zielquoten
möglich ist, sich fortzubilden und
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den aufzustei-gen. Wir brauchen darum
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit zielgruppenspezifischen Formulierungen
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
von Stellenausschreibungen, Anerkennung von Vielfaltskompetenzen,
Anerkennung von im Ausland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]

Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
[Kommentar]

Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]

Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

erworbenen Qualifikationen sowie
Entgeltgerechtigkeit.
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
mit Einwanderungsgeschichte in den
Behörden, der Wissen-schaft, der
Wirtschaft, der Politik angemessen
vertreten sind. Wir wollen im Bund nach
dem Vorbild einiger Bundesländer ein
Partizipations- und Integrationsgesetz
entwickeln, das die Öffnung der Gesellschaft entscheidend voranbringt,
indem es staatliche Institutionen zu einem
Prozess der interkul-turellen Öffnung
verpflichtet und sie damit zum Vorbild
für andere gesellschaftliche Bereiche
macht.
Wer in Deutschland gleiche Chancen
haben und nutzen will, muss die deutsche
Sprache lernen und schließlich
beherrschen. Wir wollen
Bildungsangebote verbessern. Wir hoffen
und erwarten, dass sie genutzt werden.
Integration, auch die sprachliche, gelingt
am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern
liegen, wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern.
Wir wollen, dass jeder Mensch die
Chance erhält, einen Teil sei-ner
Ausbildung im Ausland zu absolvieren –
sei es Schule, Ausbildung, Studium oder
auch Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende
Beschwerdemöglichkeiten. Wie das
geschieht, liegt in der Zuständigkeit der
Länder und Kommunen. Politische
Bildung muss grundlegender Bestandteil
der Ausbildung von Lehrkräften sowie
pädagogi-schen Personals an den
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
von Organisationen, die außerschulische
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Erfahrung zurückgrei-fen können. Wir
wollen, dass Kinder und Jugendliche
sicher aufwachsen. Wir werden daher
Strafrecht und Präven-tion besser

verbinden, um Kinder und Jugendliche
wirksam zu schützen. Wir brauchen
Schutzkonzepte unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Ver-eine und werden das durch vom
Bund geförderte Pilotprojekte
unterstützen. Darüber hinaus werden wir
unabhängige Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein InSetzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf tegrationspfeiler sein, wenn es in den
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) richtigen Strukturen gefestigt ist. In
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
integrativer Pla-nung, einheitlichem
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
Vergütungssystem und gemeinsamer
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Qualitätssicherung) mit integrierten,
schwachen Gegenden einen Mangel an
mobi-len Teams, deren Mitglieder sowohl
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
freiberufliche als auch angestellte
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Ärztinnen und Ärzte sein kön-nen. Eine
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Planung der Versorgung erachten wir als
[Kommentar]
notwendig. Der freie Markt führt zu
deutlichen Unter- und
Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem.
Wir müssen daher sicher-stellen, dass die
Finanzierung ihrer verschiedenen
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Dabei müssen sich auch private
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Organisationen und Träger der freien
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Wohlfahrtspflege sich unserer Unteretablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
stützung in ihrem Wirken gewiss sein.Für
werden? [Kommentar]
Menschen in der Türkei ist es mit
enormen Hürden verbunden, ein Visum
für Deutschland zu er-halten und nicht
immer wird ein Visumsantrag bewilligt –
Deutsche hingegen können auch ohne

Visum bspw. Urlaub in der Türkei
machen.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Voraussetzungen für eine Visaerteilung
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
etwa aus Anlass von Familienbesuchen
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
weit gefasst sind. Im Bereich von
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Ausbildung und Studium sind wir dafür,
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
dass die Visaerteilung möglichst einfach
und unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Zaklin
Nachname
Nastic
DIE LINKE setzt sich schon seit Jahren
gemeinsam mit verschiedenen Initiativen für ein
solches Demokratiefördergesetz ein. Bereits
2016 wurde dieses von der damals zuständigen
Ministerin Manuela Schwesig angekündigt, bis
heute existiert es jedoch nicht. Es freut mich,
dass nun endlich auch andere Fraktionen die
Notwendigkeit einer langfristig abgesicherten
Finanzierung von antifaschistischen und
antirassistischen Projekten erkennen. Jedoch
wurde dieses Jahr ein solches Gesetzesvorhaben
erneut gestoppt – aufgrund eines Vetos der
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein CDU/CSU-Fraktion, die einem solchen
solches Gesetz möglichst rasch
Gesetzentwurf nur zustimmen will, wenn die
verabschiedet wird? [Kommentar]
politisch höchst umstrittene und unsinnige
Extremismusklausel in den Entwurf
aufgenommen wird. Eine solche
Extremismusklausel würde die seit Jahren
aktiven Projekte gegen Rechtsextremismus,
Rassismus und Antisemitismus selbst unter
Extremismusverdacht stellen, was für uns Linke
absolut inakzeptabel wäre. Wir werden deshalb
auch in der nächsten Legislaturperiode aktiv
Druck machen – für eine offene und
demokratische Gesellschaft und für die
langfristige Förderung von Projekten gegen
Rechtsextremismus.
Das Berliner Antidiskriminierungsgesetz wurde
ja unter Mitwirkung der LINKEN ausgearbeitet
und verabschiedet. Wir streiten auch auf
Bundesebene für ein solches Gesetz. Aber auch
auf Länderebene setzen wir Linken uns dafür
ein – z.B. in meiner Heimatstadt Hamburg. DIE
LINKE Hamburg hatte im Frühjahr einen
Gesetzesentwurf eingebracht, welches
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz Betroffene besser vor Diskriminierung schützen
auf Bundesebene für sinnvoll?
sollte. Kommt es etwa zu einer rassistischen
[Kommentar]
Diskriminierung durch die Polizei, könnten
Betroffene dann Schadenersatz erstreiten. Eine
Antidiskriminierungsstelle würde ihnen dabei
helfen, aber auch als Ombudsstelle für eine
gütliche Einigung bereitstehen. Mittels eines
Verbandsklagerechts hätten nicht nur einzelne
Vorfälle verfolgt werden können: Erkennen
anerkannte Verbände bei
Verwaltungshandlungen und -verfügungen

diskriminierende Verstöße, könnten sie nach
Verabschiedung unseres Gesetzentwurfs
dagegen klagen. Leider haben die anderen
Fraktionen (auch SPD und Grüne) unseren
Entwurf abgelehnt und weigerten sich sogar,
über diesen im Ausschuss zu debattieren. Doch
DIE LINKE bleibt dran und wird weiter Druck
für ein Antidiskriminierungsgesetz machen –
auf Bundes- und Länderebene.
Wie ungenügend die Aufklärung der NSUMorde wirklich war, sieht man am Beispiel
meiner Heimatstadt Hamburg. 20 Jahre sind seit
dem Mord an Süleyman Taşköprü in Hamburg
durch die NSU vergangen. Die anschließenden
Ermittlungen im diesem Mordfall waren
dadurch gekennzeichnet, dass die Polizei die
Augen vor rassistischen Mordmotiven
systematisch verschlossen und Ermittlungen in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde Richtung rechter Strukturen verhindert hat.
und des NSU-Komplexes abgeschlossen? Auch nach der Enttarnung der NSU stieß die
[Kommentar]
Aufklärung auf große Widerstände und blieb
sehr lückenhaft. Die Rolle des Hamburger
Verfassungsschutzes und der Hamburger
Naziszene bleibt bis jetzt ungeklärt. Auch gab
es in Hamburg bis heute keinen
parlamentarischen Untersuchungsausschuss
zum Thema NSU – beschämend. DIE LINKE
fordert lückenlose Aufklärung des NSUKomplexes – auch mit Hinblick auf die Rolle
von Sicherheitsbehörden.
Kommentar zu Frage 11 + 12.: DIE LINKE
möchte für Migrant*innen einen
Rechtsanspruch auf Einbürgerung nach fünf
Jahren Aufenthalt in der Bundesrepublik
Deutschland einführen. Alle hier geborenen
Kinder und Jugendlichen, deren Eltern
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUdauerhaft im Land wohnen, sollen die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf
Staatsbürgerschaft erhalten und ein Recht auf
kommunaler Ebene wählen – sog.
Mehrstaatlichkeit haben – ohne die
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Staatsbürgerschaft der Eltern ablegen zu
Drittstaatsangehörige sollten auf
müssen. Die Einteilung von Menschen nach
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
ihrer wirtschaftlichen Nützlichkeit lehnen wir
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
ab. Kommentar zu Frage 14: Nicht nur auf
[Kommentar]
kommunaler Ebene. Ich sehe Migrant*innen als
vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft an
und unterstütze deshalb die Forderung meiner
Partei nach einer Einführung des aktiven und
passiven Wahlrechts auf allen Ebenen
(kommunale, Landes-, Bundes und EU-Ebene)

für alle langfristig in Deutschland lebenden
Menschen mit Migrationsgeschichte. Das würde
sich übrigens auch positiv auf die
Integrationsbemühungen von Migrant*innen
auswirken und ihre Interesse an politischen
Zusammenhängen und am gesellschaftlichen
Leben in Deutschland steigern.
Finden Sie, Parlamente sollten ein
möglichst gutes Abbild unserer Gesellschaft
sein? [Kommentar]
Ja. Ich selbst bin mit 10 Jahren aus Polen nach
Deutschland gekommen, habe also einen
Migrationshintergrund. Dieser bietet natürlich
andere Perspektiven, auch mit Hinblick auf
Rassismuserfahrungen. Sehr häufig erhalte ich
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
beispielsweise im Netz hetzerische
Perspektiven und Perspektiven von
Kommentare, Beleidigungen und Drohungen,
Menschen mit Rassismuserfahrung in Ihrer
die auf meine Herkunft anspielen. Als
Partei ausreichend repräsentiert sind?
Bundestagsabgeordnete habe ich Möglichkeiten,
[Kommentar]
mich dagegen zu Wehr zu setzen – aber viele
Migrant*innen sind Rassismus und
Diskriminierungen hilflos ausgeliefert. Auch für
diese Menschen möchte ich mich politisch
weiterhin einsetzen.

Umfrageantwort
Vorname
Florian
Nachname
Spaniol
Im Zuge rassistischer und neuer
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
rechtsextremer Tendenzen ist das
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
unumgänglich, um wirksame politische Hebel
wird? [Kommentar]
zu haben …
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Man sollte hier dem Beispiel Berlins
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
unbedingt folgen.
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Die dunklen Hintergründe insbesondere mit
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Blick auf die Rolle des Verfassungsschutzes
[Kommentar]
müssen aufgeklärt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Britta
Nachname
Hundesrügge
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
wird? [Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Rechtsextremismus und Rassismus
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt enthaltenen Punkte sind zustimmungsfähig
und vollständig umgesetzt werden?
und sollten unverzüglich angegangen werden.
[Kommentar]
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen überwiegend
für sinnvoll, möchten aber auch die
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Wirksamkeit einiger Maßnahmen noch
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
einmal genauer in den Blick nehmen und
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
gegebenenfalls Alternativen erwägen. Aus
erfolgt, um ihren Erfolg
unserer Sicht sollten betroffene Gruppen bei
sicherzustellen? [Kommentar]
der Umsetzung selbstverständlich einbezogen
werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die Rassismus als besondere Herausforderung an.
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Wir stellen uns Diskriminierung und
prävention (inkl. der politischen Bildung) und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
auszubauen und in einem eigenständigen
„Exzellenz - Initiative Politische Bildung“
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
[Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“ bei
der Polizei ein, der Kriterien für Fehlerkultur
und Selbstreflexion in der Polizeiarbeit
erarbeiten soll. Das Fehlverhalten einzelner
Beamtinnen und Beamter einschließlich der
Bedingungen, die zu dem Fehlverhalten
geführt haben, müssen aufgeklärt werden.
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Damit wollen wir das Vertrauen in die Polizei
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
stärken. Denn die große Mehrheit der
Polizistinnen und Polizisten leistet eine
hervorragende Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer Polizei
geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen
Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu

Radikalisierung, Extremismus und Rassismus
in der Ausbildung ebenso wie die Sensibilit
für Diskriminierung eine stärkere Rolle
spielen. Außerdem hat sich die Fraktion der
Freien Demokraten im Deutschen Bundestag
für eine Studie ausgesprochen, die
wissenschaftlich die Verbreitung
extremistischer und rassistischer
Einstellungen in der Polizei untersucht (BTDrs 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
sollte vor dem Hintergrund der gestiegenen
Nachfrage während der Coronapandemie
gestärkt und ihr Personal aufgestockt werden.

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen überfraktionell
beschlossenen Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen,an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
Wir setzen uns aber für einen schnellen Weg
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
zur deutschen Staatsangehörigkeit – bereits
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen nach vier Jahren – ein.
wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als ein
Parlament, das personell den Querschnitt der
Gesellschaft beispielsweise hinsichtlich des
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst Alters, des Geschlechts, der Herkunft oder
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
des Berufs zu möglichst 100 Prozent
[Kommentar]
widerspiegelt, ist allerdings, dass im
Parlament die Belange aller mit der
entsprechenden Sensibilität und
Ernsthaftigkeit das erforderliche Gehör
finden.
Wir Freie Demokraten setzten uns dafür ein,
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
dass künftiges Regierungshandeln die
migrantische Perspektiven und Perspektiven migrantischen Perspektiven und die
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Perspektiven von Menschen mit
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
Rassismuserfahrung bei seinen
[Kommentar]
Entscheidungen besonders berücksichtigt und
hiervor nicht die Augen verschließt.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Wir Freie Demokraten wollen in der
Anteil der Menschen mit
Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity

Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Befürworten Sie das Festsetzen von
Zielquoten („Migrationsquote“,
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]

Management (Management der Vielfalt) als
Teil der ökonomischen Modernisierung und
als sinnvolle Alternative zu Quoten
voranbringen. So schaffen wir gleiche
Chancen für Aufstieg durch Leistung –
unabhängig von Geschlecht, Alter, ethnischer
Herkunft, Behinderung, sexueller
Orientierung oder Religion. Gerade der
Mittelstand soll bei der Entwicklung von
Konzepten unterstützt werden. Im
öffentlichen Dienst sind die Strukturen der
Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragten
in ein ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der Einschulung
an einem Deutschtest teilnimmt. Werden
Sprachdefizite zum Beispiel durch
Erzieherinnen oder Erzieher in Kitas und bei
kinderärztlichen Untersuchungen früh
erkannt, können sie auch frühzeitig durch
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zielgerichtete Fördermaßnahmen
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
ausgeglichen werden. So können wir jedem
sprechen? [Kommentar]
Kind gerechtere Startchancen verschaffen.
Zudem fördern wir die altersgerechte
Vermittlung von Fremdsprachen im
Kindesalter durch entsprechende
pädagogische Konzepte. Das Potential von
Kindern, spielerisch Sprachen zu erlernen,
wollen wir stärker fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an Schulen
besser fördern. Darin sehen wir eine große
Chance für die Verbesserung der
Sprachkenntnisse von Migrantinnen und
Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen und Schulträger, verstärkt
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
herkunftssprachlichen Unterricht anzubieten.
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – Von den Ländern fordern wir klare und
als Regelangebote – in
attraktive Rahmenbedingungen für die
Kindertageseinrichtungen und Schulen Ihrer Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern.
Meinung nach gestärkt werden? [Kommentar] Dabei ist auch das Engagement von
Ehrenamtlichen besser zu nutzen und Lehrund Lernwillige sind auch außerhalb des
Schulbetriebs in Sprachkursen
zusammenzubringen. Herkunftssprachlicher
Unterricht hilft auch beim Erlernen der
deutschen Sprache und ist damit ein Motor
der Integrationspolitik.

Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
sollte vor dem Hintergrund der gestiegenen
Nachfrage während der Coronapandemie
gestärkt und ihr Personal aufgestockt werden.

Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz - Initiative Politische Bildung" des
Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Sollte die jüngere Geschichte der
Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
Einwanderung (etwa im Zuge der
steht in Zeiten der Digitalisierung,
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
Zuwanderung und des Populismus vor der
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Herausforderung, Wissen und Handwerk für
eine weltoffene Demokratie zu vermitteln.
Dazu gehört Bildung zu Fluchtursachen und
Migration, aber auch die Befähigung, Quellen
kritisch zu hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in der
Gesundheitsversorgung wird immer wieder
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
thematisiert. Wir wollen uns jedoch weiterhin
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
an der Rechtsprechung des
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Bundessozialgerichts orientieren, nach der
[Kommentar]
diese Leistungen nicht Gegenstand des SGB
V sind.
Wir wollen allen Menschen eine wohnortnahe
und qualitativ hochwertige medizinische
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
Versorgung sichern. Zugleich wollen wir die
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Chancen des medizinischen und digitalen
schwachen Gegenden einen Mangel an
Fortschritts nutzen und das
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
Gesundheitssystem an die demographische
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Entwicklung anpassen. Dabei sprechen wir
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
uns grundsätzlich für die
[Kommentar]
Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen und
Ärzte aus.
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen ihres
Antrags „Konsequenzen aus den Angriffen
auf Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa
in der Türkei ziehen – Beitrittsprozess
aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie
beenden und Zivilgesellschaft stärken“ dafür
touristische Zwecke, Familienbesuche und
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die für
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
den interkulturellen Austausch von
[Kommentar]
besonderer Bedeutung sind, wie
beispielsweise Studierende, Forschende und
Kunstschaffende, Visaerleichterungen zu
gewähren (BT -Drs. 19/30877) . Gleichzeitig
ist für uns klar, dass konkrete Fortschritte der

Türkei im Bereich Menschen und
Bürgerrechte belohnt werden sollen, indem
beispielsweise Verhandlungen über Visa Erleichterungen geführt werden.

Vorname
Nachname
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass die 89-Punkte
des Maßnahmenkatalogs des
KabA in der nächsten
Legislaturperiode weitergeführt
und vollständig umgesetzt
werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass
die Umsetzung dieser 89
Maßnahmen in enger
Abstimmung mit von
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium
zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende
Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Umfrageantwort
Tobias
Bacherle
Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion:
https://www.gruenebundestag.de/themen/rechtsextremismus/demokratiefoerder
gesetz-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft - Obwohl Giffey
ein solches Gesetz für diese Legislaturperiode versprochen
hatte, wird es unter dieser Regierung nicht kommen.
Ja, es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu
haben wir eine Antirassismusagenda in den Bundestag
eingebracht:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924636.pdf

Ja, als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und
erreicht, dass Migrant*innenorganisationen und -verbände
frühzeitig mit eingebunden wurden. Das wollen wir
natürlich fortführen.

Beschlusslage Wahlprogramm: Um Diskriminierung
systematisch abzubauen und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu fördern, wollen wir die Themen und
Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe an
der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei
einem Ministerium bündeln.

Ja als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.

Ja, so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser
Legislaturperiode gefordert
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/244/1924431.pdf).

Setzen Sie sich für die
Ich bin hier Zwiegestalten und auch im fachlichen Diskurs
standardmäßige Einführung von gibt es hier ja keine abschließende Meinung. Auf der einen
anonymisierten
Seite ermöglichen anonymisierte Bewerbungsverfahren
Bewerbungsverfahren bei
mehr Objektivität (Leistungsprinzip), gleichzeitig können
Stellenausschreibungen ein?
Sie aber dem Ziel wiederlaufen, Repräsentanz und
[Kommentar]
Gleichstellung proaktiv zu fördern.
Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont
möglicher struktureller
und mit unserer Bundestagsfraktion wiederholt eine RacialRassismus in den
Profiling Studie für die Sicherheitsbehörden gefordert.
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere
Ist für Sie die Aufklärung der rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in
NSU-Morde und des NSUDeutschland - zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
Komplexes abgeschlossen?
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir fordern u.a. ein
[Kommentar]
Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
Betroffene auf Bundesebene.
Wir wollen „die Empfehlungen des NSUWerden Sie sich dafür
Untersuchungsausschusses dringend und konsequent
einsetzen, die in den
umsetzen“. (Fraktionsbeschluss vom 6. September 2019,
verschiedenen NSUGrünes Maßnahmen-Programm: Rechtsextremen
Untersuchungsausschüssen
Netzwerken entschlossen entgegentreten,
überfraktionell beschlossenen
https://www.grueneEmpfehlungen vollständig
bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-rechtsextremeumzusetzen? [Kommentar]
netzwerke.pdf)
Nach aktueller Rechtslage
dürfen EU-Bürger*innen in
Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht.
Ja, das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort
Finden Sie,
mitbestimmen können.
Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Ja, daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir
stellen im Bundestag die Fraktion mit dem höchsten
Finden Sie, Parlamente sollten
Frauenanteil und haben den zweithöchsten Anteil an MdBs
ein möglichst gutes Abbild
mit so genanntem Migrationshintergrund. Doch auch uns ist
unserer Gesellschaft sein?
bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und
[Kommentar]
zwar auf allen Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei
ein Vielfaltsstatut verabschiedet.
Setzen Sie sich dafür ein, dass
Ja, dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein
migrantische Perspektiven und
Vielfaltsstatut beschlossen.
Perspektiven von Menschen mit

Rassismuserfahrung in Ihrer
Partei ausreichend repräsentiert
sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit
Rassismuserfahrung in der
Regierung ausreichend
repräsentiert sind?
[Kommentar]
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer
Auch im öffentlichen Dienst
Zielversprechungen und Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
spiegelt sich der Anteil der
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu
Menschen mit
fördern und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Migrationshintergrund nicht
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
wider – lediglich 6 % der im
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
öffentlichen Dienst
diskriminierungskritische Organisationsentwicklungen in
Beschäftigten hat einen
öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Migrationshintergrund (Quelle). in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter
von Zielquoten
Gruppen zu verankern sowie diversitätssensible
(„Migrationsquote“,
Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders gilt dies für
„Diversitätsquote“) für den
die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten
öffentlichen Dienst im Hinblick wie die Personalabteilung oder Einstellungskommissionen,
auf Menschen mit
die so weit wie möglich geschlechtergerecht und vielfältig
Migrationsgeschichte?
zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur
[Kommentar]
Erhöhung des Anteils von Menschen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz
stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Migrationsgeschichte und
Ja, wir fordern ein Bundespartizipations- und
Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund
der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Ja, wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige
Studium zum Lehramt
Lehramtsausbildungen anbieten und Mehrsprachigkeit als
für verschiedene Sprachen
Gewinn betrachtet wird und keine Benachteiligung
ausgeweitet werden, wie es z.B. zwischen Fremdsprachenangebot und
an der Universität Duisburgherkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht
Essen für Türkisch der Fall ist? stattfindet (auch nicht in der Ausbildung und Bezahlung der
[Kommentar]
Lehrkräfte).

Finden Sie, Kinder und
Jugendliche sollten in den
Schulpausen ausschließlich
Deutsch sprechen?
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur
Förderung der Muttersprache
bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für
Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte
der Einwanderung (etwa im
Zuge der Anwerbeabkommen)
in Deutschland verstärkt in
Lehrpläne integriert werden?
[Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
ein Anspruch auf
Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine
hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen
Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie,
etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisatio
nen, die bereits erfolgreiche

Wir brauchen keine Sprachpolizei auf Schulhöfen. Natürlich
ist es wichtig, dass Konflikte unter Aufsicht beispielsweise
von Lehrkräften auf Deutsch geklärt werden können und um
Ausgrenzung zu vermeiden, hilft es wenn alle Kinder und
Jugendlichen die Sprache verstehen. Aber grundlegend
sollte es kein Problem sein, wenn auf Schulhöfen auch
andere Sprachen gesprochen werden.

Ja, wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen
Kompetenzen.

Ja, allerdings fällt dies in die Zuständigkeit der Länder. Es
gibt bereits grüne Initiativen, die das umsetzen.
Grundsätzlich fordern wir den Ausbau von
flächendeckenden Anlauf- und Beschwerdestellen für
Antidiskriminierung und wollen dies bundesseitig im
Rahmen eines Bundesantidiskriminierungsgesetzes
kofinanzieren.
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die
Wertschätzung und Anerkennung der Leistung der
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine stärkere
Auseinandersetzung mit der Geschichte
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.

Ja, damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt,
wollen wir einen Anspruch auf qualifizierte Sprachmittlung
im SGB V schaffen.

Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen,
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in
Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die
Kommunen gefördert werden.

Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden,
begrüßen und unterstützen wir diese Arbeit. Sie bildet eine
wichtige Brücke, um sensibel und anhand individueller
Bedürfnisse eine gute Versorgung zu gewährleisten.

wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten
(Quelle), sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden
gleichgestellt werden?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Visa aus der
Türkei für bestimmte Anlässe Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung
wie touristische Zwecke,
bei den Visa-Voraussetzungen sowie für eine Stärkung der
Familienbesuche und
Kapazitäten in den Auslandsvertretungen ein.
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Christian
Nachname
Steffen-Stiehl
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
[Kommentar]
Viele der im Maßnahmenkatalog des
Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Rechtsextremismus und Rassismus
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der enthaltenen Punkte sind
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
zustimmungsfähig und sollten
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
unverzüglich angegangen werden.
Allerdings lehnen wir einige Punkte ab,
andere gehen nicht weit genug.
Wir halten die 89 Maßnahmen
überwiegend für sinnvoll, möchten aber
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit noch einmal genauer in den Blick nehmen
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um und gegebenenfalls Alternativen erwägen.
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Aus unserer Sicht sollten betroffene
Gruppen bei der Umsetzung
selbstverständlich einbezogen werden.
Wir Freie Demokraten erkennen die
Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Rassismus als besondere Herausforderung
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
an. Wir stellen uns Diskriminierung und
Bereiche der Rassismusbekämpfung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der
aktiv entgegen. Ebenso fordern wir eine
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
„Exzellenz - Initiative Politische Bildung“
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar]
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt.
Wir Freie Demokraten setzen uns für die
Schaffung eines Beirats „Innere Führung“
bei der Polizei ein, der Kriterien für
Fehlerkultur und Selbstreflexion in der
Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und
Beamter einschließlich der Bedingungen,
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
die zu dem Fehlverhalten geführt haben,
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
müssen aufgeklärt werden. Damit wollen
wir das Vertrauen in die Polizei stärken.
Denn die große Mehrheit der Polizistinnen
und Polizisten leistet eine hervorragende
Arbeit. Es darf daher keinen
Generalverdacht gegenüber unserer
Polizei geben. Auch wenn die deutsche
Polizeiausbildung im internationalen

Vergleich ein hohes Niveau hat, müssen
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
Radikalisierung, Extremismus und
Rassismus in der Ausbildung ebenso wie
die Sensibilität für Diskriminierung eine
stärkere Rolle spielen. Außerdem hat sich
die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag für eine Studie
ausgesprochen, die wissenschaftlich die
Verbreitung extremistischer und
rassistischer Einstellungen in der Polizei
untersucht (BT-Drs 19/23122).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
erfährt? [Kommentar]

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.

Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Wir werden uns dafür einsetzen, dass
Empfehlungen, die von
Untersuchungsausschüssen, an denen die
Freien Demokraten beteiligt waren und
interfraktionell beschlossen wurden,
vollständig umgesetzt werden.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht. Wir setzen uns aber für einen schnellen
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit –
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
bereits nach vier Jahren – ein.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Wir Freie Demokraten treten für eine
vielfältige Gesellschaft ein. Wichtiger als
ein Parlament, das personell den
Querschnitt der Gesellschaft
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Geschlechts, der Herkunft oder des Berufs
[Kommentar]
zu möglichst 100 Prozent widerspiegelt,
ist allerdings, dass im Parlament die
Belange aller mit der entsprechenden
Sensibilität und Ernsthaftigkeit das
erforderliche Gehör finden.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Wir Freie Demokraten wollen in der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Management (Management der Vielfalt)
Dienst Beschäftigten hat einen
als Teil der ökonomischen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Modernisierung und als sinnvolle
das Festsetzen von Zielquoten
Alternative zu Quoten voranbringen. So
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg

öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]

durch Leistung – unabhängig von
Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft,
Behinderung, sexueller Orientierung oder
Religion. Gerade der Mittelstand soll bei
der Entwicklung von Konzepten
unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst
sind die Strukturen der Gleichstellungsund Behindertenbeauftragten in ein
ganzheitliches Diversity Management
einzubinden.

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
werden, wie es z.B. an der Universität DuisburgEssen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes
Kind mindestens ein Jahr vor der
Einschulung an einem Deutschtest
teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum
Beispiel durch Erzieherinnen oder
Erzieher in Kitas und bei kinderärztlichen
Untersuchungen früh erkannt, können sie
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den auch frühzeitig durch zielgerichtete
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
Fördermaßnahmen ausgeglichen werden.
[Kommentar]
So können wir jedem Kind gerechtere
Startchancen verschaffen. Zudem fördern
wir die altersgerechte Vermittlung von
Fremdsprachen im Kindesalter durch
entsprechende pädagogische Konzepte.
Das Potential von Kindern, spielerisch
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker
fördern.
Wir Freie Demokraten wollen den
herkunftssprachlichen Unterricht an
Schulen besser fördern. Darin sehen wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
eine große Chance für die Verbesserung
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als der Sprachkenntnisse von Migrantinnen
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und und Migranten. Deshalb ermutigen wir die
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
Schulen und Schulträger, verstärkt
[Kommentar]
herkunftssprachlichen Unterricht
anzubieten. Von den Ländern fordern wir
klare und attraktive Rahmenbedingungen
für die Ausbildung von Lehrerinnen und

Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]

Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
werden? [Kommentar]

Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]

In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den

Lehrern. Dabei ist auch das Engagement
von Ehrenamtlichen besser zu nutzen und
Lehr- und Lernwillige sind auch
außerhalb des Schulbetriebs in
Sprachkursen zusammenzubringen.
Herkunftssprachlicher Unterricht hilft
auch beim Erlernen der deutschen Sprache
und ist damit ein Motor der
Integrationspolitik.
Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sollte vor dem Hintergrund der
gestiegenen Nachfrage während der
Coronapandemie gestärkt und ihr Personal
aufgestockt werden.
Wir Freie Demokraten fordern etwa eine
"Exzellenz- Initiative Politische Bildung"
des Bundes, die besonders wirkungsvolle
Programme politischer Bildung öffentlich
würdigt, finanziell fördert und zu ihrer
Verbreitung ermutigt. Politische Bildung
steht in Zeiten der Digitalisierung,
Zuwanderung und des Populismus vor der
Herausforderung, Wissen und Handwerk
für eine weltoffene Demokratie zu
vermitteln. Dazu gehört Bildung zu
Fluchtursachen und Migration, aber auch
die Befähigung, Quellen kritisch zu
hinterfragen.
Die Frage der Übersetzungsleistungen in
der Gesundheitsversorgung wird immer
wieder thematisiert. Wir wollen uns
jedoch weiterhin an der Rechtsprechung
des Bundessozialgerichts orientieren, nach
der diese Leistungen nicht Gegenstand des
SGB V sind.
Wir wollen allen Menschen eine
wohnortnahe und qualitativ hochwertige
medizinische Versorgung sichern.
Zugleich wollen wir die Chancen des
medizinischen und digitalen Fortschritts
nutzen und das Gesundheitssystem an die
demographische Entwicklung anpassen.
Dabei sprechen wir uns grundsätzlich für
die Niederlassungsfreiheit der Ärztinnen
und Ärzte aus.

etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Die Fraktion der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag hat im Rahmen
ihres Antrags „Konsequenzen aus den
Angriffen auf Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ziehen –
Beitrittsprozess beenden und
Zivilgesellschaft stärken“ dafür
ausgesprochen, einzelnen Gruppen, die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
für den interkulturellen Austausch von
der Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
besonderer Bedeutung sind, wie
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
beispielsweise Studenten, Forscher und
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
Kunstschaffende, Visaerleichterungen zu
gewähren (BT-Drs. 19/30877).
Gleichzeitig ist für uns klar, dass konkrete
Fortschritte der Türkei im Bereich
Menschen und Bürgerrechte belohnt
werden sollen, indem beispielsweise
Verhandlungen über Visa-Erleichterungen
geführt werden.

