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Grundüberzeugungen der FDP/DVP Fraktion zu Migration, Integration 
und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt

Die Migrationskrise ist die größte gesellschaftliche, politische und soziale Her-
ausforderung, vor der wir seit langem stehen. Die Ereignisse seit dem Sommer 
2015 haben die politische Stimmung in unserem Land und in Europa dabei in 
vielfacher Hinsicht spürbar verändert. Auch heute noch werden wir nahezu täg-
lich auf die Ereignisse der letzten Jahre und ihre Auswirkungen angesprochen. 
Zwar fanden wir von Anfang an in Debatten im Landtag und bei Diskussionen 
mit den Menschen vor Ort, in Pressemitteilungen oder den sozialen Medien 
klare Worte. Viele Rückmeldungen der Menschen aber zeigen, dass daneben 
eine zusammenhängende Darstellung unserer Position in Sachen Migration, In-
tegration und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt gewünscht wird.
Mehrere Millionen Menschen sind seit 2015 in die EU eingewandert, allein 
nach Deutschland kamen über eine Million Menschen. In Baden-Württem-
berg sind ungezählte Flüchtlingsunterkünfte entstanden, vor allem Behörden 
und Kommunen sind bis zur Grenze ihrer Belastbarkeit und darüber hinaus 
beansprucht. Bund, Länder und Gemeinden investieren Milliarden an Steuer-
geldern. Gleichzeitig engagierten sich unzählige Baden-Württemberger in der 
ehrenamtlichen Hilfe für Flüchtlinge und Asylbewerber. Ihnen und unseren 
Kommunen gebührt besonderer Dank. 
Neben berechtigten Flüchtlingen und Asylbewerbern haben viele Menschen 
weder einen Asylgrund, noch können sie den Flüchtlingsstatus rechtmäßig er-
halten. Sie überfordern jedoch unsere Sicherheits- und Ausländerbehörden. 
Von vielen Menschen kennen wir die wahre Identität nicht. Zudem muss man 
ganz klar feststellen, wenn Menschen erst einmal in unser Land gekommen 
sind, fällt es dem deutschen Staat äußerst schwer, sogar Menschen ohne Asyl-
grund und Flüchtlingsstatus in die Heimatländer zurückzuführen oder abzu-
schieben. So geht die Zahl der Abschiebungen in Baden-Württemberg seit zwei 
Jahren zurück, sind in Baden-Württemberg im Jahr 2018 von 8.974 Abschie-
bungsversuchen 5.956 gescheitert. Bundesweit fahndete die Polizei im Juli 
2018 nach 126.327 Personen, die mit dem Ziel der Abschiebung festgenom-
men werden sollen. Durch Duldungen und Abschiebungshindernisse bleiben 
Menschen auch ohne Asyl- und Fluchtgrund in unserem Land, selbst kriminelle 
Ausländer können oft nicht abgeschoben werden. Hier zeigt sich die Landes-
regierung alles andere als durchsetzungsstark und Herr der Lage. Bei der Ab-
schiebung gut integrierter Menschen zeigt sie sich dann wiederum von einer 
überraschenden und von Vielen als ungerecht empfundenen Härte. 
Auf diese durch die Politik der schwarz-roten Bundesregierung ganz erheblich 
mitverursachte Entwicklung, die gesellschaftlichen Veränderungen und 
die zunehmende Sorge der Bevölkerung reagierte die Exekutive nur im 
Schneckentempo. Offenbar wollte und will insbesondere die Bundesregierung 
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mit Bundeskanzlerin Merkel die Entwicklung aussitzen. Das Eingestehen 
eigener Fehler wird dabei ebenso vermieden wie die offensive Aufklärung von 
Missständen. Bundesweite Schlagzeilen machte in diesem Zusammenhang 
beispielsweise die völlig unzureichende personelle Ausstattung des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), das schon in Zeiten 
von Bundesinnenminister de Maizière die eigene Überforderung der Politik 
meldete und der später aufgedeckte sogenannte BAMF-Skandal um 
womöglich gekaufte Asylentscheidungen. In Baden-Württemberg ist die mit 
Gewaltandrohung verhinderte Ingewahrsamnahme eines Abzuschiebenden 
in der Landeserstaufnahme Ellwangen und das fragwürdige Verhalten von 
Innenminister Strobl dabei noch präsent.
Die Überforderung der Behörden bringt auch den Rechtsstaat in eine Schie-
flage. Staatsrechtler schlagen Alarm. Der ehemalige Präsident des Bundes-
verfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, kritisiert die Bundesregierung, die 
fehlende Trennung von Asyl- und Einwanderungsrecht und fordert eine nati-
onale Reform des Asyl- und Zuwanderungsrechts, wenn ein einheitliches EU-
Recht weiter nicht gelingt. Das Oberlandesgericht Koblenz stellte im Jahr 2017 
fest, dass die rechtsstaatliche Ordnung in der Bundesrepublik im Bereich des 
Aufenthaltsrechts seit dem Jahr 2015 außer Kraft gesetzt ist, weil die illega-
le Einreise ins Bundesgebiet de facto nicht mehr strafrechtlich verfolgt wird. 
Angesichts dieser Situation darf es nicht verwundern, wenn sich viele Bürger 
ärgern weil sie für kleine Ordnungswidrigkeiten konsequent zur Kasse gebeten 
werden, während an anderer Stelle der Staat das Recht nicht durchsetzt. Den-
noch ist diese Frustration keinerlei Rechtfertigung für eigene Straftaten. Das 
Gewaltmonopol ist und hat beim Staat zu bleiben. 

