
www.cdu-landtag.de

CDU Fraktion im Thüringer Landtag
Jürgen-Fuchs-Straße 1 | 99096 Erfurt
Telefon: 0361 3772-206 | Telefax: 0361 3772-520
Email: pressestelle@cdu-landtag.de | www.cdu-landtag.de
Auflage: 02.2018

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Ende 2016 lebten 91 300 Ausländer in Thüringen, 
darunter knapp ein Drittel Schutzsuchender. Ihre 
Zahl ist seit 2015 deutlich angewachsen. Klar ist: 
Wer keine Bleiperspektive hat oder in schwerwie-
gender Weise straffällig wird, muss Deutschland 
verlassen und notfalls abgeschoben werden. Für 
alle anderen rückt die Integration ins Zentrum, 
nachdem die drängendsten Fragen der Aufnah-
me, der Gesundheitsversorgung und der ersten 
Unterbringung weitestgehend geregelt sind.

Der Bundesgesetzgeber hat mit dem Bundes-
integrationsgesetz vom Juli 2016 bereits einen 
wesentlichen Beitrag zur Förderung der Integra-
tion jener Menschen geleistet, die im Zuge der 
Flüchtlingskrise nach Deutschland gekommen 
sind und bleiben können. Integration ist jedoch 
eine Aufgabe, die weit über diesen Personenkreis 
hinausgeht. Sie betrifft genauso nachziehende 
Familienangehörige innerhalb und außerhalb des 
Flüchtlingsschutzes, die Arbeitsmigration oder 
Menschen, die in Deutschland einen Beruf erler-
nen oder studieren.

So sehr sich die Erfordernisse nach den individu-
ellen Voraussetzungen unterscheiden, immer ist 
gegenseitige Akzeptanz und Teilhabe das Ziel. 
Gradmesser einer gelungenen Integration sind 
Respekt vor den Grundwerten der Verfassung, 
regeltreues Verhalten, der Wille zur Teilnahme 
am Arbeits- und Wirtschaftsleben, Erwerb von 
Bildung und vor allem Spracherwerb. Die Regeln 
hierfür werden wir in einem Landesintegrations-
gesetz festschreiben.

Mit freundlichen Grüßen

 Mike Mohring LL.M. Christian Herrgott
Fraktionsvorsitzender Sprecher für Migration  
 und Integration

Integration fördern und fordern – 
Zusammenhalt gewährleisten
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Dafür setzen wir uns ein:

 n Zwischen Schutzsuchenden und Arbeitsmigration ist strikt zu trennen. Vor Krieg und Verfol-
gung Fliehenden gewähren wir Schutz, soweit und solange das nötig ist. Nicht bleibeberechtigte 
Migranten müssen unser Land unverzüglich verlassen. Ihnen werden keine staatlichen Teilhabe-
leistungen zuteil.

 n Ehrliches Bemühen um Integration soll belohnt, Integrationsverweigerung sanktioniert werden, 
um dem doppelten Grundsatz des Förderns und Forderns gerecht zu werden.

 n Wer staatlich finanzierten Fördermaßnahmen, beispielsweise Sprach- oder Integrationsmaßnah-
men unentschuldigt fernbleibt, kann zur Kostenerstattung herangezogen werden. Ebenso kann, 
wer lange in unserem Land lebt ohne sich um das Erlernen unserer Sprache bemüht zu haben, 
zur Erstattung von Dolmetscherkosten herangezogen werden.

 n Thüringen bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber allen, die aus anderen Staaten kom-
men und nach Maßgabe der Gesetze zum Aufenthalt berechtigt sind. Wir bieten Hilfe an, ver-
langen aber auch die Achtung unserer Werteordnung und eigene Integrationsanstrengungen.

 n In einem ersten Schritt soll im Rahmen von Integrationsvereinbarungen festgeschrieben wer-
den, welche Erwartungen gegenseitig bestehen, welche Pflichten zu erfüllen sind und welche 
Konsequenzen bei Fehlverhalten drohen.

 n Bleibeberechtigte sollen die deutsche Sprache lernen, das Wertesystem kennen und schätzen 
lernen und dadurch ihrerseits Anerkennung und Akzeptanz erfahren.

 n Das Land fördert an der Werteordnung ausgerichtete Angebote, die Migranten die deutsche 
Kultur sowie die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung näherbringen – durch politische,  
historische und rechtskundliche Bildung.

 n Wenn deutlich wird, dass Ausländer das Recht oder das gesellschaftliche Wertesystem nicht 
achten, sich in Parallelgesellschaften abschotten, sich nicht um den Spracherwerb bemühen, 
muss der Staat eingreifen.