Umfrageantwort
Vorname
Alexander
Nachname
Meyer
Diese Frage ist nicht seriös zu beantworten,
da bisher nur Eckpunkt für ein Gesetz
vorliegen, aber kein Gesetzesentwurf. Die
generelle Stoßrichtung des
Gesetzesvorhabens unterstütze ich: Die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
politische Bildungsarbeit ist für die
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet
Förderung der demokratischen Kultur in
wird? [Kommentar]
unserer Gesellschaft von herausragender
Bedeutung. Deshalb ist es wichtig, den
Akteuren der politischen Bildungsarbeit mehr
Planungssicherheit zu geben und die
finanzielle Förderung ggf. zu verstetigen
Die Zielsetzungen des Maßnahmenkatalogs
teile ich. Zu zahlreichen Maßnahmen hat die
FDP bereits selbst Anträge vorgelegt, zum
Beispiel: - Bekämpfung von sog.
Feindeslisten durch Änderung des
Strafgesetzbuchs (Drucksache 19/28777) Ersetzung des Begriffs „Rasse“ in Art. 3 GG
(siehe https://www.fdpbt.de/thomae-imgrundgesetz-rasse-ersetzen) Allerdings wurde
der Katalog weitgehend ohne Beteiligung des
Parlaments sowie von Rassismus betroffenen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Personen erarbeitet. Deswegen kann es bei
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
der Umsetzung des Katalogs im weiteren
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
parlamentarischen Verfahren zu
und vollständig umgesetzt werden?
unterschiedlichen Auffassungen kommen,
[Kommentar]
durch welche Maßnahmen die Ziele am
besten zu erreichen sind. Zum Beispiel hat die
FDP gegen eine von der Bundesregierung
vorgeschlagene Änderung des Strafgesetzes
gestimmt, mit der Nachstellungen im Internet
(Cyberstalking) bekämpft werden soll. Nach
Auffassung der FDP sind die für die
Neufassung des §238 verwendeten
Rechtsbegriffe zu unpräzise und breit gefasst
als dass sie eine wirksame Bekämpfung des
Cyberstalkings ermöglichen würden.
Ja. Es ist bewährte Praxis, Verbände und
Organisationen, die berechtigte Interessen
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
von Gruppen der Gesellschaft vertreten, in
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
der Gesetzgebung zu beteiligen und deren
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
Sachkunde zu nutzen. Auch finden die
erfolgt, um ihren Erfolg
Erfahrungen von Interessensverbänden mit
sicherzustellen? [Kommentar]
der Wirksamkeit und den Nebenwirkungen
von Gesetzen Eingang in die

Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen Bildung) und
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
auszubauen und in einem eigenständigen
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]

Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]

Berichterstattung, die der Evaluierung von
Gesetzen dient. In diesem Zusammenhang
weise ich darauf hin, dass die teilweise
geforderte Einführung einer umfassenden
Dokumentationspflicht eines solchen
Erfahrungsaustausches mit allen
teilnehmenden Personen usw. im Rahmen
eines sog. Lobbyregisters als Problematisch
erweisen könnte. Den auch der Austausch mit
von Rassismus betroffenen Gruppen und den
jeweiligen Vertretern müsste dann womöglich
veröffentlicht werden.
Ja. Rassismusbekämpfung und die Gestaltung
des gesellschaftlichen Zusammenlebens der
Menschen in einem Zuwanderungsland wie
Deutschland sind für mich zwei Seiten
derselben Medaille. Das Leitbild des
Zusammenlebens aller Menschen in
Deutschland ist und bleibt das Grundgesetz.
Um die in der Verfassung niedergelegten
Grundrechte für alle hier lebenden Menschen
durchzusetzen, braucht es eine
Integrationspolitik, die klare Erwartungen an
Einwanderungswillige und bereits hier
Lebende formuliert und die Prinzipien
Weltoffenheit, Toleranz und
Eigenverantwortung andererseits für alle
Menschen in Deutschland durchsetzt. Ein
vom Innenministerium getrenntes
Integrationsministerium, wie es dies in
Nordrhein-Westfalen bereits auf Länderebene
gibt, strebt die FDP auch für den Bund an.
Für wichtig halte ich persönlich, dass der
Schwerpunkt der Arbeit darauf liegt, die
praktischen Probleme der Integration zu
lösen, Diskriminierung jeder Art in diesem
Zusammenhang zu bekämpfen und die
Chancen zu fördern, die sich durch
Einwanderung nach Deutschland ergeben.
Ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene gibt es bereits. Es heißt
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
(AGG). Dieses Gesetz halte ich für Sinnvoll,
denn es verleiht dem grundgesetzlich
vorgeschriebenen Gleichbehandlungsgebot
auch in der Privatwirtschaft entsprechende
Geltung. Weitere Gesetze halte ich an dieser
Stelle nicht für notwendig. Schon heute
müssen die zuständigen Dienststellen und

Einrichtungen Erkenntnisse über
diskriminierende Handlungen und
Äußerungen von Beamtinnen, Beamte oder
Tarifbeschäftigte des öffentlichen Dienstes
untersuchen und ggf. ahnden. Abhängig von
der Schwere des Verhaltens bzw. der
Dienstpflichtverletzung können die
disziplinar-, dienst- bzw. arbeitsrechtlichen
Konsequenzen von einem Verweis bzw. einer
Abmahnung bis zu einer Entfernung aus dem
Beamtenverhältnis bzw. Kündigung des
Arbeitsverhältnisses führen. Ein
Antidiskriminierungsgesetz, das Betroffenen
die Möglichkeit einräumt, gegen erlittene
Diskriminierungen vorzugehen, die von
Angehörigen des öffentlichen Dienstes
ausgehen, würde also lediglich Regelungen
wiederholen, die z.B. im Beamtenstatusgesetz
längst existieren. Somit wäre ein solches
Antidiskriminierungsgesetz bloße
Symbolpolitik, die rechtlich zu keinen
Verbesserungen führt. Ein
Antidiskriminierungsgesetz nach dem
Vorbild Berlins lehne ich ab. Die in Berlin
vorgenommene Beweislastumkehr, wonach
Angehörige des öffentlichen Dienstes, die der
Diskriminierung bezichtigt werden, ihre
Unschuld beweisen müssen, widerspricht
geltenden Rechtsgrundsätzen
(Unschuldsvermutung).
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird
und entsprechende Erweiterungen im Bereich
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
Befugnisse erfährt? [Kommentar]

Setzen Sie sich für die standardmäßige
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren bei
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]

Anonymisierten Bewerbungsverfahren sind
eine von verschiedenen Möglichkeiten, um
Diskriminierungen bei Stellenbesetzungen
abzubauen. Sie sind ein geeignetes Mittel, um
in der ersten Phase von Bewerbungsverfahren
die Rechtssicherheit in Bezug auf das
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
zu erhöhen und führen durch den Einsatz von
Bewerbungsformularen in der Regel zu
qualitativ besseren Bewerbungen.
Gleichzeitig zeigt die Erfahrung mit solchen
Bewerbungsverfahren, dass sie sich vor allem
für Stellen eignen, die eine mittlere oder hohe

Qualifikation voraussetzen. Für Bewerber, die
Probleme mit der Computerhandhabung
haben oder beim Ausfüllen des Formulars
ungewollt Formulierungen verwenden, die
Rückschlüsse auf ihre Identität zulassen, z. B.
auf das Geschlecht, leisten anonymisierte
Bewerbungsverfahren einen ungleich
geringeren Beitrag zum Abbau von
Diskriminierungen bei.
Die FDP-Bundestagsfraktion hat in der
laufenden Legislaturperiode einen
entsprechenden Antrag (BundestagsDrucksache 19/23122) gestellt. Wichtig ist
allerdings insgesamt der Aufbau einer
Finden Sie, neben der durch das BMI
zeitgemäßen "Fehlerkultur" innerhalb der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei. In vielen Unternehmen hat sich
auch möglicher struktureller Rassismus in den
gezeigt, dass ein offener Umgang mit Fehlern
Polizeibehörden und der -ausbildung
innerhalb eines Unternehmens zu einer
untersucht werden? [Kommentar]
deutlichen Verbesserung der Leistung, der
Arbeitszufriedenheit und der Qualität führt.
Diese Prinzipien sind auch auf den gesamten
Bereich der öffentlichen Verwaltung und
damit auch der Polizei übertragbar.
Viele Hintergründe des NSU-Morde sind
nach wie vor unbekannt. Das Ausmaß an
Pannen auf Seiten der Ermittlung- und
Verfassungsschutzbehörden, das Verhalten
gegenüber den Opferfamilien bis zum
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde
Entdecken des NSU, die Auftritte
und des NSU-Komplexes abgeschlossen?
verschiedener Verantwortungsträger in den
[Kommentar]
entsprechenden Untersuchungsausschüssen
und die sich aufdrängende Frage nach
weiteren bisher unbekannten Helfern des
NSU, stellen einen unfassbaren Tiefpunkt
deutscher Nachkriegsgeschichte dar.
Insbesondere die Empfehlungen des
Untersuchungsausschusses des Bundestages
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
der 18. Wahlperiode führen Maßnahmen auf,
verschiedenen NSUdie von den Sicherheitsbehörden auf BundesUntersuchungsausschüssen überfraktionell
und Landesebene umgesetzt werden müssen.
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Angesichts der Vielzahl der
umzusetzen? [Kommentar]
Untersuchungsausschüsse auf Bundes-,
Landes- und kommunaler Ebene ist die Frage
allerdings nicht konkret zu beantworten.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUIch setze mich für die erleichterte
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Einbürgerung von Menschen ein, wobei
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
grundsätzlich auch Mehrstaatlichkeit möglich
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige
sein soll. Infolge einer solchen Einbürgerung
sollten auf kommunaler Ebene gleichermaßen

wie Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

haben die hier lebenden Personen alle
Rechten und Pflichten, u.a. Wahlrecht.
Allerdings sind hier zwei Dinge ganz deutlich
zu trennen: Demokratie hat mit der
Herstellung eines möglichst exakten Abbildes
der Gesellschaft zunächst einmal überhaupt
nichts zu tun, sondern widerspricht dieser
Vorstellung letztlich sogar. Anders
ausgedrückt: Ein Staatswesen, in dem die
Volksvertreter ausschließlich danach
bestimmt würden, welchen Gruppen sie
Zugehören, wäre mit unserem Verständnis
von Demokratie und auch mit dem
Grundgesetz unvereinbar. Artikel 38 des
Grundgesetzes legt fest, dass Abgeordnete
des Deutschen Bundestags „Vertreter des
ganzen Volkes“ sind. In dieser Funktion
nehmen die Abgeordneten die Interessen aller
gesellschaftlicher Gruppen wahr, unabhängig
davon, welchen gesellschaftlichen Gruppen
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst sie selbst angehören. Die Vorstellung, dass
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Abgeordnete die gesellschaftlich Gruppe
[Kommentar]
repräsentieren, der sie selber angehören,
entstammt der Vorstellungswelt des Ständeoder Stammes-Staats und ist nicht mit der
freiheitlich-demokratischen Grundordnung
des Grundgesetzes vereinbar. Eine echte
Repräsentation im Sinne der Anwesenheit
aller gesellschaftlichen Gruppen dürfte schon
daran scheitern, dass Individuen mehreren
Gruppen angehören können und eine
eindeutige Zuordnung nicht trennscharf
möglich ist. Im übrigen würde ein derartiges
Vorgehen zu einer Spaltung und
Zersplitterung der Gesellschaft führen. Wir
Freien Demokraten wollen das Gegenteil
erreichen, nämlich gleiche Rechte und
Chancen für alle Bürger, gerade unabhängig
von Herkunft, Hautfarbe, Sexueller
Orientierung oder sonstigen Merkmalen von
Gruppenzugehörigkeit.
Wir freuen uns über jeden Menschen mit
besonderen Erfahrungen, insbesondere auch
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische über Menschen, die besonders die
Perspektiven und Perspektiven von Menschen migrantische Perspektive einbringen können!
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
Ich fordere hiermit ausdrücklich jeden auf,
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] der diese Perspektive in der FDP in Augsburg
einbringen möchte, sich - gerne auch bei mir
persönlich - zu melden. Wir würden das

wirklich sehr begrüßen, den gerade in
Augsburg - einer Stadt mit sehr hohem Anteil
von Menschen mit Migrationshintergrund wäre es wünschenswert, das deren
Perspektive öfter und intensiver eingebracht
wird. Die Freien Demokraten sehen gerade
auch hier einen wichtigen Aspekt
freiheitlicher Politik.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der siehe vorstehende Frage
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Maßstab für die Auswahl von Beamtinnen,
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Beamten und Tarifbeschäftigten im
Anteil der Menschen mit
öffentlichen Dienst muss die „persönliche
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich
und fachliche Eignung der Bewerber“ sein.
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
Eine solche fachliche Eignung kann zum
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
Beispiel in der interkulturellen Kompetenz
Befürworten Sie das Festsetzen von
von Bewerberinnen und Bewerbern oder
Zielquoten („Migrationsquote“,
besonderen Sprachkenntnissen bestehen.
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
Dieses Einstellungskriterium kann vermehrt
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
in Stellenbeschreibungen aufgenommen
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
werden.
Die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen
mit Migrationshintergrund und die
Werden Sie sich für ein
Beseitigung von Benachteiligungen auf
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Grund der Herkunft lassen sich nicht per
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Federstrich durch ein Gesetz erreichen.
Personen mit Migrationsgeschichte und
Paragraphen ersetzen keine Programme, die
Personen mit Diskriminierungserfahrung
auf eine bessere gesellschaftliche Teilhabe
verwirklicht und bestehende
hinwirken, verändern nicht das
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Personalmanagement, um mehr Menschen
beseitigt? [Kommentar]
mit Migrationshintergrund für den
öffentlichen Dienst zu gewinnen.
Soweit es darum geht, neben Deutsch
Fremdsprachen zu erlernen oder z.B.
Türkisch als Zweitsprache an deutschen
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
Schulen zu unterrichten, halte ich eine
Lehramt für verschiedene Sprachen
Ausweitung für gut. Es muss allerdings
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
sichergestellt sein, dass an allen öffentlichen
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der
oder staatlich geförderten Schulen Deutsch
Fall ist? [Kommentar]
als Unterrichtssprache und andere Sprechen
als Zweit-/Fremdsprachen unterrichtet
werden.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in Eine staatliche Regelung dazu, welche
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
Sprache in einem privaten Kontext verwendet
sprechen? [Kommentar]
wird, halte ich für problematisch.

Grundsätzlich sollten Lehrpläne deutlich
aktualisierte werden und mehr Themen
beinhalten, die in der späteren
Sollte die jüngere Geschichte der
Lebenswirklichkeit Relevanz haben. Neben
Einwanderung (etwa im Zuge der
der für Deutschland praktisch wichtigen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
Kenntnis der jüngeren
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
Einwanderungsgeschichte sind das auch klar
die Themen ökonomische Bildung,
Digitalisierung und Globalisierung.
Ich sehe das eher kritisch. Mit der
Einwanderung und der Entscheidung,
dauerhaft in einem Land wohnen zu wollen,
verbinde ich den Willen, die Landessprache
zu erlernen. In einem klassischen
Einwanderungsland wie den USA würde
niemand auf die Idee kommen, dass der
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch
amerikanische Steuerzahler einem deutschen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
Einwanderer einen Dolmetscher bezahlen
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
soll, wenn er in den USA Sozialleistungen
[Kommentar]
beantragen oder mit der Krankenkasse
korrespondieren will. Für Deutschland sehe
ich keine andere Situation - erst recht nicht,
angesichts der existentiellen wirtschaftlichen
Herausforderungen, vor denen Deutschland
aufgrund Rentenbelastungen und
Klimawandel steht.
Grundsätzlich müssen Anreize dafür
geschaffen werden, dass Hausärzte sich
überall dort niederlassen, wo ein
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
entsprechender Bedarf besteht. Während es in
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Städten noch relativ einfach möglich ist,
schwachen Gegenden einen Mangel an
einen Hausarzt aufzusuchen, der womöglich
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nicht im eigenen Wohngebiet seine Praxis
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
hat, steht die Landbevölkerung hier vor sehr
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
großen Problemen. Insofern handelt es sich
[Kommentar]
hier allerdings um ein grundsätzliches
Problem, welches sich nicht auf
sozioökonomischen Aspekte reduzieren lässt.