I. FDP seit 2015: Politik darf Staat und Gesellschaft nicht überfordern, 
sondern muss Probleme lösen  

Wir, die FDP/DVP Fraktion, haben die Flüchtlingspolitik der CDU-geführten 
Bundesregierung und ihre Unterstützung durch die Grünen früh kritisiert und 
vor den mittlerweile eingetretenen Folgen gewarnt. Bereits im September 
2015 waren wir der Ansicht, dass die unkontrollierte Aufnahme von Menschen 
falsch ist. Die Bundeskanzlerin hat das falsche Signal einer unbegrenzten Will-
kommenskultur in Deutschland gesetzt und ist so mitverantwortlich für den 
Ansturm der Flüchtlinge nach Deutschland. Stattdessen hätte sie auf europä-
ischer Ebene für eine Lösung der Migrationskrise werben müssen. Ihr Signal, 
wir nehmen alle Menschen ungeprüft auf, hat indes den anderen Ländern 
Europas gezeigt, dass eine gemeinsame Lösung nicht erforderlich ist. Der von 
der Bundeskanzlerin gewählte Alleingang, der gerade nicht nur eine mit den 
europäischen Partnern abgesprochene kurzfristige Notmaßnahme war, die 
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dann mit einem sofortigen Zurück zum Dublin-Verfahren beendet wurde, hat 
Deutschland über Jahre hinweg in Europa isoliert. Wenn Politik in Regierungs-
verantwortung aber über längere Zeit Fehler macht und erhebliche Teile der 
Bevölkerung in ihren Sorgen ignoriert, erhalten Rassisten und Extremisten Zu-
lauf. Die Migrationspolitik der Bundesregierung, allen voran der Bundeskanz-
lerin, ist, wie unter anderem Stefan Aust richtig feststellt, so der wesentliche 
Faktor für das Erstarken der rechten und populistischen Parteien in Europa 
und Deutschland. Ihre Politik ist ein europaweites Konjunkturprogramm für 
die Rechten, die in Deutschland rechtspopulistische und rechtsradikale Poli-
tiker in die Landtage und den Bundestag brachte. Situationsbeschreibungen 
von Deutschland als „Das vergiftete Land“, wie der Chefredakteur der Welt, 
Ulf Poschardt, im Juli 2018 titulierte, zeigen eindringlich, wie sich die politische 
Kultur bei uns seit dem Sommer 2015 verändert hat. Schwere Straftaten von 
Migranten, die den Rechtsstaat mitunter hilflos aussehen lassen, beunruhigen 
die Menschen und werden von Rechtspopulisten und Rechtsextremisten wie 
im Juli 2018 in Chemnitz für pauschalisierende menschenverachtende Hassti-
raden und gewalttätige Aggressionen dankbar aufgegriffen. Die Opfer selbst 
und ihre Hinterbliebenen werden instrumentalisiert, die vielen anständigen 
und integrationswilligen Migranten in unserm Land mit Straftätern in einen 
Topf geworfen. Rechts- und Linksextremisten übertrumpfen sich in ihrem Hass, 
eine Spirale der Gewalt ist nicht auszuschließen. 
Angesichts dieser Situation müssen der Staat und die Politik wieder zu ihrer 
ureigenen Aufgabe zurückfinden: Der Lösung von Problemen. Gefordert sind 
dabei Konzepte, die die Situation in Deutschland, Europa und der Welt mittel- 
und langfristig in den Blick nehmen.

