
Integration und Staatsangehörigkeit

Beschluß des Bundesvorstandes vom 23. Januar 1999
 
Einleitung

Die in den letzten Wochen geführte Diskussion über die doppelte Staatsangehörigkeit 
hat das Thema der Integration der hier in Deutschland lebenden Ausländer verdrängt.

Die Schröder Regierung meint, mit der Vergabe des deutschen Passes hätte sie das 
Instrument der Ausländerintegration gefunden, es kostet kein Geld und ist, ihrer Ansicht 
nach, ideologisch korrekt. Hierbei wird jedoch übersehen, daß es sich bei der Vergabe 
des Passes nicht um ein Instrument der Ausländerintegration handelt, sondern um ei-
nen formal-juristischen Schritt, der erst das Ende einer erfolgreichen Integration in 
Deutschland symbolisiert.

Denn zur Integration trägt der Paß allein wenig bei. In erster Linie handelt es  sich bei 
der Integration um ein gesellschaftliches Problem, viel weniger um ein staatlich-juristi-
sches. Im politischen Bürgerstatus das Integrationsmittel der Wahl zu sehen, heißt, den 
Unterschied von Staat und Gesellschaft zu verkennen.



II. Gesellschaftliche Integration der hier lebenden Ausländer

Integration erfordert, daß beide Seiten aufeinander zugehen. Dieses bedeutet zum ei-
nen Toleranz gegenüber der anderen Lebensart, zum anderen den Willen, sich in unse-
re bestehende Gesellschaft mit ihrer christlich-abendländischen Kultur und ihren Werten 
einzubinden. Integration heißt jedoch nicht, den hier lebenden Ausländern unsere Kul-
tur, Werte und Traditionen aufzuzwingen, aber es setzt voraus, daß man diesen Grund-
lagen unseres Zusammenlebens aufgeschlossen gegenübersteht, sie achtet und re-
spektiert.

Eine vollständige Integration bedeutet somit, die verschiedenen kulturellen Herkünfte zu 
akzeptieren und eine gemeinsame Grundlage zu finden.

Integration läuft in erster Linie über Sprache, durch sie kommt es zum Kontakt und Aus-
tausch zwischen Menschen. Daher ist die Förderung von Deutschunterricht für nach 
Deutschland kommende und hier lebende Ausländer der erste und wichtigste Schritt zur 
Integration.
Die Junge Union fordert daher, daß neben dem Ausbau von gezielten Angeboten von 
Deutschkursen an Schulen für ausländische Kinder, auch ein erweitertes Angebot an 
Kursen für erwachsene Ausländer zur Verfügung gestellt wird.
Der Besuch solcher Kurse muß gerade für die, die im Rahmen des Familiennachzuges 
nach Deutschland kommen, verbindlich vorgeschrieben werden.

Des weiteren muß die Bundesregierung Mittel zur Verfügung stellen, um in einer bun-
desweiten Kampagne an Schulen, aber auch in Jugendfreizeitheimen, Verbänden und 
Vereinen, Projekte oder regelmäßige Angebote zu starten, wo ausländische und deut-
sche Jugendliche über ihre Kulturen, Werte und Traditionen sich austauschen, informie-
ren und diskutieren können.

In diesem Zusammenhang muß insbesondere auf die Rolle der Religionen eingegan-
gen werden. Fundamentalismus und Abgrenzung entstehen oft durch Nichtwissen und 
Desinformation. Die Junge Union fordert daher, daß die Schulen innerhalb des Religi-
onsunterrichtes über die Weltreligionen informieren und Gespräche mit den Religions-
vertretern geführt werden.

Die Junge Union sieht in der gelungenen Integration der hier lebenden Ausländer einen 
Gewinn für Deutschland und seine Bürger. Hierbei besteht die Bereicherung für unsere 
Gesellschaft nicht durch die äußere Orientierung durch den Paß, sondern durch die in-
nere Orientierung, durch das Bezug nehmen auf mehrere Kulturen, die friedlich mitei-
nander leben können. Zu einer erfolgreichen Integration gehört dann auch die Ent-
scheidung zur Annahme der deutschen Staatsangehörigkeit.

III.  Staatsangehörigkeit



Die Junge Union spricht sich gegen eine generelle Möglichkeit der mehrfachen Staats-
angehörigkeit aus.
Eine Nation ist eine Vereinigung freier Bürger zu einer Lebens-, Alltags- und Überzeu-
gungsgemeinschaft. Solidarität und Zusammengehörigkeitsgefühl eines Staatsvolkes 
sind wichtige Voraussetzungen für die Lebensfähigkeit einer Gesellschaft. Dieses setzt 
jedoch eine bewußte Entscheidung und Wahl für eine Bürgeridentität voraus.
Fortdauernde Bindungen der Neubürger an das Land ihrer familiären Herkunft sind da-
durch keineswegs ausgeschlossen.
Eine gesetzlich festgeschriebene generelle Spaltung in Nur-Deutsche und Auch-Deut-
sche fördert nicht die Integration, sondern bewirkt das Gegenteil.

Ausländer, die schon in der zweiten oder dritten Generation in Deutschland leben, sol-
len die deutsche Staatsangehörigkeit möglichst schnell und ohne bürokratische Hinder-
nisse erwerben können.

Die Junge Union setzt sich daher für eine erleichterte Einbürgerung der hier lebenden 
Ausländer ein.

Rechtsanspruch auf die deutsche Staatsangehörigkeit nach zehn Jahren rechtmäßigem 
Aufenthalt

Verkürzung des Einbürgerungsverfahren
Optionsrecht für die deutsche Staatsangehörigkeit mit einer “Einbürgerungszusiche-

rung” für Kinder analog dem Modell, das die CDU/CSU Bundestagsfraktion be-
schlossen hat

Einbürgerung nur unter den Voraussetzungen der Straflosigkeit, Unterhaltsfähigkeit und 
ausreichender Sprachkenntnisse, die auf der Grundlage einer Prüfung nachzuwei-
sen sind und dem Bekenntnis zur verfassungsmäßigen Ordnung der Bundesrepublik 
Deutschland

Unser Ziel ist auch künftig eine Kultur der Toleranz und des friedlichen Miteinanders. 
Integration ist eine Aufgabe, der wir uns alle gemeinsam stellen müssen.