Umfrageantwort
Vorname
Mirko
Nachname
Witkowski
Ein Antidiskriminierungsgesetz halte ich für
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf sinnvoll. Wichtig dabei ist, dass immer die
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Unschuldsvermutung gilt. Die Schuld muss
nachgewiesen werden.
Obwohl auch ich aufgrund meines
Nachnamens, der auf polnische Vorfahren
schließen lässt, den Eindruck hatte, immer
Setzen Sie sich für die standardmäßige
mal wieder Nachteile erlitten zu haben, halte
Einführung von anonymisierten
ich es dennoch für richtig, dass von
Bewerbungsverfahren bei
vornherein bekannt ist, um wen es sich
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
handelt, die oder der sich bewirbt. Gerne bin
ich aber bereit, mit Argumente anzuhören, die
eine andere Position stützen.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Zu meinen engagiertesten Mitstreitern
Perspektiven und Perspektiven von Menschen
gehören Menschen aus Afghanistan, der
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
Türkei und Italien.
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Ich begrüße es, wenn mehr Menschen mit
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
beschäftigt werden. Meiner Meinung nach
Befürworten Sie das Festsetzen von
sollte dies aber auf Grundlage der
Zielquoten („Migrationsquote“,
Qualifikation und nicht auf Grundlage von
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
Quoten erfolgen.
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Die gleichmäßige Verteilung der
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen ist absolut notwendig.
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen
Allerdings kann keinem Arzt vorgeschrieben
diese nach sozioökonomischen Kriterien
werden, wo er sich niederlässt.
ungleiche Verteilung von Hausarztpraxen zu
tun? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Serap
Nachname
Güler
Ich halte es für einen Fehler, dass dieses
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Gesetz nicht in dieser Legislatur
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet beschließen werden konnte - aus
wird? [Kommentar]
unterschiedlichen Gründen. In der nächsten
muss es kommen.
Im Rahmen des parlamentarischen
Verfahrens ist dies die Regel. Genau dafür
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
sind die Verbändeanhörungen da. Darüber
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung
hinaus plädiere ich für einen unabhängigen
mit von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt,
Beirat, der diese Maßnahmen zusammen mit
um ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
der Regierung begleitet, erweitert,
verbessert etc.
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Ausbauen ja. Ob das unbedingt in einem
prävention (inkl. der politischen Bildung) und eigenständigen Ressort erfolgen muss oder
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft zur Priorität des Innenministeriums gehören
auszubauen und in einem eigenständigen
sollte, wird die nächste Regierung
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
entscheiden.
[Kommentar]
Das Grundgesetz ist das beste AGG für den
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Staat. Es regelt schließlich das Versprechen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
des Staates gegenüber seinen Bürgerinnen
und Bürgern.
In NRW gehen wir einen anderen Weg direkte Ansprache sich im öffentlichen
Dienst zu bewerben, Fort- und
Weiterbildungen für Mitarbeiter sowie
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Überprüfung der Bewerbungsverfahren, ob
Einführung von anonymisierten
sie diskriminierungsfrei sind. Ich halte dies
Bewerbungsverfahren bei
für den besseren Weg, da ich möchte, dass
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
sich niemand wegen seines Namens,
Geschlechtes oder Glaubens verstecken
muss um zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen zu werden.
Aber nicht ausschließlich der Polizei,
Finden Sie, neben der durch das BMI
sondern auch weiteren Behörden: Wie zB
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Jobcenter, Jugendämter,
auch möglicher struktureller Rassismus in den
Ausländerbehörden. Ein ganzheitlicher
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht
Ansatz ist hier sinnvoller als mit dem Finger
werden? [Kommentar]
nur auf eine Berufsgruppe zu zeigen.
Als ehemaliges Mitglied eines NSU
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
Untersuchungsausschusses weiß ich jedoch,
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
dass die lückenlose Aufklärung wohl eine
[Kommentar]
Illusion ist, was ich zutiefst bedauere.

Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Es gibt Allianzen in der EU, die einfach
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
übertragbar sind. Das kommunale
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten
Wahlrecht ist für jeden EU Bürger überall
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
möglich.
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten hat einen
Wir müssen diesen Weg anders erreichen
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten als mit Quoten. Siehe dazu vorherige
Sie das Festsetzen von Zielquoten
Antwort zu anonymen Bewerbungen.
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Das wäre ein reines Symbolgesetz, das wohl
juristisch kaum umsetzbar wäre. Siehe
Werden Sie sich für ein
Paritätsgesetz, das bereits in zwei
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Bundesländern vor den
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Verfassungsgerichten gescheitert ist. Ich
Personen mit Migrationsgeschichte und
setze mich in meiner täglichen Arbeit aber
Personen mit Diskriminierungserfahrung
dafür ein, dass wir in einer gerechten
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen
Gesellschaft leben, in der niemand wegen
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
seiner Herkunft oder Glaubens ausgegrenzt
wird.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als Siehe dazu die Bestrebungen in NRW.
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen Mehrsprachigkeit ist für uns bildungs- wie
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Integrationspolitisch ein wichtiges Thema.
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Katja
Nachname
Stoppenbrink
Aktuell gibt es für diesen Bereich ein
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, nämlich die
Beauftragte der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration. Das ist institutionell
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, keine starke Verankerung. Ein eigenes
die Bereiche der Rassismusbekämpfung Ministerium hingegen widerspricht im Grunde
und -prävention (inkl. der politischen
dem Gedanken, dass Rassismusbekämpfung eine
Bildung) und der Gestaltung unserer
Querschnittsaufgabe für alle Bereiche ist. Es sollte
Migrationsgesellschaft auszubauen und dennoch eine deutliche institutionelle Stärkung
in einem eigenständigen Ressort/
geben - zum Beispiel, indem man den Bereich
Ministerium zusammenzuführen?
"Migration und Rassismusbekämpfung" einem
[Kommentar]
bereits bestehenden Ministerium explizit
hinzufügt. (Das ist keine abwegige Idee, man
denke nur an das Bundesjustizministerium, das als
BMJV auch den Verbraucherschutz im Namen
trägt.)
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben
Ich befürworte eine:n Beauftragte:n der
wird und entsprechende Erweiterungen
Bundesregierung für Antirassismus o.ä.
im Bereich Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Das entspricht dem Stand der Wissenschaft.
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Strukturelle Ungleichheiten/Ungleichbehandlung
Einführung von anonymisierten
konnten für nicht-anonymisierte
Bewerbungsverfahren bei
Bewerbungsverfahren nachgewiesen werden. Das
Stellenausschreibungen ein?
gilt insbesondere für Namen, die türkisch oder
[Kommentar]
arabisch klingen. Leider.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich
der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Der öffentliche Dienst hat auch ohne eine
Beschäftigten hat einen
(rechtlich problematische) Quote Vorbildcharakter,
Migrationshintergrund (Quelle).
was Diversität und Integration angeht. Es ist sehr
Befürworten Sie das Festsetzen von
wichtig, bislang unterrepräsentieten Gruppen im
Zielquoten („Migrationsquote“,
öffentlichen Dienst eine faire Chance zu geben.
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium Meine Meinung ist hier ein "Ja - aber": Für den
zum Lehramt für verschiedene Sprachen Schuldienst benötigen wir Personen, die die
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der deutsche Sprache sehr gut beherrschen. Dass noch
Universität Duisburg-Essen für Türkisch weitere Sprachen daneben gelehrt werden bzw. die
der Fall ist? [Kommentar]
Lehrerbildung in weiteren Sprachen stattfindet,

halte ich nicht für ein Problem, solange daneben
auch auf deutsche Sprachkompetenz geachtet wird.

Umfrageantwort
Vorname
Nachname

Annika
Klose
Dazu müssten erst genau der
Befürworten Sie, dass die Antidiskriminierungsstelle
Ressourcen-Bedarf und die zur
des Bundes zu einer obersten Bundesbehörde erhoben
Verfügung stellbaren Ressourcen
wird und entsprechende Erweiterungen im Bereich
ermittelt werden. Dies ist mit dem
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
aktuellen Wissensstand nicht klar zu
erfährt? [Kommentar]
beantworten.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
Schule und entsprechende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Ministerien sind dafür da, genau
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern
solche Fälle zu lösen und ernst zu
in Fällen von Diskriminierung im Kontext Schule?
nehmen.
[Kommentar]
Für diese Gründe sollte es ohnehin
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
möglich sein, ein Visum zu erhalten.
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische Zwecke,
Wenn dies nicht der Fall ist, müsste
Familienbesuche und Ausbildung/ Studium erleichtert
zunächst geschaut werden, wo das
werden? [Kommentar]
Problem liegt.

Umfrageantwort
Vorname
Anke
Nachname
Weber
Keine Angabe. Auch im fachlichen Diskurs gibt
es hier keine abschließende Meinung. Auf der
Setzen Sie sich für die standardmäßige
einen Seite ermöglichen anonymisierte
Einführung von anonymisierten
Bewerbungsverfahren mehr Objektivität
Bewerbungsverfahren bei
(Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
dem Ziel wiederlaufen, Repräsentanz und
Gleichstellung proaktiv zu fördern.
Nein. Die Mordserie des rechtsterroristischen
NSU sowie andere rassistische und
Finden Sie, neben der durch das BMI
rechtsextremistische Terrorakte in Deutschland beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
zum Beispiel die Morde in Hanau - sind nach
auch möglicher struktureller Rassismus in
wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Wir
den Polizeibehörden und der -ausbildung
fordern u.a. ein Archiv zu rechtem Terror und
untersucht werden? [Kommentar]
einen Fonds für Opfer und Betroffene auf
Bundesebene.
Nein. Es braucht verbindliche Förderung anstatt
leerer Zielversprechungen und
Selbstverpflichtungen. Dazu gehört
beispielsweise, Mehrsprachigkeit in der
Verwaltung zu fördern und bei der Einstellungsund Beförderungspraxis nicht nur die
Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich
die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten,
der Anteil der Menschen mit
diskriminierungskritische
Migrationshintergrund nicht wider –
Organisationsentwicklungen in öffentlichen
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Behörden und Unternehmen durchzuführen und
Beschäftigten hat einen
in den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Migrationshintergrund (Quelle).
Gleichberechtigung und der Repräsentanz
Befürworten Sie das Festsetzen von
diskriminierter Gruppen zu verankern sowie
Zielquoten („Migrationsquote“,
diversitätssensible Weiterbildungen anzubieten.
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
Ganz besonders gilt dies für die im
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Bewerbungsprozess besonders relevanten
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Einheiten wie die Personalabteilung oder
Einstellungskommissionen, die so weit wie
möglich geschlechtergerecht und vielfältig zu
besetzen sind. Wir werden verbindliche
Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von
Menschen mit Migrationshintergrund auf allen
Ebenen einführen.
Keine Angabe, da dies Ländersache ist. Wir
brauchen keine Sprachpolizei auf Schulhöfen.
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten
Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll, wenn Kinder
in den Schulpausen ausschließlich Deutsch
und Jugendliche sich auch in den Pausen so
sprechen? [Kommentar]
verständigen, dass die Lehrkräfte im Konfliktfall
auch verstehen was gesprochen wird.

Umfrageantwort
Vorname
Christoph
Nachname
Benze
Leider ist die aktuelle Bundesregierung
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches trotz Ankündigung nicht aktiv geworden.
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Es wird also nach der Wahl einer
[Kommentar]
entsprechenden Initiative bedürfen. Diese
werde ich gerne unterstützen!
Wir haben als Grüne in dieser Legislatur
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89eine Antirassismusagenda vorgelegt,
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
Gerne würde ich mithelfen, diese
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
entsprechend in der kommenden
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
Legislatur umzusetzen.
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
Natürlich müssen die betroffenen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
Organisationen mit eingebunden werden.
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Das ist mein Verständnis von Demokratie!
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
Das halte ich für einen sehr wichtigen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und Gedanken. Rassismusbekämpfung ist ein
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der wichtiges Feld für unsere demokratische
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Gesellschaft. Mit einem eigenen Ressort
auszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ kann man diese Fragen mit dem nötigen
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] Nachdruck angehen!
Wir wollen dringend eine Reform des
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
AGG bzw. ein
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Antidiskriminierungsgesetz auf
Bundesebene
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Das war bereits Teil der Grünen
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
Forderungen in dieser Legislatur und es
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ bleibt eine aktuelle Aufgabe für die
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
kommende
erfährt? [Kommentar]
Das Anliegen ist gut und
Setzen Sie sich für die standardmäßige
unterstützenswert. Ich bin mir nur
Einführung von anonymisierten
unsicher, ob die Methode wirkt. Eine
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen solche Vorschrift kann positiv wirken,
ein? [Kommentar]
aber auch dem berechtigten Anliegen
einer Gleichstellung entgegenwirken.
Finden Sie, neben der durch das BMI
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte auch Dies haben wir in Rheinland-Pfalz auch
möglicher struktureller Rassismus in den
bereits auf Grünes Bestreben in die Wege
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht geleitet.
werden? [Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Es wurde zwar die Individualschuld
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
einzelner (Mit-)Täter festgestellt.
[Kommentar]
Dennoch ist der Fall nicht aufgeklärt.

Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
[Kommentar]

Das versuchen wir bei den Grünen selbst
zu leben. Wir haben im Vergleicht der
Bundestagsfraktionen den höchsten
Frauenanteil und den zweithöchsten mit
Anteil an Abgeordneten mit
Migrationshintergrund. Aber auch wir
können hier noch besser werden.

Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit Wir haben daher 2020 unser Vielfaltstatut
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend verabschiedet
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Das Anliegen ist richtig und gut, das
Dienst Beschäftigten hat einen
Instrument halte ich für nicht richtig. Ich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie denke hier gibt es vielfältige andere
das Festsetzen von Zielquoten
Maßnahmen die besser wirken, als leere
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den Zielversprechungen.
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen Das ist eine Grüne Forderung
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Dies ist keine Bundesangelegenheit, also
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den nicht durch den Bundestag zu regeln. Ich
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
habe aber auch ein gewisses Verständnis
[Kommentar]
dafür, dass die Lehrkräfte verstehen, was
auf dem Schulhof abgeht.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Mehrsprachigkeit ist eine Kompetenz, die
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
es zu fördern gilt!
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Unbedingt. Eine vernünftige Aufarbeitung
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung ist überfällig. Damit kann zum Beispiel
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
die Leistung bestimmter Gruppen an der
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
wirtschaftlichen Entwicklung gewürdigt
werden? [Kommentar]
werden. In jedem Fall würde es zum
gegenseitigen Verständnis beitragen.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
Der Zugang zum Gesundheitssystem
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
sollte möglichst barrierefrei erfolgen!
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt Eine meiner politischen Forderungen ist
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
eine bessere Politik für den ländlichen

schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]

Raum. Dazu gehören auch wirksame
Maßnahmen für eine bessere medizinische
Grundversorgung, sprich der Verteilung
von Hausarztpraxen.