 

II. Deutschland als Einwanderungsland  

Während die CDU/CSU für den Kontrollverlust des Jahres 2015 steht, aber al-
len Ernstes noch diskutiert, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist, haben 
Migranten darüber längst mit den Füßen abgestimmt, wie die Angaben des 
Statistischen Bundesamts verdeutlichen. Im Jahr 2016 hatten 22,5 Prozent 
der Einwohner Deutschlands einen Migrationshintergrund. Die Altersgruppen 
jüngerer Menschen zeigen, wie sich die Entwicklung wahrscheinlich fortsetzen 
wird: So hatte beispielsweise im Jahr 2016 bei den Kindern unter fünf Jahren 
deutlich mehr als jedes dritte Kind einen Migrationshintergrund (38,1 Prozent). 
In einzelnen Teilen Deutschlands, wie beispielsweise in Bremen hat bereits 
die Mehrheit der unter 6-Jähringen sowie der 6- bis unter 15-Jährigen einen 
Migrationshintergrund (52,8 bzw. 52,9 Prozent), im Osten des Landes ist ihr 
Anteil hingegen deutlich geringer.
Forscher wie der immer wieder vom französischen Präsidenten Emmanuel 
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Macron zitierte Stephen Smith sagen Europa angesichts des rapiden Bevölke-
rungswachstums in Afrika einen sich weiter verschärfenden Migrationsdruck 
voraus, der nach europäischen Lösungen verlange. Nach Prognosen werden in 
Europa im Jahr 2050 450 Millionen meist ältere Menschen leben, während in 
Afrika dann 2,5 Milliarden überwiegend junge Menschen wohnen. Wenn vie-
le Menschen aus anderen Kulturkreisen zu uns kommen, erreichen uns auch 
„andere Normen und Wertbegriffe, ein anderes Autoritätsverständnis, andere 
Erziehungsideale, ein anderes Frauenbild und vieles mehr“, stellt Smith fest. 
Diese Umstände, so sein Appell, sollten die Europäer nicht „aus moralpoliti-
schen Gründen“ ausblenden, man sollte nicht unterschätzen, wie viel Arbeit 
die Migrationsströme abverlangen werden. Die FDP/DVP Fraktion verschließt 
nicht die Augen vor dieser Herausforderung und hält die Werte unserer frei-
heitlich Demokratischen Grundordnung für nicht verhandelbar. Gleichzeitig 
müssen wir aber auch sicherstellen, dass über eine Fachkräfte-Einwanderung 
unser Wohlstand gesichert werden kann.

 

III. Steuerung der Migration mit einem 4-Türen-Modell 

Die FDP kämpft seit Jahren für ein Asyl- und Einwanderungsrecht mit klaren Kri-
terien, das zwischen Asyl für individuell politisch oder religiös Verfolgte, zeitlich 
befristeten Schutz für Flüchtlinge und Einwanderung nach einem Punktesystem 
nach kanadischem Vorbild unterscheidet. Die FDP-Bundestagsfraktion hat dazu 
im Oktober 2018 erneut ihre Migrations- und Einwanderungspolitik skizziert.
Zu einem geordneten Einwanderungs- und Asylrecht gehören funktionierende 
Regelungen. Behörden und Gerichte sind so auszustatten, dass Asylverfahren 
nicht Monate und Jahre dauern. Sich daraus ergebende Ungewissheiten sind 
für Migranten, in der baden-württembergischen Flüchtlingshilfe engagierte 
Menschen, mögliche Arbeitgeber und Behörden nervenaufreibend und belas-
tend. Sie sind angesichts der staatlichen Unterstützungsleistungen zudem eine 
finanzielle Belastung. An dieser Stelle haben Bundes- und Landesregierung 
viel zu lange viel zu wenig unternommen. Trotz des mit der Migrationskrise zu 
verzeichnenden Anstiegs der gerichtlichen Verfahren im Asylbereich von jähr-
lich unter 10.000 auf 47.906 Fälle im Jahr 2017 wurde beispielweise unsere 
Forderung nach einer Aufstockung des Personals an den Verwaltungsgerichten 
jahrelang ignoriert, wurden notwendige Gesetzesänderungen verweigert. Im-
merhin hat Justizminister Wolf die Situation nun endlich erkannt. Wir unter-
stützen ihn bei seinem Ansinnen, weitere Stellen an den Verwaltungsgerichten 
zu schaffen. 
Modellhaft soll es nach unserer Vorstellung für Migranten vier Türen geben: 

 

5

Impulspapier



 
1. Eintritt als Asylbewerber – Erste Tür 

Das Grundrecht auf Asyl für individuell politisch Verfolgte tasten wir nicht an. 
Von Januar bis August 2018 stellten 11.025 Menschen in Baden-Württemberg 
einen Antrag auf Asyl. Soweit diese Menschen als politisch verfolgt anerkannt 
werden, sollen sie weiterhin bei uns bleiben dürfen und sich bei uns sicher vor 
Verfolgung fühlen können. Sie haben sich aber auch in unsere Gesellschaft zu 
integrieren.
 