Umfrageantwort
Vorname
Heidemarie
Nachname
Scheuch-Paschkewitz
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
. Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
. Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
wir wollen für alle langfristig in Deutschland
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUlebenden Menschen, die nicht die deutsche
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler Staatsangehörigkeit besitzen, das aktive und
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
passive Wahlrecht auf allen Ebenen. Dazu
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten sollten sie das achtzehnte Lebensjahr
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
vollendet haben und bereits seit mindestens
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
fünf Jahren in der Bundesrepublik
[Kommentar]
Deutschland leben, sowie über einen
rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst Wer Demokratie stärken will, muss alle
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
[Kommentar]
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,

sonst verletzen sie den demokratischen
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
migrantische und antirassistische LINKE
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und
Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Perspektiven und Perspektiven von Menschen Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven Wir werden den Prozess der
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
kritisch begleiten.
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
. Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Werden Sie sich für ein
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
mit Rassismus-Erfahrung besser
Personen mit Migrationsgeschichte und
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Personen mit Diskriminierungserfahrung
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
verwirklicht und bestehende
um den Anteil von Menschen mit
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
beseitigt? [Kommentar]
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
Bevölkerung zu erhöhen, und ein

Partizipationsrat, der in wichtige
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung
entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
muss die Länder dabei strukturell
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
unterstützen, damit diese Angebote
sprechen? [Kommentar]
flächendeckend und professionell angeboten
werden können.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
Braucht es Ihrer Meinung nach
nicht für Schüler:innen an staatlichen
flächendeckende unabhängige
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
Reform des Allgemeinen
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
Schule? [Kommentar]
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf

Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in
Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Vorname
Maria
Nachname
Heubuch
Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass ein solches Gesetz möglichst Beschlusslage der grünen Bundestagsfraktion: https://www.gruene-bund
rasch verabschiedet wird?
Legislaturperiode versprochen hatte, wird es unter dieser Regierung nich
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass die 89-Punkte des
Maßnahmenkatalogs des KabA in
es braucht zudem mehr strukturelle Maßnahmen, dazu haben wir eine An
der nächsten Legislaturperiode
weitergeführt und vollständig
umgesetzt werden? [Kommentar]
Halten Sie es für geboten, dass die
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen
in enger Abstimmung mit von
als GRÜNE haben wir von Anfang an gefordert und erreicht, dass Migra
Rassismus betroffenen Gruppen
erfolgt, um ihren Erfolg
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie es für sinnvoll und
notwendig, die Bereiche der
Rassismusbekämpfung und prävention (inkl. der politischen
Bildung) und der Gestaltung
Beschlusslage Wahlprogramm: Um Diskriminierung systematisch abzub
unserer Migrationsgesellschaft
an der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei einem Ministe
auszubauen und in einem
eigenständigen Ressort/
Ministerium zusammenzuführen?
[Kommentar]
Halten Sie ein
Antidiskriminierungsgesetz auf
als GRÜNE wollen wir eine Reform des AGG bzw. ein Bundesantidiskri
Bundesebene für sinnvoll?
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zu einer obersten
Bundesbehörde erhoben wird und
so haben wir das als GRÜNE bereits in dieser Legislaturperiode geforder
entsprechende Erweiterungen im
Bereich Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Setzen Sie sich für die
standardmäßige Einführung von
anonymisierten
Anmerkung (Hier gibt es keine richtige oder falsche Antwort): Auch im
Bewerbungsverfahren bei
Objektivität (Leistungsprinzip), gleichzeitig können Sie aber dem Ziel w
Stellenausschreibungen ein?
[Kommentar]

Finden Sie, neben der durch das
BMI beauftragten Studie zum
Polizeialltag sollte auch möglicher
struktureller Rassismus in den
Dieses Anliegen haben wir GRÜNE immer wieder betont und als Bunde
Polizeibehörden und der ausbildung untersucht werden?
[Kommentar]
Ist für Sie die Aufklärung der
NSU-Morde und des NSUDie Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere rassistische u
Komplexes abgeschlossen?
fordern u.a. ein Archiv zu rechtem Terror und einen Fonds für Opfer und
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen,
die in den verschiedenen NSUUntersuchungsausschüssen
Wir wollen „die Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses drin
überfraktionell beschlossenen
entschlossen entgegentreten, https://www.gruene-bundestag.de/files/besc
Empfehlungen vollständig
umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen
EU-Bürger*innen in Deutschland
auf kommunaler Ebene wählen –
sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige das wollen wir ermöglichen. Wer hier lebt, soll vor Ort mitbestimmen kö
sollten auf kommunaler Ebene
gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen
dürfen? [Kommentar]
Finden Sie, Parlamente sollten ein
daher gilt bei uns Grünen schon lange die Parität. Wir stellen im Bundest
möglichst gutes Abbild unserer
auch uns ist bewusst, auch das Parlament muss vielfältiger werden und z
Gesellschaft sein? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass
migrantische Perspektiven und
Perspektiven von Menschen mit
dafür haben wir als erste Partei im Herbst 2020 ein Vielfaltsstatut beschl
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausreichend repräsentiert sind?
[Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst
spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider
– lediglich 6 % der im öffentlichen
Es braucht verbindliche Förderung anstatt leerer Zielversprechungen und
Dienst Beschäftigten hat einen
Beförderungspraxis nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sonde
Migrationshintergrund (Quelle).
Unternehmen durchzuführen und in den Unternehmensleitbildern das Zie
Befürworten Sie das Festsetzen von
Ganz besonders gilt dies für die im Bewerbungsprozess besonders releva
Zielquoten („Migrationsquote“,
besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur Erhöhung des
„Diversitätsquote“) für den
öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Menschen mit
Migrationsgeschichte?
[Kommentar]

Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark
machen, das die umfassende
gesellschaftliche Teilhabe von
Personen mit Migrationsgeschichte
wir fordern ein Bundespartizipations- und Teilhabegesetz.
und Personen mit
Diskriminierungserfahrung
verwirklicht und bestehende
Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das
Studium zum Lehramt
für verschiedene Sprachen
wir befürworten, wenn die Länder mehrsprachige Lehramtsausbildungen
ausgeweitet werden, wie es z.B. an herkunftssprachlichem -bzw. muttersprachlichem Unterricht stattfindet (
der Universität Duisburg-Essen für
Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
Finden Sie, Kinder und Jugendliche
sollten in den Schulpausen
Ist Ländersache. Wir brauchen keine Sprachpolizei auf Schulhöfen. Nich
ausschließlich Deutsch sprechen? verstehen was gesprochen wird.
[Kommentar]
Sollten Maßnahmen zur Förderung
der Muttersprache bzw. der
Mehrsprachigkeit – als
Regelangebote – in
wir befürworten die Förderung von mehrsprachigen Kompetenzen.
Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach
gestärkt werden? [Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Beschwerdemöglichkeiten und
Auch das fällt in die Zuständigkeit der Länder. Es gibt bereits grüne Initi
Anlaufstellen für Schüler*innen,
Antidiskriminierung und wollen dies bundesseitig im Rahmen eines Bun
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Sollte die jüngere Geschichte der
Einwanderung (etwa im Zuge der
Grundsätzlich befürworten und fördern wir dabei auch die Wertschätzun
Anwerbeabkommen) in
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.
Deutschland verstärkt in Lehrpläne
integriert werden? [Kommentar]
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein
Anspruch auf Sprachmittlung im
Gesundheitssystem (SBG 5)
damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt, wollen wir einen A
gesetzlich verankert wird?
[Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe
Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen, wollen wir, dass a
Dichte, in sozioökonomisch
die Kommunen gefördert werden.
schwachen Gegenden einen
Mangel an Hausarztpraxen. Planen

Sie, etwas gegen diese nach
sozioökonomischen Kriterien
ungleiche Verteilung von
Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend
qualifizierte
Migrant*innenselbstorganisationen,
die bereits erfolgreiche
Sofern alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden, begrüßen und unt
wohlfahrtspflegerische
gewährleisten.
Dienstleistungen anbieten (Quelle),
sollten den etablierten
Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass Visa aus der Türkei für
bestimmte Anlässe wie touristische
Grundsätzlich setzen wir uns für eine Entbürokratisierung bei den Visa-V
Zwecke, Familienbesuche und
Ausbildung/ Studium erleichtert
werden? [Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Philipp
Nachname
Einfalt
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt von
der Union blockiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
glauben: Demokratie ist die Basis einer
Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in
Freiheit und Sicherheit zu leben. Deshalb
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
werden wir mit einem
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Demokratiefördergesetz Vereine, Projekte
wird? [Kommentar]
und Initiativen langfristig fördern und sie
besser wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
weiter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89- Das vom Kabinettsausschuss zur
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in Bekämpfung von Rechtsextremismus und
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
Rassismus vorgeschlagene
und vollständig umgesetzt werden?
Maßnahmenpaket sollte zeitnah umgesetzt
[Kommentar]
werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des politischen
Handelns wichtig, dass alle Menschen
gleichermaßen beteiligt sein können.
Deshalb kämpfen wir dafür, vorhandene
Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubauen,
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
damit sich mehr Menschen aktiv einbringen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
können. Wenn mehr Menschen sich durch
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Beteiligungs- und
Mitbestimmungsformaten auf kommunaler
Ebene engagieren, wird das Fundament für
eine standfeste Demokratie gestärkt und das
Verständnis für unser vielseitiges
Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwanderungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und werden. Klar ist auch, dass die offizielle
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft Ressortzuständigkeit mit einem
auszubauen und in einem eigenständigen
Kabinettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
es jetzt mit der Beauftragten der
[Kommentar]
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration organisiert ist, deutlich zu

schwach ist, um diesem Ziel auch eine
administrative Grundlage zu geben. Wir
wollen eine deutlich gestärkte Verankerung
der Themen in die Arbeit der kommenden
Bundesregierung. Wie dies geschieht– ob in
einem eigenen Ressort, in einem „UndRessort“ oder in anderer Weise, das
entscheiden wir, wenn wir das Vertrauen
der Wählerinnen und Wähler zur
Regierungsbildung erhalten haben.
Vertrauen dürfen aber alle darauf, dass es
nicht bei der jetzt unzureichenden Situation
bleiben wird, sondern eine endlich
angemessene Beteiligung und Einbindung
in allen Ressorts geben wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und
Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Reform des Allgemeinen
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um u.a.
bisherige Schutzlücken zu schließen.
Gleichzeitig werden wir nachdrücklich
gegen Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
aber Beauftragte(n) der Bundesregierung
für Antirassismus Uns geht es darum, allen
Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren,
dass sie dieselben Chancen und
Möglichkeiten haben – frei von
Diskriminierung. Dafür werden wir die
Befürworten Sie, dass die
Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Bundes stärken. Wir brauchen mehr
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
öffentliches Bewusstsein für einen starken
entsprechende Erweiterungen im Bereich
Diskriminierungsschutz. Deshalb wollen
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
wir eine(n) unabhängige(n) Beauftragte(n)
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
der Bundesregierung für Antirassismus
berufen, welche(r) auf rassistische
Missstände in unserer Gesellschaft
aufmerksam macht und dann Lösungen
vorschlagen soll, wie diese zu beheben sind.
Nach langer Vakanz muss die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

endlich nachbesetzt werden. Zudem wollen
wir die Behörde finanziell und personell
stärken. Ein besserer Austausch und ein
abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer Bund-LänderKommission, ist ein wichtiger Schritt.
Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich
konsequenter erfasst und geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
finden als ihre Mitschüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem
Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
Setzen Sie sich für die standardmäßige
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Einführung von anonymisierten
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Bewerbungsverfahren bei
öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
auch marginalisierte Personengruppen
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
erhalten und dass es allen Beschäftigten
gleichermaßen möglich ist, sich
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschrei-bungen, Anerkennung
von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung
von im Ausland erworbenen
Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit
auch ein Partizipations- und
Integrationsgesetz, das staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
geforscht wird über Einstellungsmuster,
auch möglicher struktureller Rassismus in den Stereotype und Rassismen in der Polizei.
Polizeibehörden und der -ausbildung untersucht Wir sind auch der Meinung, dass man das
werden? [Kommentar]
mit der Polizei und nicht gegen sie machen

soll. Die Idee der Gewerkschaft der Polizei,
die offizielle Studie vom polizeilichen
Alltag her aufzuziehen und möglichst breit
anzulegen, insbesondere auch die
Auswirkung der sich weiter häufenden
Angriffen auf Vollzugsbeamte mit in die
Studie aufzunehmen, finden wir richtig.
Selbstverständlich begrüßen wir weitere
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
dem komplexen Thema beschäftigen.
Letztendlich setzen wir auf politische
Bildung, um bei der Polizei, dem
Verfassungsschutz und anderen
Sicherheitsbehörden mehr für die Gefahren
des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.
Aber gerade jüngste Erfahrungen zeigen,
dass extremistisches Gedankengut auch in
den Sicherheitsorganisationen vorhanden
ist. Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professionelles Arbeiten
in den Behörden zu gewährleisten und
institutionellem Rassismen – wie Racial
Profiling – entgegenzuwirken, schließt
politische Bildung auch die
Auseinandersetzung mit dem
Selbstverständnis und der Kultur in den
Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich geben.
Wir sind es den Opfern und ihren Familien
schuldig, alles zu tun, damit die rassistische
Mordserie des NSU-Terrors und die
Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe auch vorangehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUDie SPD fordert lange, dass auch Menschen
Bürger*innen in Deutschland auf kommunaler aus Nicht-EU-Staaten, die noch nicht die
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige
deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber
nicht. Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten schon längere Zeit hier in Deutschland
auf kommunaler Ebene gleichermaßen wie
leben, das kommunale Wahlrecht
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
bekommen. Wir werden weiter dafür
[Kommentar]
arbeiten, dass wir die hierfür erforderlichen

Mehrheiten für die nötige
Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage der
politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der
Respekt vor der Verschiedenheit der
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt
[Kommentar]
ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir
werden dafür sorgen, dass sie sich in allen
Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren
Parlamenten und in den Formaten der
Beteiligung angemessen widerspiegelt.
Erfolgreiches Wirtschaften braucht kulturell
vielfältige und geschlechterparitätische
Arbeitsteams. Das gilt für alle
Arbeitszusammenhänge, auch in der
Regierung. Besonders wichtig ist uns in
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
diesem Zusammenhang der öffentliche
migrantische Perspektiven und Perspektiven von
Dienst! Der öffentliche Dienst muss
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Vorbild in Sachen Integration sein. Auch
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
[Kommentar]
Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund nicht wider –
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
aber... Der öffentliche Dienst muss Vorbild
in Sachen Integration sein. Im Sinne der
Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
auch marginalisierte Personengruppen
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
erhalten und dass es allen Beschäftigten
Dienst Beschäftigten hat einen
gleichermaßen möglich ist, sich
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten
fortzubilden und aufzusteigen. Wir
Sie das Festsetzen von Zielquoten
brauchen darum zielgruppenspezifischen
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den
Formulierungen von
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen
Stellenausschreibungen, Anerkennung von
mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von
im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit.
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
Werden Sie sich für ein
mit Einwanderungsgeschichte in den
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
Behörden, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
der Politik angemessen vertreten sind. Wir
Personen mit Migrationsgeschichte und
wollen im Bund nach dem Vorbild einiger
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Bundesländer ein Partizipations- und
verwirklicht und bestehende Benachteiligungen
Integrationsgesetz entwickeln, das die
auf Grund der Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Öffnung der Gesellschaft entscheidend

voranbringt, indem es staatliche
Institutionen zu einem Prozess der
interkulturellen Öffnung verpflichtet und
sie damit zum Vorbild für andere
gesellschaftliche Bereiche macht
Ob das Studium zum Lehramt für
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
verschiedene Sprachen ausgeweitet werden
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet
soll und ob dies zur Bekämpfung der
werden, wie es z.B. an der Universität
Diskriminierung beiträgt, ist umstritten. Es
Duisburg-Essen für Türkisch der Fall ist?
gibt dazu keine abgestimmte Position der
[Kommentar]
SPD.
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben
und nutzen will, muss die deutsche Sprache
lernen und schließlich beherrschen. Wir
wollen Bildungsangebote verbessern. Wir
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
hoffen und erwarten, dass sie genutzt
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
werden. Integration, auch die sprachliche,
sprechen? [Kommentar]
gelingt am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern liegen,
wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern. Wir
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
wollen, dass jeder Mensch die Chance
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
erhält, einen Teil seiner Ausbildung im
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
Ausland zu absolvieren – sei es Schule,
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
Ausbildung, Studium oder auch
werden? [Kommentar]
Weiterbildung.
Wir wollen generell mehr und besser
funktionierende Beschwerdemöglichkeiten.
Wie das geschieht, liegt in der
Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Politische Bildung muss grundlegender
Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften
sowie pädagogischen Personals an den
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
von Organisationen, die außerschulische
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und
Erfahrung zurückgreifen können. Wir
Eltern in Fällen von Diskriminierung im
wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher
Kontext Schule? [Kommentar]
aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht
und Prävention besser verbinden, um
Kinder und Jugendliche wirksam zu
schützen. Wir brauchen Schutzkonzepte
unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen Einrichtungen und Vereine und
werden das durch vom Bund geförderte
Pilotprojekte unterstützen. Darüber hinaus

werden wir unabhängige Ombudsstellen
einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Die Erstellung von Lehrplänen ist Aufgabe
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein Integrationspfeiler
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf
sein, wenn es in den richtigen Strukturen
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5)
gefestigt ist. In sozioökonomisch starken
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
In sozioökonomisch starken Wohngegenden
integrativer Planung, einheitlichem
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch Vergütungssystem und gemeinsamer
schwachen Gegenden einen Mangel an
Qualitätssicherung) mit integrierten,
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese mobilen Teams, deren Mitglieder sowohl
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
freiberufliche als auch angestellte Ärztinnen
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
und Ärzte sein können. Eine Planung der
[Kommentar]
Versorgung erachten wir als notwendig.
Der freie Markt führt zu deutlichen Unterund Überversorgungslagen.
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Integration braucht einen langen Atem. Wir
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
müssen daher sicherstellen, dass die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Finanzierung ihrer verschiedenen
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Dabei müssen sich auch private
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
Organisationen und Träger der freien
werden? [Kommentar]
Wohlfahrtspflege sich unserer
Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus Voraussetzungen für eine Visaerteilung
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
etwa aus Anlass von Familienbesuchen weit
touristische Zwecke, Familienbesuche und
gefasst sind. Im Bereich von Ausbildung
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
und Studium sind wir dafür, dass die
[Kommentar]
Visaerteilung möglichst einfach und
unbürokratisch erfolgt.