2. Eintritt als Flüchtling – Zweite Tür 

Für Kriegsflüchtlinge wollen wir einen eigenen Status schaffen, einen vor-
übergehenden humanitären Schutz, der auf die Dauer des Krieges begrenzt 
ist. Nach Identitätsfeststellung soll dieser Status unkompliziert verliehen und 
damit das Asylsystem massiv entlastet werden. Kriegsflüchtlinge sollen dabei 
nach Beendigung des Krieges in der Regel in ihr Heimatland zurückkehren. Bis 
dahin sollen sie sich bilden und bestmöglich ihren Unterhalt selbst finanzieren 
können. Flüchtlingen, die sich integriert haben, ist eine Einwanderungschance 
zu ermöglichen, wenn sie dieselben Kriterien erfüllen wie Fachkräfte aus dem 
Ausland.
 

3. Eintritt als qualifizierte Fachkraft – Dritte Tür 

Dauerhafte Einwanderer wollen wir uns wie jedes andere Einwanderungsland 
selbst aussuchen. Deutschland ist auf die Einwanderung von qualifizierten, 
fleißigen und integrationswilligen Menschen angewiesen, wenn wir unseren 
Wohlstand und die Versorgung der Menschen auch zukünftig erhalten wollen. 
Als wirtschaftsstarkes Bundesland hat Baden-Württemberg einen besonders 
starken Bedarf an Fachkräften. Die Schwierigkeiten, Arbeitskräfte beispielswei-
se im IT-Bereich, im Handwerk oder in der Pflege zu bekommen, sind hinläng-
lich bekannt. Wir wollen dazu die Blue Card auf alle Arbeitnehmer ausweiten, 
die einen Arbeitsvertrag in Deutschland zu marktüblichen, branchentypischen 
Bedingungen abgeschlossen haben und ihren Lebensunterhalt damit dauer-
haft bestreiten können. Daneben wollen wir mit einem die berufliche Qualifi-
kation, das Alter und die Sprachkenntnisse berücksichtigenden Punktesystem 
für integrationswillige Menschen zur Chancenrepublik werden, das auch ohne 
konkreten Arbeitsvertrag zeitlich befristetet den Aufenthalt zur Jobsuche er-
laubt. Für unerlässlich halten wir dabei eine Beschleunigung der Anerkennung 
ausländischer Berufsabschlüsse. 
Duldungen nicht qualifizierter Migranten zu Ausbildungszwecken sind nur 
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dann sinnvoll, wenn sie unserer Gesellschaft und dem Neustart in der Heimat 
helfen. Sie müssen so geregelt sein, dass sie nicht als Pullfaktoren den Zielen 
einer qualifizierten Einwanderung mittels Einwanderungsgesetz entgegenwir-
ken. Dafür müssen Staat und Gesellschaft schlussendlich auch die Fähigkeit 
haben, die nicht auf dem Arbeitsmarkt unterkommenden Migranten ohne 
Asyl- und Fluchtgrund zurückzuführen oder abzuschieben. Andernfalls neh-
men wir eine indirekte Einwanderung in unser Sozialsystem in Kauf. In diesem 
Sinne befürworten wir unter dem Schlagwort „Spurwechsel“ stattfindende 
Diskussionen. Bei alledem muss es auch darum gehen, wie viel Integration 
Deutschland insgesamt leisten kann. 
 
 
4. Rückführungen und Abschiebungen – Vierte Tür 

Funktionierende Regeln bedeuten auch, wer durch keine der vorskizzierten 
Türen passt, muss konsequent rückgeführt oder abgeschoben werden. In der 
fehlenden Rückführung oder Abschiebung von Menschen ohne Asylrecht oder 
anerkannten Fluchtgrund, die der Welt zeigt, wer es erst einmal nach Deutsch-
land geschafft hat, kann auch ohne Asyl- und Fluchtgrund hier bleiben, sehen 
wir einen ganz erheblichen Pullfaktor. Angesichts der Erfolglosigkeit von 1.406 
Abschiebungen bei 1.989 Abschiebungsversuchen erwarten wir von Innenmi-
nister Strobl mehr als Ankündigungen. Als stellvertretender Ministerpräsident 
und stellvertretender Vorsitzender der im Bund regierenden CDU hat er die 
in der Praxis Abschiebungen verhindernden Umstände, wie das Untertauchen 
abzuschiebender Personen mit kurzfristig umsetzbaren Konzepten anzugehen. 
Dass sich die Landesregierung weigert, die einzelnen Maßnahmen des soge-
nannten Masterplans von Bundesinnenminister Seehofer zu bewerten, ver-
deutlicht die fehlende Handlungsbereitschaft der Landesregierung. 
Schon bei der Altersbestimmung unbegleiteter minderjähriger Ausländer 
(UMA) zeigte sich dies. Während Innenminister Strobl blauäugig bar aller 
Kenntnis der Realität erklärte, die baden-württembergischen Behörden seien 
sensibilisiert, erklärte Sozialminister Lucha in einem Merkblatt an die zustän-
digen Behörden die rechtlich möglichen Röntgenuntersuchungen für nicht 
anwendbar. Die im Juni 2018 verkündete angebliche Einigung von Strobl und 
Lucha geht an der Realität vorbei. Es wird höchste Zeit, dass die Landesregie-
rung ihre Verweigerungshaltung beendet und eine Bundesratsinitiative für ein 
bundeseinheitliches Vorgehen in Sachen UMA-Altersfeststellung startet.
Die Tendenz, bereits integrierte Flüchtlingsfamilien abzuschieben, Findige und 
Kriminelle, die unser System ausnutzen, aber im Land zu lassen, ist falsch und 
trägt in erheblichem Maß zu den gesellschaftspolitischen Verwerfungen in 
Deutschland bei. Die letzte grün-rote Landesregierung hat aus ideologischen 
Gründen Abschiebungen in viel zu geringem Maße durchgesetzt. Noch heu-
te blockieren Grüne und SPD im Bundesrat Initiativen zur Verbesserung des 

7

Impulspapier



Asylrechts. Beispielsweise haben wir die Anerkennung der Maghrebstaaten als 
sichere Herkunftsländer mehrfach eingefordert, ebenso wie die Gambias, da 
die Anerkennungsquote jeweils im einstelligen Prozentbereich liegt. Gambier 
sind dabei, wie die Antworten der Landesregierung auf unsere Parlamenta-
rischen Anfragen beispielsweise Drucksache 16/668 zeigen, überproportional 
vor allem in der Drogenkriminalität aktiv. Die Grünen wollen sich aber nicht 
bewegen. 
Von der Bundesregierung erwarten wir, dass sie die Möglichkeiten von Rück-
führungsabkommen stärker nutzt und dazu auch Aspekte der Entwicklungshil-
fe berücksichtigt. 

IV. Integration in die westliche Wertegemeinschaft  

Die FDP/DVP Fraktion erteilt allzu leichtfertigen Aufforderungen, man müsse 
das Zusammenleben jeden Tag neu verhandeln, eine Absage. Denn verant-
wortliche Politik darf nicht übersehen, dass mit der Migration unterschiedliche 
Gesellschaftskonzepte in Konkurrenz treten. Wer glaubt, dass das Modell der 
westlichen Welt mit seiner Betonung der Freiheit des Menschen, der Gleichheit 
von Mann und Frau, von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit jetzt besonders 
attraktiv und stark ist, weil die Menschen nach Europa strömen, macht es sich 
zu leicht. Denn oft geht es vor allem um die soziale Sicherheit, die Europa und 
Deutschland bieten. Wer aber wegen der sozialen Sicherheit zu uns kommt, 
muss längst nicht ebenso Freiheit für Jedermann, Gleichheit, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit als Kern unseres westlichen Gesellschaftskonzeptes suchen 
und befürworten. Es sind aber diese Werte, die eine Basis der sozialen Sicher-
heit darstellen und insgesamt für uns Liberale besonders wichtig sind, und die 
von Niemandem zur Disposition gestellt werden dürfen.
Dementsprechend kann es für uns kein Ausverhandeln geben, wo es beispiels-
weise um einen für Deutschland neuen Antisemitismus nahöstlicher Tradition 
geht, der nach dem Bericht des Bundesinnenministeriums „Antisemitismus in 
Deutschland“ aus dem Jahr 2017 nicht zuletzt auf die weite Verbreitung anti-
semitischer Haltungen in den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens und in 
Nordafrika zurückgeht. Studien zeigen, dass zwischen 70 und 93 Prozent der 
Bevölkerung dort antisemitischen Äußerungen zustimmen.
Wir blenden die Hinweise beispielsweise des Sozialwissenschaftlers Ruud Ko-
opmans nicht aus, der darlegt, dass Demokratie, Toleranz, Respekt für Minder-
heiten, freiheitliche Selbstbestimmung, Gleichberechtigung der Geschlechter 
und die friedliche Austragung von Konflikten in der islamischen Welt seltene 
Erscheinungen sind. Wir nehmen die unter anderem vom früheren Verfas-
sungsrichter Udo di Fabio und vom Islamwissenschaftler Reinhard Schulze 
beschriebene Herausforderung durch einen politischen Islam, der sich nicht 
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nur als Religion sondern als politisches System mit einem geschlossenen Er-
klärungs- und Normsystem für eine islamische Gesellschaft in klarer Trennung 
zur westlichen Gesellschaft etabliert, ernst. Die anhaltende Attraktivität des 
Salafismus, der einen mit unseren westlichen Werten konträren Gesellschafts-
entwurf propagiert, darf nicht unterschätzt werden. 
Europaweit zeigt sich, dass Integration nicht immer gelingt. Die Stadt Mar-
seille mit ihren nördlichen Wohnvierteln, in die sich die Polizei nur noch in 
Mannschaftsstärke traut, die Dreistigkeit arabischer Großfamilien bei ihren 
kriminellen Machenschaften vor allem in Berlin, türkische Imame, die in Ba-
den-Württemberg für einen völkerrechtswidrigen Krieg und den Märtyrertod 
für die Türkei werben, führen dies klar vor Augen. Beunruhigen muss uns auch, 
dass bei der jüngsten türkischen Wahl in Stuttgart und Karlsruhe 68,8 Prozent 
beziehungsweise 63,5 Prozent der türkischstämmigen Wahlbeteiligten für den 
Autokraten Erdogan votierten. 
Natürlich vergessen wir bei alledem nicht die unzähligen Male gelungener Inte-
gration in unsere Gesellschaft. Es entspricht ihrem Wesen, das sie nicht auffällt 
und so leicht übersehen werden kann. Wer Negatives und herausragend Posi-
tives sucht, wird in der heutigen medialen Landschaft schnell fündig. Wer aber 
den Alltag des „Unauffälligen“ sucht und quantitativ erfassen will, scheitert. 
Auch diesem ist aber nicht gedient, wenn man die andere Seite der Migration 
leugnet, die Bevölkerung in die Arme von Populisten und Extremisten treibt.
 