Umfrageantwort
Vorname
Stefan
Nachname
Gelbhaar
Auch im fachlichen Diskurs gibt es hier keine
Setzen Sie sich für die standardmäßige abschließende Meinung. Auf der einen Seite
Einführung von anonymisierten
ermöglichen anonymisierte Bewerbungsverfahren
Bewerbungsverfahren bei
mehr Objektivität (Leistungsprinzip), gleichzeitig
Stellenausschreibungen ein?
können Sie aber dem Ziel wiederlaufen,
[Kommentar]
Repräsentanz und Gleichstellung proaktiv zu
fördern.
Anmerkung: Ja, daher gilt bei uns Grünen schon
lange die Parität. Wir stellen im Bundestag die
Fraktion mit dem höchsten Frauenanteil und haben
Finden Sie, Parlamente sollten ein
den zweithöchsten Anteil an MdBs mit
möglichst gutes Abbild unserer
sogenanntem Migrationshintergrund. Doch auch
Gesellschaft sein? [Kommentar]
uns Grünen ist bewusst, dass das Parlament
vielfältiger werden muss und zwar auf allen
Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei ein
Vielfaltsstatut verabschiedet.
Anmerkung: Es braucht verbindliche Förderung
anstatt leerer Zielversprechungen und
Selbstverpflichtungen. Dazu gehört beispielsweise,
Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu fördern
und bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich
nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter,
der Anteil der Menschen mit
sondern auch die gesellschaftliche Vielfalt zu
Migrationshintergrund nicht wider –
beachten, diskriminierungskritische
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
Organisationsentwicklungen in öffentlichen
Beschäftigten hat einen
Behörden und Unternehmen durchzuführen und in
Migrationshintergrund (Quelle).
den Unternehmensleitbildern das Ziel der
Befürworten Sie das Festsetzen von
Gleichberechtigung und der Repräsentanz
Zielquoten („Migrationsquote“,
diskriminierter Gruppen zu verankern sowie
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen
diversitätssensible Weiterbildungen anzubieten.
Dienst im Hinblick auf Menschen mit
Ganz besonders gilt dies für die im
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
Bewerbungsprozess besonders relevanten
Einheiten wie die Personalabteilung oder
Einstellungskommissionen, die so weit wie
möglich geschlechtergerecht und vielfältig zu
besetzen sind.
Zwar brauchen wir keine Sprachpolizei auf
Finden Sie, Kinder und Jugendliche
Schulhöfen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll wenn
sollten in den Schulpausen ausschließlich Kinder und Jugendliche sich auch in den Pausen so
Deutsch sprechen? [Kommentar]
verständigen, dass die Lehrkräfte im Konfliktfall
auch verstehen was gesprochen wird.
Braucht es Ihrer Meinung nach
Auch das fällt eigentlich in die Zuständigkeit der
flächendeckende unabhängige
Länder. Grundsätzlich fordere ich den Ausbau von
Beschwerdemöglichkeiten und
flächendeckenden Anlauf- und Beschwerdestellen
Anlaufstellen für Schüler*innen,
für Antidiskriminierung und würde dies
Lehrkräfte und Eltern in Fällen von
bundesseitig im Rahmen eines

Diskriminierung im Kontext Schule?
[Kommentar]

Bundesantidiskriminierungsgesetzes
kofinanzieren.

Umfrageantwort
Vorname
Petra
Nachname
Pau
DIE LINKE im Bundestag fordert seit Jahren
eine Verstetigung der Arbeit gegen
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
Rassismus, Antisemitismus und
solches Gesetz möglichst rasch verabschiedet Rechtsextremismus, hat in der laufenden
wird? [Kommentar]
Wahlperiode ein solches DemokratieFördergesetz gefordert und wird das auch
zukünftig tun.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in
Wir werden den Prozess der Umsetzung
der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
kontinuierlich parlamentarisch begleiten.
und vollständig umgesetzt werden?
[Kommentar]
Die Einbeziehung der Betroffenen ist eine
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung entscheidende Voraussetzung, damit die
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung Maßnahmen wirksam werden können und an
mit von Rassismus betroffenen Gruppen
den richtigen Stellen ansetzen. Wir wollen
erfolgt, um ihren Erfolg
die künftige Bundesregierung auf eine enge
sicherzustellen? [Kommentar]
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Betroffenen von Rassismus verpflichten.
DIE LINKE fordert ein Bundesministerium
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die für Migration und Partizipation. Wir wollen
Bereiche der Rassismusbekämpfung und damit endlich den Anforderungen einer
prävention (inkl. der politischen Bildung) und modernen Einwanderungsgesellschaft
der Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft gerecht werden. Menschen mit
auszubauen und in einem eigenständigen
Rassismuserfahrungen sind kein
Ressort/ Ministerium zusammenzuführen?
Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für
[Kommentar]
Migration und Integration muss dem
Bundesinnenministerium entzogen werden.
Wir fordern ein
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf zum Schutz vor Diskriminierung durch
Bundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
staatliche Stellen. Zudem braucht es eine*n
Antirassismus-Beauftragte*n mit echten
Befugnissen.
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
einer obersten Bundesbehörde erhoben wird soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie
und entsprechende Erweiterungen im Bereich Beratungsangebote zielgruppengerecht,
Budget/ Stellenumfang und Kompetenzen/
mehrsprachig und barrierefrei anbieten kann.
Befugnisse erfährt? [Kommentar]
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
Einführung von anonymisierten
der Herkunft gehören für viele Menschen zur
Bewerbungsverfahren bei
alltäglichen Erfahrung. DIE LINKE
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar]
befürwortet anonymisierte

Bewerbungsverfahren zur Wahrung der
Chancengleichheit.
DIE LINKE fordert eine Demokratisierung
der Sicherheitsbehörden. Es braucht eine
wissenschaftliche Untersuchung extrem
rechter Einstellungen und rassistischer
Praktiken bei Polizei und Bundeswehr.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Gegen Rassismus und Korpsgeist bei der
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte
Polizei sind eine unabhängige Beschwerdeauch möglicher struktureller Rassismus in den
und Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine
Polizeibehörden und der -ausbildung
Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung
untersucht werden? [Kommentar]
der Ausbildung sowie Rotationsmodelle für
geschlossene Einheiten nötig. Rassistische,
antisemitische, homo- und transfeindliche,
sowie sexistische Ansichten müssen auch in
den Behörden aktiv bekämpft werden.
Der Mordfall Walter Lübcke aber auch rechte
Netzwerke wie Nordkreuz u.a. zeigen, dass
die Bezüge des NSU-Umfeldes zu rechtem
Terror nach wie vor vorhanden sind. DIE
LINKE fordert die Einsetzung eines
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und Untersuchungsausschusses zum
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
Rechtsterrorismus, um die Aufklärung
[Kommentar]
fortzusetzen und die lange Geschichte
rechtsterroristischer Strukturen in der
Bundesrepublik sowie die Verantwortung
staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSUAkten müssen endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Im Bundestag haben wir die Umsetzung der
Empfehlungen immer wieder zum Thema
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
gemacht, ebenso in den Ländern. Wir
verschiedenen NSUfordern, dass eine Enquetekommission
Untersuchungsausschüssen überfraktionell
eingesetzt wird, die den Bundestag bei der
beschlossenen Empfehlungen vollständig
Umsetzung der Forderungen aus dem NSUumzusetzen? [Kommentar]
Ausschuss sowie dem UN-AntirassismusAusschuss (ICERD) berät.
Wer Demokratie stärken will, muss alle
beteiligen. Führungspositionen in der Politik
müssen Spiegelbild einer Gesellschaft sein,
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst
sonst verletzen sie den demokratischen
gutes Abbild unserer Gesellschaft sein?
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller. Das
[Kommentar]
bedeutet mehr Frauen, mehr Ostdeutsche,
mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in
die Parlamente bundesweit!
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Auf unserem Parteitag haben wir uns für eine
Perspektiven und Perspektiven von Menschen migrantische und antirassistische LINKE
mit Rassismuserfahrung in Ihrer Partei
ausgesprochen. Dabei geht es uns um den
ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und

Rassismus vor Ort. Wir wollen in unserer
Partei mindestens so viele Menschen mit
Migrationsgeschichte und von Rassismus
Betroffene organisieren, wie ihr Anteil an der
Bevölkerung in Deutschland ist, der derzeit
ungefähr bei einem Viertel liegt. Laut einer
aktuellen repräsentativen
Neumitgliederbefragung der Bundespartei
liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationsgeschichte derzeit bei 9,9 Prozent.
Das ist uns noch viel zu wenig. Immerhin: Im
aktuellen Bundestag hat DIE LINKE mit 18,8
Prozent den höchsten Anteil an
Abgeordneten mit Migrationsgeschichte.
Wir werden den Prozess der
Regierungsbildung auch in dieser Hinsicht
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
kritisch begleiten. Auch im öffentlichen
migrantische Perspektiven und Perspektiven
Dienst spiegelt sich der Anteil der Menschen
von Menschen mit Rassismuserfahrung in der
mit Migrationshintergrund nicht wider –
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
[Kommentar]
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund.
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Mit Blick auf Chancengleichheit und
Anteil der Menschen mit
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Migrationshintergrund nicht wider – lediglich Gesellschaft wollen wir ein
6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Bundespartizipationsgesetz, um die
hat einen Migrationshintergrund (Quelle).
bestehende Repräsentationslücke zu
Befürworten Sie das Festsetzen von Zielquoten schließen. Dazu gehören eine Quote, um den
(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für
Anteil von Menschen mit
den öffentlichen Dienst im Hinblick auf
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Menschen mit Migrationsgeschichte?
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
[Kommentar]
Bevölkerung zu erhöhen.
Mit Blick auf Chancengleichheit und
Teilhabe in Ausbildung, Beruf und
Gesellschaft wollen wir ein
Bundespartizipationsgesetz, um Menschen
mit Rassismus-Erfahrung besser
Werden Sie sich für ein
einzubeziehen und besser in der Verwaltung
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das
zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote,
die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
um den Anteil von Menschen mit
Personen mit Migrationsgeschichte und
Migrationsgeschichte in der öffentlichen
Personen mit Diskriminierungserfahrung
Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der
verwirklicht und bestehende
Bevölkerung zu erhöhen, und ein
Benachteiligungen auf Grund der Herkunft
Partizipationsrat, der in wichtige
beseitigt? [Kommentar]
Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik einbezogen wird. Hier ist es für
uns zentral, dass migrantische
Selbstorganisationen Teil des
Partizipationsrats sind und es eine Vertretung

entsprechend einer
Gleichstellungsbeauftragten oder einem
Gleichstellungsbeauftragten ist.
Wichtige Bestandteile der Ausbildung – wie
Medienbildung im digitalen Zeitalter,
politische Bildung, Umsetzung von
Inklusion, Umgang mit natürlicher
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum Mehrsprachigkeit – erhalten nicht den
Lehramt für verschiedene Sprachen
Stellenwert im Studium, der nötig wäre.
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
Dabei ist Mehrsprachigkeit ist notwendig, um
Universität Duisburg-Essen für Türkisch der Schule zu einem chancengerechteren und
Fall ist? [Kommentar]
diskriminierungsfreieren Ort zu machen. DIE
LINKE hält es für dringend geboten, die
pädagogische Ausbildung aller Lehrer:innen,
aller Erzieher:innen sowie anderer
pädagogischer Fachkräfte zu reformieren.
DIE LINKE lehnt ein Muttersprachenverbot
in den Schulpausen ab. Dies wird auch von
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in
zahlreichen Expert:innen so gesehen, weil es
den Schulpausen ausschließlich Deutsch
etwa die Muttersprache als Teil der
sprechen? [Kommentar]
persönlichen Identität eines jeden Kindes
abwertet.
DIE LINKE setzt sich für die Förderung
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
muttersprachlichen Unterrichts ein. Der Bund
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
muss die Länder dabei strukturell
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen
unterstützen, damit diese Angebote
und Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt
flächendeckend und professionell angeboten
werden? [Kommentar]
werden können.
DIE LINKE setzt sich generell ein für das
Recht auf Bildung als Menschenrecht – und
damit für das Recht auf diskriminierungsfreie
Bildungsteilhabe. Es ist kein Zustand, dass
der Diskriminierungsschutz durch das AGG
nicht für Schüler:innen an staatlichen
Schulen gilt. Wir fordern eine grundlegende
Reform des Allgemeinen
Braucht es Ihrer Meinung nach
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein
flächendeckende unabhängige
Verbandsklagerecht. Diskriminierungsschutz
Beschwerdemöglichkeiten und Anlaufstellen
muss auch staatliches Handeln einbeziehen.
für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern in
Wir fordern ein
Fällen von Diskriminierung im Kontext
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG)
Schule? [Kommentar]
zum Schutz vor Diskriminierung durch
staatliche Stellen. Um angemessen auf
Diskriminierungen zu reagieren, sollte ein
schulisches Diversity- und
Antidiskriminierungskonzept erarbeitet
werden. Da den Bundesländern die
Gesetzgebungs- und
Verwaltungskompetenzen in