 

V. Anstrengungen für eine gelingende Zukunft 

Seit 1949 können die Menschen in Deutschland ganz überwiegend das Gefühl 
haben, es geht vorwärts, Freiheit und Wohlstand wachsen. Ein Blick in die Welt 
und die Geschichte zeigt jedoch, dass eine solche Entwicklung nicht zwangsläu-
fig ist. Was gestern noch als selbstverständlich galt, kann heute in Frage gestellt 
und morgen für überholt befunden werden. Unser westliches auf Freiheit ba-
sierendes Gesellschaftsmodell, unsere Demokratie, die Werte unseres Grund-
gesetzes sind nur stark und zukunftsfähig, wenn sie für die ganz überwiegende 
Mehrzahl jeder Generation erneut als richtige und wichtigste Errungenschaf-
ten anerkannt werden. Teilt ein erheblicher Anteil der Bevölkerung diese Ein-
schätzung nicht mehr, riskieren wir unsere demokratischen Errungenschaften. 
Einer Politik, die sich diesen Errungenschaften, für die viele Liberale in der Ver-
gangenheit gekämpft haben, verpflichtet fühlt, darf es daher nicht egal sein, 
was Menschen in unserm Land denken, was sie über unsere Gesellschaft ler-
nen und ihren Kindern weitergeben. Dies gilt nicht nur mit Blick auf die Migran-
ten, wie es Rechtspopulisten und -extremisten gern hätten und auch nicht nur 
mit Blick auf Rechts- und Linksextremisten.
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1. Stärkung des Bewusstseins der Vorzüge des freiheitlichen Gesellschafts-
modells 

Unsere freiheitliche Gesellschaft ist von unterschiedlichen Seiten unter Be-
schuss geraten. Ideologisch gefestigte Populisten, Extremisten und religiöse 
Fanatiker verbreiten ihre Thesen, attackieren die offene Gesellschaft und nut-
zen dazu die Freiräume der Gesellschaftsordnung, die sie abschaffen möchten. 
Angesichts der Erfolge der Populisten, Extremisten und religiösen Fanatiker 
müssen sich die für eine freiheitliche Gesellschaft eintretenden Menschen fra-
gen, haben sie für die Werbung für ihr Gesellschaftsmodell noch die richtigen 
Argumente und Konzepte? Diese Frage muss sich viel stärker als bisher auch 
die Politik stellen. Zu fragen ist ebenso, brauchen wir ein stärker präsentes 
nationales und europäisches Bewusstsein über die positive Entwicklung der 
europäischen Geschichte von Freiheit und Demokratie, die nicht an Staats-
grenzen haltmacht? Brauchen wir eine von der Gesellschaft getragene, staat-
lich unterstützte Traditionspflege in diesem Sinne? Eine Traditionspflege, die 
neben dem Verstand auch das Herz für Freiheit und Demokratie einnimmt, die 
positive Emotionen weckt, sich dabei zwangsläufig von antidemokratischen 
und die Freiheit verneinenden Konzepten abgrenzen muss, aber nicht in arro-
ganten Nationalismus verfällt und die negativen Seiten der Geschichte wie den 
menschenverachtenden mörderischen Nationalsozialismus und die sozialisti-
sche Diktatur nicht ausblendet. Das in Karlsruhe geplante und vom Deutschen 
Bundestag auf den Weg gebrachte „Forum Recht“ kann hier mit Blick auf die 
Bedeutung des Rechtstaats ein guter Anfang sein. 
In den letzten Jahren reagierte die Politik mit neuen Sicherheitsgesetzen auf 
die Bedrohung der inneren Sicherheit. Es erscheint jedoch nicht als der einzig 
richtige Ansatz, repressiv aufzutreten, wenn das Kind in den Brunnen gefallen 
ist, wenn Menschen zu Gefährdern, Straftätern oder Terroristen wurden. Es ist 
früher anzusetzen, extremistische Karrieren müssen früher verhindert werden, 
einerseits, damit es erst gar nicht zu Terror kommt, andererseits aber auch, da-
mit die dem Terrorismus deutlich vorgelagerte Ablehnung unserer Gesellschaft 
in geschlossenen Milieus nicht weitere Verbreitung finden kann. 
Wir brauchen eine aktive Bildungspolitik, die nicht ideologisch motiviert das 
Bildungssystem endlos in Reformschleifen schickt, sondern sich auf einen 
Schulfrieden verständigt, der einerseits für Schüler, Eltern und Lehrer Verläss-
lichkeit und Sicherheit bringt und andererseits Kräfte in Politik, Verwaltung und 
Gesellschaft freiwerden lässt, die bei der Entwicklung von Lernorten der De-
mokratie gebraucht werden. Die Auseinandersetzung mit antidemokratischen 
Tendenzen und die Werbung für Demokratie und Rechtstaat darf im Bildungs-
wesen nicht allein dem individuellen Engagement der Lehrerinnen und Lehrer 
überlassen werden. Schulische Kooperationen beispielsweise mit Gerichten 
müssen institutionalisiert werden. 
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Diese Fragen wollen wir in den nächsten Monaten mit sachverständigen Ge-
sprächspartnern unabhängig von der Tagespolitik und sodann in einer zukünf-
tigen Enquetekommission des Landtags thematisieren. Wir werden aber auch 
von der Landesregierung weiter mit entsprechenden Parlamentarischen Initia-
tiven Haltung und mehr Engagement einfordern. 
 