Schulangelegenheiten zukommt, sind die
einzelnen Landesverfassungen und
Schulgesetze der Länder entscheidend für die
Regelung des diskriminierungsfreien
Zugangs zu Bildung.
Die Linke tritt für das Selbstverständnis als
Sollte die jüngere Geschichte der
vielfältige Gesellschaft ein, die sich auch im
Einwanderung (etwa im Zuge der
Schulunterricht und in den Lehrmaterialen
Anwerbeabkommen) in Deutschland verstärkt
stärker widerspiegeln und zum Thema
in Lehrpläne integriert werden? [Kommentar]
gemacht werden muss.
Zumindest muss sichergestellt sein, dass
Begleitpersonen mitgenommen werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch können, die die Sprachmittlung übernehmen
auf Sprachmittlung im Gesundheitssystem
können. Zugleich muss über die
(SBG 5) gesetzlich verankert wird?
Zulassungsverfahren und die Niederlassung
[Kommentar]
sichergestellt werden, dass ein hoher örtlicher
Bedarf an zweisprachigen Ärzt*innen
befriedigt werden kann.
In ländlich geprägten Räumen wollen wir
Versorgungszentren als neues Rückgrat der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung
schaffen. Sie sollen ein breites Angebot von
In sozioökonomisch starken Wohngegenden akutstationärer über ambulanter bis
gibt es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch therapeutischen Behandlungen bieten. In den
schwachen Gegenden einen Mangel an
Städten wollen wir Modellprojekte für neue
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese Versorgungsformen wie
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche Stadtteilgesundheitszentren und Polikliniken
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
fördern. Die gesamte Gesundheitsversorgung
[Kommentar]
muss nach Gemeinwohlinteressen geplant
und gestaltet werden. Dafür wollen wir
gemeinsame Planungsgremien, in denen alle
am Gesundheitssystem Beteiligten vertreten
sind, auch die Patient*innen.
DIE LINKE spricht sich dafür aus, die
Gleichstellung der entsprechend
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
qualifizierten islamischen Wohlfahrt mit der
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits christlichen, jüdischen und
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
nichtkonfessionellen Wohlfahrt zu fördern.
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt die Gemeinnützigkeit erfüllt werden, sollten
werden? [Kommentar]
diese Organisationen selbstverständlich
daraus herrührende steuerliche Vorteile
genießen dürfen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus
der Türkei für bestimmte Anlässe wie
DIE LINKE setzt sich seit langem für eine
touristische Zwecke, Familienbesuche und
umfassende Visaliberalisierung und
Ausbildung/ Studium erleichtert werden?
humanitäre Visavergabe ein.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Michael
Nachname
Labetzke
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein
solches Gesetz möglichst rasch
verabschiedet wird? [Kommentar]
Darüber hinaus brauchen wir weitere strukturelle
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Maßnahmen, wie eine Verbesserung im
89-Punkte des Maßnahmenkatalogs des
Opferschutz und wissenschaftliche Studien über
KabA in der nächsten Legislaturperiode
die Verbreitung verfassungsfeindlicher
weitergeführt und vollständig umgesetzt
Einstellungen in den Sicherheitsbehörden. Dafür
werden? [Kommentar]
haben wir GRÜNEN eine Antirassismusagenda
in den Bundestag eingebracht.
Halten Sie es für geboten, dass die
Umsetzung dieser 89 Maßnahmen in enger Es ist wichtig, dass
Abstimmung mit von Rassismus
Migrant*innenorganisationen und -verbände
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren
frühzeitig eingebunden werden.
Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Diesen Punkt haben wir in unserem
Wahlprogramm aufgeführt. Hier fordern wir ein
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, Ministerium, indem Themen und
die Bereiche der Rassismusbekämpfung
Zuständigkeiten gebündelt werden, um
und -prävention (inkl. der politischen
Diskriminierung systematisch abzubauen. Das
Bildung) und der Gestaltung unserer
Land Berlin hat im Juni 2020 als erstes
Migrationsgesellschaft auszubauen und in Bundesland ein Antidiskriminierungsgesetz
einem eigenständigen Ressort/ Ministerium (LADG) verabschiedet, um die Schutzlücken des
zusammenzuführen? [Kommentar]
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)
zu schließen (das AGG gilt nicht für staatliches
Handeln/ staatliche Stellen).
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz
Wir wollen eine Reform des AGG bzw. ein
auf Bundesebene für sinnvoll?
Bundesantidiskriminierungsgesetz einführen.
[Kommentar]
Befürworten Sie, dass die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu
einer obersten Bundesbehörde erhoben
Das haben wir schon in dieser Legislaturperiode
wird und entsprechende Erweiterungen im
gefordert und werden uns weiter dafür einsetzen.
Bereich Budget/ Stellenumfang und
Kompetenzen/ Befugnisse erfährt?
[Kommentar]
Hier greife ich auf den fachlichen Diskurs
Setzen Sie sich für die standardmäßige
zurück, der bisher zu keiner abschließenden
Einführung von anonymisierten
Meinung gekommen ist. Grundsätzlich bietet ein
Bewerbungsverfahren bei
anonymisiertes Bewerbungsverfahren mehr
Stellenausschreibungen ein? [Kommentar] Objektivität, kann allerdings auch verhindern
Gleichstellung proaktiv zu fördern.
Finden Sie, neben der durch das BMI
Als Bundespolizist, Kriminalist und in meiner
beauftragten Studie zum Polizeialltag sollte Eigenschaft als einer der Vorstandssprecher von
auch möglicher struktureller Rassismus in PolizeiGrün spreche ich mich klar dafür aus eine

den Polizeibehörden und der -ausbildung
untersucht werden? [Kommentar]

Racial-Profiling Studie für die
Sicherheitsbehörden durchzuführen.
Die Aufarbeitung – auch der jüngsten Morde in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde Hanau – sind nicht abgeschlossen. Ein Archiv zu
und des NSU-Komplexes abgeschlossen? rechtem Terror und Fonds für Opfer und
[Kommentar]
Betroffene auf Bundesebene sind hier nur zwei
Maßnahmen, die wir ergreifen wollen.
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf
kommunaler Ebene wählen – sog.
Drittstaatsangehörige nicht. Finden Sie,
Wer hier lebt, soll vor Ort mitbestimmen
Drittstaatsangehörige sollten auf
können.
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]
Im Bundestag stellen wir bereits die Fraktion mit
dem höchsten Frauenanteil und haben den
zweithöchsten Anteil an MdBs mit so
Finden Sie, Parlamente sollten ein
genanntem Migrationshintergrund. Auch uns ist
möglichst gutes Abbild unserer
bewusst, hier ist noch Luft nach oben! Das
Gesellschaft sein? [Kommentar]
Parlament muss vielfältiger werden - auf allen
Ebenen. Deshalb haben wir als erste Partei ein
Vielfaltsstatut verabschiedet.
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen,
das die umfassende gesellschaftliche
Teilhabe von Personen mit
Wir fordern ein Bundespartizipations- und
Migrationsgeschichte und Personen mit
Teilhabegesetz.
Diskriminierungserfahrung verwirklicht
und bestehende Benachteiligungen auf
Grund der Herkunft beseitigt?
[Kommentar]
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium
Mehrsprachigkeit sollte als Gewinn betrachtet
zum Lehramt für verschiedene Sprachen
werden. Daher befürworten wir GRÜNE es,
ausgeweitet werden, wie es z.B. an der
wenn die Länder mehrsprachige
Universität Duisburg-Essen für Türkisch
Lehramtsausbildungen anbieten.
der Fall ist? [Kommentar]
Wir brauchen keine Sprachpolizei auf
Schulhöfen. Dennoch ist es sinnvoll, wenn
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten
Kinder und Jugendliche sich auch in den Pausen
in den Schulpausen ausschließlich Deutsch
so verständigen, dass die Lehrkräfte im
sprechen? [Kommentar]
Konfliktfall auch verstehen was gesprochen
wird.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit –
als Regelangebote – in
Kindertageseinrichtungen und Schulen
Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]

Braucht es Ihrer Meinung nach
flächendeckende unabhängige
Einige grüne Initiativen setzen das bereits um.
Beschwerdemöglichkeiten und
Wir fordern außerdem den Ausbau von
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte flächendeckenden Anlauf- und
und Eltern in Fällen von Diskriminierung Beschwerdestellen für Antidiskriminierung.
im Kontext Schule? [Kommentar]
. Grundsätzlich befürworten und fördern wir
Sollte die jüngere Geschichte der
dabei auch die Wertschätzung und Anerkennung
Einwanderung (etwa im Zuge der
der Leistung der
Anwerbeabkommen) in Deutschland
Gastarbeiter*innengeneration(en) sowie eine
verstärkt in Lehrpläne integriert werden?
stärkere Auseinandersetzung mit der Geschichte
[Kommentar]
Gesamtdeutschlands als Einwanderungsland.
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein
Damit Sprache keine unüberwindbare Hürde
Anspruch auf Sprachmittlung im
darstellt, wollen wir einen Anspruch auf
Gesundheitssystem (SBG 5) gesetzlich
qualifizierte Sprachmittlung im SGB V schaffen.
verankert wird? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken
Wohngegenden gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
Um die Versorgung in Stadt und Land
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen sicherzustellen, müssen ambulante und
Sie, etwas gegen diese nach
stationäre Angebote in Zukunft übergreifend
sozioökonomischen Kriterien ungleiche
geplant werden.
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa
aus der Türkei für bestimmte Anlässe wie . Visa-Voraussetzungen gehören
touristische Zwecke, Familienbesuche und Entbürokratisierung und die Kapazitäten der
Ausbildung/ Studium erleichtert werden? Auslandsvertretungen gestärkt.
[Kommentar]

Umfrageantwort
Vorname
Klaus
Nachname
Mindrup
Die SPD hat setzt sich seit Jahren für ein
Demokratiefördergesetz ein, das zuletzt
von der Union blo- ckiert wurde. Wir
Sozialdemokratinnen und
Sozialdemokraten glauben: Demokratie
ist die Basis einer Gesellschaft, die allen
die Chance bietet, in Freiheit und
Sicherheit zu leben. Deshalb werden wir
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
mit einem Demo- kratiefördergesetz
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
Vereine, Projekte und Initiativen
[Kommentar]
langfristig fördern und sie besser
wappnen gegen die Feinde unserer
offenen Gesellschaft. Wir werden das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“
wei- ter ausbauen und hierüber
Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene fördern. Auch
politische Bildung ist unverzichtbar.
Das vom Kabinettsausschuss zur
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89Bekämpfung von Rechtsextremismus und
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der
Rassismus vorgeschlagene
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
Maßnahmenpaket sollte zeitnah
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
umgesetzt werden.
Uns ist es auf allen Ebenen des
politischen Handelns wichtig, dass alle
Menschen gleichermaßen be- teiligt sein
können. Deshalb kämpfen wir dafür,
vorhandene Teilhabe- und
Mitbestimmungsmöglich- keiten
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung
auszubauen, damit sich mehr Menschen
dieser 89 Maßnahmen in enger Abstimmung mit
aktiv einbringen können. Wenn mehr
von Rassismus betroffenen Gruppen erfolgt, um
Menschen sich durch Erfahrungen der
ihren Erfolg sicherzustellen? [Kommentar]
Selbstwirksamkeit in Beteiligungs- und
Mitbestim- mungsformaten auf
kommunaler Ebene engagieren, wird das
Fundament für eine standfeste Demokratie gestärkt und das Verständnis für
unser vielseitiges Miteinander geschärft.
Klar ist, dass wir als Einwanderungsland
Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, die
viel konsequenter dafür arbeiten müssen,
Bereiche der Rassismusbekämpfung und auch eine Einwan- derungsgesellschaft zu
prävention (inkl. der politischen Bildung) und der werden. Klar ist auch, dass die offizielle
Gestaltung unserer Migrationsgesellschaft
Ressortzuständigkeit mit einem Kabiauszubauen und in einem eigenständigen Ressort/ nettsmitglied ohne Stimmrecht, so wie es
Ministerium zusammenzuführen? [Kommentar] jetzt mit der Beauftragten der
Bundesregierung für Migra- tion,

Flüchtlinge und Integration organisiert ist,
deutlich zu schwach ist, um diesem Ziel
auch eine ad- ministrative Grundlage zu
geben. Wir wollen eine deutlich gestärkte
Verankerung der Themen in die Arbeit
der kommenden Bundesre- gierung. Wie
dies geschieht– ob in einem eigenen
Ressort, in einem „Und-Ressort“ oder in
anderer Weise, das entscheiden wir, wenn
wir das Vertrauen der Wählerinnen und
Wähler zur Regierungsbil- dung erhalten
haben. Vertrauen dürfen aber alle darauf,
dass es nicht bei der jetzt unzureichenden
Situation bleiben wird, sondern eine
endlich angemessene Beteiligung und
Einbindung in allen Res- sorts geben
wird.
Wir wollen eine Gesellschaft des
Zusammenhalts und stellen uns Hass und
Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung
und Diskriminierung und dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte mit aller
Entschiedenheit entgegen. Es bedarf es
nach unserer festen Überzeugung einer
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf
Reform des Allgemeinen GleichbehandBundesebene für sinnvoll? [Kommentar]
lungsgesetzes (AGG) um u.a. bisherige
Schutzlücken zu schließen. Gleichzeitig
werden wir nachdrück- lich gegen
Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Antife- minismus,
Sexismus und LSBTIQ*-Feindlichkeit
vorgehen.
aber Beauftragte(n) der Bundesregierung
für Antirassismus Uns geht es darum,
allen Bürgerinnen und Bürgern zu
garantieren, dass sie dieselben Chancen
und Möglichkeiten haben – frei von
Befürworten Sie, dass die
Diskriminierung. Dafür werden wir die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu einer Arbeit der Antidiskriminierungs- stelle
obersten Bundesbehörde erhoben wird und
des Bundes stärken. Wir brauchen mehr
entsprechende Erweiterungen im Bereich Budget/ öffentliches Bewusstsein für einen starken
Stellenumfang und Kompetenzen/ Befugnisse
Diskriminie- rungsschutz. Deshalb wollen
erfährt? [Kommentar]
wir eine(n) unabhängige(n)
Beauftragte(n) der Bundesregierung für
Anti- rassismus berufen, welche(r) auf
rassistische Missstände in unserer
Gesellschaft aufmerksam macht und dann
Lösungen vorschlagen soll, wie diese zu

beheben sind. Nach langer Vakanz muss
die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
endlich nachbesetzt werden. Zudem
wollen wir die Behörde finanziell und
personell stärken. Ein besserer Austausch
und ein abgestimmtes Vorgehen, zum
Beispiel durch die Schaffung einer BundLänder-Kommission, ist ein wichtiger
Schritt. Zudem müssen Strafta- ten in
diesem Bereich konsequenter erfasst und
geahndet werden.
Studien haben gezeigt: Schüler*innen mit
türkisch- oder arabischklingenden Namen
werden weiterhin strukturell benachteiligt
gegenüber ihren leistungsgleichen
Mitschüler*innen mit deutschklingenden
Namen. Weiterhin haben sie größere
Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz
zu finden als ihre Mit- schüler*innen mit
deutschklingenden Namen. Und weiterhin
haben sie es schwerer, auf dem Arbeitsmarkt eine ihrer Qualifikation
entsprechende Arbeit zu finden. Eine
zentrale Aufgabe ist daher, unsere
Gesellschaft durchlässiger zu machen und
allen die Möglichkeiten zu geben, diese
wiedergewonnene Durchlässigkeit aus
eigener Kraft oder mit der notwendigen
Setzen Sie sich für die standardmäßige
Unterstützung zu nutzen. Wir finden, der
Einführung von anonymisierten
öffentliche Dienst muss Vorbild in
Bewerbungsverfahren bei Stellenausschreibungen Sachen Integration sein. Im Sinne der
ein? [Kommentar]
Chancengleich- heit ist darauf zu achten,
dass auch marginalisierte
Personengruppen Zugang zu Stellen im
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
allen Beschäftigten gleichermaßen
möglich ist, sich fortzubilden und aufzusteigen. Wir brauchen darum neben
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschrei- bungen,
Anerkennung von Vielfaltskompetenzen,
Anerkennung von im Ausland
erworbenen Qualifi- kationen sowie
Entgeltgerechtigkeit auch ein
Partizipations- und Integrationsgesetz, das
staatliche In- stitutionen zu einem Prozess
der interkulturellen Öffnung verpflichtet.
(Quelle: Zukunftsprogramm, Pakt für das
Zusammenleben)

Es ist gut und richtig, dass es jetzt mehr
geforscht wird über Einstellungsmuster,
Stereotype und Ras- sismen in der Polizei.
Wir sind auch der Meinung, dass man das
mit der Polizei und nicht gegen sie
machen soll. Die Idee der Gewerkschaft
der Polizei, die offizielle Studie vom
polizeilichen Alltag her aufzuziehen und
möglichst breit anzulegen, insbesondere
auch die Auswirkung der sich weiter häufenden Angriffen auf Vollzugsbeamte mit
in die Studie aufzunehmen, finden wir
richtig. Selbstverständlich begrüßen wir
weitere wissenschaftliche Arbeiten, die
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten sich mit dem komplexen Thema
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
beschäftigen. Letztendlich setzen wir auf
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
politische Bildung, um bei der Polizei,
und der -ausbildung untersucht werden?
dem Verfas- sungsschutz und anderen
[Kommentar]
Sicherheitsbehörden mehr für die
Gefahren des Rechtsextremismus zu sensibilisieren. Aber gerade jüngste
Erfahrungen zeigen, dass extremistisches
Gedankengut auch in den
Sicherheitsorganisationen vorhanden ist.
Dies erfordert konsequentes
Gegensteuern. Um professio- nelles
Arbeiten in den Behörden zu
gewährleisten und institutionellem
Rassismen – wie Racial Profi- ling –
entgegenzuwirken, schließt politische
Bildung auch die Auseinandersetzung mit
dem Selbstver- ständnis und der Kultur in
den Behörden ein.
Trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse
auf Bundesebene, dem Gerichtsverfahren
gegen Beate Zschäpe (und andere) sowie
zahlreicher Untersuchungsausschüsse in
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und
verschiedenen Bundesländern sind
des NSU-Komplexes abgeschlossen?
weiterhin drängende Fragen offen. Wir
[Kommentar]
finden: Es darf keinen Schlussstrich
geben. Wir sind es den Opfern und ihren
Familien schuldig, alles zu tun, damit die
rassistische Mordserie des NSU-Terros
und die Hintergründe aufgeklärt werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die in den
verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen
Siehe auch vorangehende Antwort.
überfraktionell beschlossenen Empfehlungen
vollständig umzusetzen? [Kommentar]

Die SPD fordert lange, dass auch
Menschen aus Nicht-EU-Staaten, die
noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber schon längere
Zeit hier in Deutschland leben, das
kommunale Wahlrecht bekommen. Wir
werden weiter dafür arbeiten, dass wir die
hierfür erforderlichen Mehrheiten für die
nötige Grundgesetzänderung bekommen.
Gleichberechtigung ist auch eine Frage
der politischen Repräsentation. Für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist
der Respekt vor der Verschiedenheit der
Menschen und ihrer Lebensentwürfe eine
der wichtigsten Grundlagen. Diese
Finden Sie, Parlamente sollten ein möglichst gutes
Vielfalt ist ein unschätzbarer Gewinn, und
Abbild unserer Gesellschaft sein? [Kommentar]
wir werden dafür sorgen, dass sie sich in
allen Bereichen unserer Gesellschaft, in
unseren Parlamenten und in den Formaten
der Beteiligung angemessen
widerspiegelt. (Quelle:
Zukunftsprogramm)
Erfolgreiches Wirtschaften braucht
kulturell vielfältige und
geschlechterparitätische Arbeitsteams.
Das gilt für alle Arbeitszusammenhänge,
auch in der Regierung. Besonders wichtig
ist uns in diesem Zusam- menhang der
öffentliche Dienst! Der öffentliche Dienst
muss Vorbild in Sachen Integration sein.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich
migrantische Perspektiven und Perspektiven von der Anteil der Menschen mit
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Migrationshintergrund nicht wider –
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst
[Kommentar]
Beschäftigten hat einen
Migrationshintergrund. 2 Vgl. Studie des
Deutschen Zentrums für Integrations- und
Migrationsforschung im Auftrag der
Friedrich- Ebert-Stiftung von 2019: Ein
Zeitfenster für Vielfalt. Chancen für die
interkulturelle Öffnung der Verwal- tung:
https://www.fes.de/studie-zeitfensterfuer-vielfalt
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der
aber... Der öffentliche Dienst muss
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund Vorbild in Sachen Integration sein. Im
nicht wider – lediglich 6 % der im öffentlichen
Sinne der Chancengleichheit ist da- rauf
Dienst Beschäftigten hat einen
zu achten, dass auch marginalisierte
Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie Personengruppen Zugang zu Stellen im
das Festsetzen von Zielquoten
öffentlichen Dienst erhalten und dass es
Nach aktueller Rechtslage dürfen EUBürger*innen in Deutschland auf kommunaler
Ebene wählen – sog. Drittstaatsangehörige nicht.
Finden Sie, Drittstaatsangehörige sollten auf
kommunaler Ebene gleichermaßen wie
Unionsbürger*innen wählen dürfen?
[Kommentar]

(„Migrationsquote“, „Diversitätsquote“) für den allen Beschäftigten gleichermaßen
öffentlichen Dienst im Hinblick auf Menschen mit möglich ist, sich fortzubilden und
Migrationsgeschichte? [Kommentar]
aufzustei- gen. Wir brauchen darum
zielgruppenspezifischen Formulierungen
von Stellenausschreibungen, Anerkennung von Vielfaltskompetenzen,
Anerkennung von im Ausland
erworbenen Qualifikationen sowie
Entgeltgerechtigkeit.
Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen
mit Einwanderungsgeschichte in den
Behörden, der Wissen- schaft, der
Wirtschaft, der Politik angemessen
Werden Sie sich für ein
vertreten sind. Wir wollen im Bund nach
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
dem Vorbild einiger Bundesländer ein
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Partizipations- und Integrationsgesetz
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
entwickeln, das die Öffnung der Gemit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
sellschaft entscheidend voranbringt,
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
indem es staatliche Institutionen zu einem
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Prozess der interkul- turellen Öffnung
verpflichtet und sie damit zum Vorbild
für andere gesellschaftliche Bereiche
macht.
Ob das Studium zum Lehramt für
Sollte Ihrer Meinung nach das Studium zum
verschiedene Sprachen ausgeweitet
Lehramt für verschiedene Sprachen ausgeweitet werden soll und ob dies zur Bewerden, wie es z.B. an der Universität Duisburg- kämpfung der Diskriminierung beiträgt,
Essen für Türkisch der Fall ist? [Kommentar]
ist umstritten. Es gibt dazu keine
abgestimmte Position der SPD.
Wer in Deutschland gleiche Chancen
haben und nutzen will, muss die deutsche
Sprache lernen und schließlich
beherrschen. Wir wollen
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den Bildungsangebote verbessern. Wir hoffen
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
und erwarten, dass sie genutzt werden.
[Kommentar]
Integration, auch die sprachliche, gelingt
am besten, wenn sie im Kindesalter
beginnt. Die Chancen, die in der
Mehrsprachigkeit von Einwanderern
liegen, wollen wir nutzen.
Wir wollen Mehrsprachigkeit fördern.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Wir wollen, dass jeder Mensch die
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Chance erhält, einen Teil sei- ner
Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Ausbildung im Ausland zu absolvieren –
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
sei es Schule, Ausbildung, Studium oder
[Kommentar]
auch Weiterbil- dung.
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende Wir wollen generell mehr und besser
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
funktionierende
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und Beschwerdemöglichkeiten. Wie das

Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext geschieht, liegt in der Zuständigkeit der
Schule? [Kommentar]
Länder und Kommunen. Politische
Bildung muss grundlegender Bestandteil
der Ausbildung von Lehrkräften sowie
pädagogi- schen Personals an den
Bildungseinrichtungen sein. Schulen,
Schüler*innen und Lehrkräfte profitieren
von Organisationen, die außerschulische
Bildung anbieten und auf ausgeprägte
Erfahrung zurückgrei- fen können. Wir
wollen, dass Kinder und Jugendliche
sicher aufwachsen. Wir werden daher
Strafrecht und Präven- tion besser
verbinden, um Kinder und Jugendliche
wirksam zu schützen. Wir brauchen
Schutzkonzepte unter anderem mit
Kinderschutzbeauftragten für Kitas,
Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und
Ver- eine und werden das durch vom
Bund geförderte Pilotprojekte
unterstützen. Darüber hinaus werden wir
unabhängige Ombudsstellen einrichten.
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
die Erstellung von Lehrplänen ist
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
Aufgabe der Bundesländer.
werden? [Kommentar]
Wir wollen, dass allen Menschen das
Gesundheitssystem zugänglich ist.
Sprachmittlung kann ein InSetzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf tegrationspfeiler sein, wenn es in den
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) richtigen Strukturen gefestigt ist. In
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
sozioökonomisch starken Wohngegenden
gibt es eine hohe Dichte, in
sozioökonomisch schwachen Gegenden
einen Mangel an Hausarztpraxen.
Wir sind für eine sektorenübergreifende
Versorgung (inkl. bedarfsorientierter und
integrativer Pla- nung, einheitlichem
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
Vergütungssystem und gemeinsamer
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
Qualitätssicherung) mit integrierten,
schwachen Gegenden einen Mangel an
mobi- len Teams, deren Mitglieder
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
sowohl freiberufliche als auch angestellte
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Ärztinnen und Ärzte sein kön- nen. Eine
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
Planung der Versorgung erachten wir als
[Kommentar]
notwendig. Der freie Markt führt zu
deutlichen Unter- und
Überversorgungslagen.
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Aus der Vergangenheit wissen wir:
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Integration braucht einen langen Atem.

erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
werden? [Kommentar]

Wir müssen daher sicher- stellen, dass die
Finanzierung ihrer verschiedenen
Tätigkeitsfelder langfristig gesichert wird.
Dabei müssen sich auch private
Organisationen und Träger der freien
Wohlfahrtspflege sich unserer Unterstützung in ihrem Wirken gewiss sein.
Wir haben mit dafür gesorgt, dass die
Voraussetzungen für eine Visaerteilung
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Visa aus der
etwa aus Anlass von Familienbesuchen
Türkei für bestimmte Anlässe wie touristische
weit gefasst sind. Im Bereich von
Zwecke, Familienbesuche und Ausbildung/
Ausbildung und Studium sind wir dafür,
Studium erleichtert werden? [Kommentar]
dass die Visaerteilung möglichst einfach
und unbürokratisch erfolgt.
Vorname
Annalena
Nachname
Baerbock

Umfrageantwort
Vorname
Thomas
Nachname
Stritzl
Halten Sie es für geboten, dass die Umsetzung dieser 89
wenn der Geetzgeer entschieden
Maßnahmen in enger Abstimmung mit von Rassismus
hat ist die zügige Umsetzung
betroffenen Gruppen erfolgt, um ihren Erfolg
vorrangig
sicherzustellen? [Kommentar]
Halten Sie ein Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene
Querschnittsaufgabe
für sinnvoll? [Kommentar]
den Vorwurf von strukturellem
Ist für Sie die Aufklärung der NSU-Morde und des NSU- Rassismus gegenüber unseren
Komplexes abgeschlossen? [Kommentar]
Polizistinnen und Polizisten
halte ich für unbegründet
die CDU steht jedem/jeder offen
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische Perspektiven welche/welcher sich zum
und Perspektiven von Menschen mit Rassismuserfahrung in Grundgesetz und den den
Ihrer Partei ausreichend repräsentiert sind? [Kommentar] Grundsätzen der CDU offen
bekennt
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass migrantische
die Regierungsbildung obliegt
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
der demokratisch gewählten
Rassismuserfahrung in der Regierung ausreichend
Mehrheit
repräsentiert sind? [Kommentar]
Auch im öffentlichen Dienst spiegelt sich der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund nicht wider –
Eignung-Befähigung und
lediglich 6 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten hat
Leistung sind die
einen Migrationshintergrund (Quelle). Befürworten Sie das
entscheidenden Kriterien auch
Festsetzen von Zielquoten („Migrationsquote“,
im öffentlichen Dienst
„Diversitätsquote“) für den öffentlichen Dienst im Hinblick
auf Menschen mit Migrationsgeschichte? [Kommentar]
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt es eine
notwendige
hohe Dichte, in sozioökonomisch schwachen Gegenden
Einzelfallentscheidung
einen Mangel an Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen

Umfrageantwort
Vorname
Ingmar
Nachname
Jung
§ Der Rechtsextremismus ist eine der
größten Bedrohungen für unser Land.
Durch bestehende Programme, wie das
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein solches
Bundesprogramm „Demokratie leben“
Gesetz möglichst rasch verabschiedet wird?
gibt es bereits konkrete Förderungen für
[Kommentar]
Demokratie, Vielfalt und
Extremismusprävention. Diese müssen
weiter ausgebaut werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die 89§ Es stehen viele sinnvolle Maßnahmen
Punkte des Maßnahmenkatalogs des KabA in der in dem Katalog. Bei der ein oder anderen
nächsten Legislaturperiode weitergeführt und
muss es allerdings Anpassungen geben
vollständig umgesetzt werden? [Kommentar]
(Siehe Punkt 1)
§ Die Polizei ist Freund und Helfer jedes
Bürgers und jeder Bürgerin Deutschlands,
unabhängig von Herkunft, Geschlecht
Finden Sie, neben der durch das BMI beauftragten
oder anderer Merkmale. Der Polizei ein
Studie zum Polizeialltag sollte auch möglicher
strukturelles Problem mit Rassismus
struktureller Rassismus in den Polizeibehörden
vorzuwerfen, sehe ich daher als falsch an.
und der -ausbildung untersucht werden?
Sollte es einen rassistischen Vorfall in der
[Kommentar]
Polizei geben, gehören die Beteiligten
geahndet und suspendiert. Das darf es
nicht geben.
Setzen Sie sich dafür ein, dass migrantische
Die Union bildet als Volkspartei alle
Perspektiven und Perspektiven von Menschen mit
Bevölkerungsgruppen ab und hört diese
Rassismuserfahrung in Ihrer Partei ausreichend
an.
repräsentiert sind? [Kommentar]
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
migrantische Perspektiven und Perspektiven von Die Union bildet als Volkspartei alle
Menschen mit Rassismuserfahrung in der
Bevölkerungsgruppen ab und hört diese
Regierung ausreichend repräsentiert sind?
an.
[Kommentar]
Werden Sie sich für ein
Bundespartizipationsgesetz stark machen, das die
Die Integration von Personen mit
umfassende gesellschaftliche Teilhabe von
Migrationsgeschichte muss gestärkt
Personen mit Migrationsgeschichte und Personen
werden. Hierfür bedarf es besserer
mit Diskriminierungserfahrung verwirklicht und
Grundlagen und Aufklärung.
bestehende Benachteiligungen auf Grund der
Herkunft beseitigt? [Kommentar]
Zur Integration in der Gesellschaft dient
Finden Sie, Kinder und Jugendliche sollten in den die Sprache als erstes Werkzeug. Es ist
Schulpausen ausschließlich Deutsch sprechen?
wichtig, dass diese Sprache früh gelernt
[Kommentar]
wird. Ziel ist es Parallelgesellschaften zu
verhindern.
Sollten Maßnahmen zur Förderung der
Sofern das Erlernen der deutschen
Muttersprache bzw. der Mehrsprachigkeit – als
Sprache nicht vernachlässigt wird.

Regelangebote – in Kindertageseinrichtungen und
Schulen Ihrer Meinung nach gestärkt werden?
[Kommentar]
Braucht es Ihrer Meinung nach flächendeckende
unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und
Anlaufstellen für Schüler*innen, Lehrkräfte und An vielen Schulen gibt es solche bereits
Eltern in Fällen von Diskriminierung im Kontext
Schule? [Kommentar]
Die Lehrpläne umfassen viele Themen,
Sollte die jüngere Geschichte der Einwanderung
welche zum Verständnis der heutigen
(etwa im Zuge der Anwerbeabkommen) in
Zeit von Bedeutung sind. Ergänzungen
Deutschland verstärkt in Lehrpläne integriert
und Anpassungen müssen abgewogen
werden? [Kommentar]
werden
Setzen Sie sich dafür ein, dass ein Anspruch auf Das ist schlichtweg nicht leistbar. Eine
Sprachmittlung im Gesundheitssystem (SBG 5) bessere Integration ist hier von wichtiger
gesetzlich verankert wird? [Kommentar]
Bedeutung.
In sozioökonomisch starken Wohngegenden gibt
es eine hohe Dichte, in sozioökonomisch
schwachen Gegenden einen Mangel an
Hausarztpraxen. Planen Sie, etwas gegen diese
Das muss geprüft werden.
nach sozioökonomischen Kriterien ungleiche
Verteilung von Hausarztpraxen zu tun?
[Kommentar]
Finden Sie, entsprechend qualifizierte
Leider sind die Gespräche für die
Migrant*innenselbstorganisationen, die bereits
Annäherung zwischen EU und der Türkei
erfolgreiche wohlfahrtspflegerische
gescheitert. Die Wiederaufnahme der
Dienstleistungen anbieten (Quelle), sollten den
Gespräche ist auch für die Reisefreiheit
etablierten Wohlfahrtsverbänden gleichgestellt
von großer Bedeutung
werden? [Kommentar]