2. Demokratie und freie Gesellschaft müssen wehrhaft bleiben 

Den unter anderem im Verfassungsschutzbericht für 2017 verzeichneten Zu-
wachs radikaler Kräfte muss die Landesregierung endlich als umfassende Her-
ausforderung verstehen. Radikale Kräfte werden nicht dafür sorgen, dass unser 
Grundgesetz auch in den kommenden Jahrzehnten überall in der Gesellschaft 
Anerkennung und Beachtung findet. Vor allem die Grünen müssen ihre ideo-
logischen Scheuklappen ablegen und die freiheitlich demokratische Grundord-
nung gegen rechtsextreme, linksextreme und religiös-extremistische Kräfte 
gleichermaßen verteidigen.
Wir brauchen einen effektiven Rechtsstaat mit einer konsequenten Strafver-
folgung. Niemand darf lernen, Kriminalität und Rechtsbruch als Lebenskonzept 
lohnen sich. Räume, in denen die deutsche Rechtsordnung nicht zählt, dürfen 
für Rechts- oder Linksextremisten nicht und ebenso wenig für religiöse Paral-
lelgesellschaften geduldet werden. Neben der nachhaltigen Durchsetzung des 
Rechts müssen sich negativ auswirkende Strukturen und soziale Brennpunkte 
mit fordernden und fördernden Maßnahmen sowie mit Präventionsprogram-
men aufgebrochen werden. 
Der öffentliche Raum darf nicht der Verwahrlosung oder der Macht des Stär-
keren überlassen werden. Auch hierin sehen wir eine Kernaufgabe des Staates, 
denn andernfalls droht die schleichende Erosion von Recht und Gesellschaft. 
Gefragt sind hier nicht nur die kommunalen Behörden. Die Landesregierung 
trägt beispielsweise durch die Sicherstellung ausreichender Polizeistreifen Ver-
antwortung. Dieser Verantwortung kommt sie seit Jahren nur völlig unzurei-
chend nach. Die Präsenz der Polizei in der Fläche leidet an den von Grün-Rot 
und Grün-Schwarz zu verantwortenden, politisch motivierten und die polizei-
fachlichen Belange in wesentlichen Punkten ignorierenden Polizeistrukturre-
formen. Bei Kosten im dreistelligen Millionenbereich, die sicher noch explo-
dieren werden, haben sie keine ernsthaften Verbesserungen gebracht: Die 
Personalsituation ist nicht besser, sondern schlechter geworden. Die polizei-
internen Abläufe wurden nicht einfacher, sondern aufwendiger. Die zentrale 
Unfallaufnahme funktioniert nicht und belastet den Streifendienst, statt ihn 
zu entlasten. Dem Kriminaldauerdienst fehlt das Personal. In einer „personal-
politischen Geisterfahrt“ wurden Ausbildungsstätten geschlossen, obwohl er-
kennbar war, dass die Polizei angesichts der Pensionierungen und der Gefähr-
dung der inneren Sicherheit mehr Personal braucht. Durch die unzureichende 
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Ausbildung von Polizeianwärtern geht die Gesamtzahl der Polizisten im Land in 
den nächsten Jahren weiter zurück.
Alle staatlichen Stellen müssen genau darauf achten, mit wem sie kooperieren 
und wen sie einstellen. Zu prüfen ist, inwieweit hier die Behörden besser mit 
Polizei und Verfassungsschutz zusammenarbeiten können. 
Wichtige Bereiche wie beispielsweise die Integration dürfen wir nur den Men-
schen anvertrauen, die die freiheitlich demokratische Grundordnung verteidi-
gen und durchsetzen wollen, nicht Radikalen. Insbesondere ist die Kooperation 
mit DITIB sofort zu beenden. DITIB steht als Organisation der türkischen Re-
ligionsbehörde Diyanet für die antidemokratische und nationalistische Politik 
des türkischen Präsidenten Erdogan. „Präsident Erdogan hat das unbedingte 
Bedürfnis, nach Deutschland durchzuregieren“, sagt nicht nur die Islamwis-
senschaftlerin Susanne Schröter, Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums 
Globaler Islam. In der DITIB-Gemeinde Dinslaken-Lohberg ließen sich 2015 
mehrere Jugendliche gemeinsam mit einem DITIB-Jugendwart in IS-Posen 
ablichten, bevor sie in den Dschihad zogen. Ende 2017 wurde bekannt, dass 
Imame der DITIB in mehreren deutschen Städten Gemeindemitglieder ausspi-
oniert und Berichte über mutmaßliche Anhänger der Gülen-Bewegung verfass-
ten. Im Frühling 2018 wurde in DITIB-Moscheen für den völkerrechtswidrigen 
Sieg der Türkei im Kampf gegen kurdische Gruppen in Syrien, im Irak und in der 
Türkei gebetet. Sieben- bis zehnjährige Kinder spielten als Soldaten verkleidet 
den Märtyrertod für Allah und das türkische Vaterland. Es ist Realsatire, dass 
die Landesregierung mit DITIB z. B. gegen Hass im Internet zusammenarbeitet, 
obwohl DITIB in den eigenen Moscheen gegen Kurden und unsere Gesellschaft 
predigt und dies im Internet veröffentlicht und so Hass fördert.
Der Konsularunterricht ist zu beenden, da es Hinweise auf eine antiwestliche 
ideologische Unterweisung der Kinder dort gibt. Die Landesregierung muss 
auch stärker darauf achten, was in Moscheen gepredigt wird. Es kann nicht 
geduldet werden, dass dort Menschen zu Gegnern unserer Demokratie erzo-
gen werden, der Salafismus blüht. Unsere seit Jahren bestehende Forderung 
nach staatlich organisiertem und kontrolliertem Islamunterricht ist mehr denn 
je aktuell.
Lehrkräfte müssen gezielter im Umgang mit Extremismus, Rassismus, Antise-
mitismus und Diskriminierung geschult werden; die Schulen dürfen nicht al-
leingelassen werden. 
 

3. Integration ist vielschichtig 

Wo wir Integration fordern, geht es uns nicht nur um das Sprechen der deut-
schen Sprache und einen Arbeitsplatz. Wer hier bleiben will, muss Freiheit wol-
len, muss Gleichheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wertschätzen. Integ-
ration ist für uns nicht nur ein Angebot an die Menschen, die hierher kommen. 
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Integration ist für uns auch eine Pflicht der Menschen, die unser Land und un-
sere Gesellschaft um vorübergehende oder dauerhafte Aufnahme gebeten ha-
ben. Integrationsverweigerung ist daher nicht hinnehmbar. In Sachen innerer 
Liberalität, Humanität und Toleranz kann es für niemanden Rabatt geben. Der 
Verweis, auch manche Deutsche halten diese Werte nicht hoch, kann keinen 
Rabatt bewirken, denn der Gestaltungsspielraum in Fragen der Migration ist 
mit Blick auf die Zukunft unserer freien Gesellschaft zu nutzen. So sind alle 
rechtlichen Möglichkeiten zur Rückführung oder Abschiebung integrationsun-
williger Personen zu nutzen, Vollzugsdefizite sind zu beseitigen. 
Als Einwanderungsland müssen wir den Menschen auch in der emotionalen 
Beziehung zu unserm Land eine Heimat geben können, damit sie den etwaigen 
Patriotismus für ihre „alte“ Heimat durch einen positiven Patriotismus für un-
ser Land, Europa und die damit verbunden Werte erweitern können. 
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