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1. Gleichstellung des Islam  

Der Islam ist die am zweitstärksten vertretene Religion in Deutschland. Dennoch 

spricht man nicht von einer Religionsgemeinschaft. Die strukturelle Gleichstellung und 

Anerkennung ist jedoch notwendig, wenn man Muslimen ihre grundgesetzlich 

garantierten Rechte nicht vorbehalten will. Was werden Sie tun, um dieses Ziel zu 

erreichen?  

 

Antwort 

Die Voraussetzungen für die Anerkennung von Religionsgemeinschaften als 

Körperschaften des öffentlichen Rechts sind wie folgt niedergelegt: „Die 

Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechtes, soweit sie solche 

bisher waren. Anderen Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag gleiche Rechte zu 

gewähren, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer 

bieten” (Art. 140 Grundgesetz in Verbindung mit Art. 137 Absatz 5 Weimarer 

Reichsverfassung). Die Anerkennung als Körperschaft kann daher von jeder 

Religionsgemeinschaft, so sie sich rechtstreu gegenüber dem deutschen Recht verhält, 

beantragt werden. Bislang wurde der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Hessen der 

Körperschaftsstatus verliehen.  

 

Zugleich werden in mehreren Ländern unter Unionsbeteiligung bereits Verträge zwischen 

den Vertretern von Moscheegemeinden und den Landesregierungen ausgehandelt, in 

denen bekenntnisorientierter Religionsunterricht und die Anerkennung muslimischer 

Feiertage geregelt werden.  

 

 

2. Diskriminierung beim Berufszugang/Arbeitswelt 

Muslimische Frauen sind unter den Migranten, die ohnehin benachteiligt sind, die am 

meisten Benachteiligten. Wie wollen Sie diesen Chancengleichheit gewähren?  

 

Antwort 

Ziel von CDU und CSU ist es, einen offenen und durchlässigen Arbeitsmarkt zu schaffen, 

der alle vorhandenen Fähigkeiten nutzt. Wir werben darum, dass mehr Arbeitgeber 

insbesondere Frauen mit Zuwanderungsgeschichte eine Chance geben. Dazu können 

anonymisierte Bewerbungen – ohne Foto sowie persönliche Angaben zu Herkunft, 
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Geschlecht und Alter – beitragen. Das Pilotprojekt „Anonymisierte Bewerbungsverfahren“ 

hat eine intensive Diskussion über Chancengleichheit und Ungerechtigkeit beim Zugang 

zum Arbeitsmarkt angestoßen. Denn die Daten der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

belegen, dass vor allem Frauen mit Zuwanderungsgeschichte schlechtere Chancen haben 

als andere Bewerber. Aber wir wollen, noch mehr als bisher, eine Gesellschaft, in der alle – 

ungeachtet ihrer Herkunft - gute Bildungschancen und damit Möglichkeiten auf 

persönliche Entfaltung und sozialen Aufstieg haben.  

 

Gleichzeitig werben CDU und CSU dafür, dass sich mehr junge Menschen mit 

Zuwanderungsgeschichte für eine Laufbahn im öffentlichen Dienst, insbesondere als 

Lehrerinnen und Lehrer, als Polizistinnen und Polizisten oder in der Justiz entscheiden. Wir 

sind davon überzeugt, dass die zusätzlichen Kompetenzen, die Menschen mit 

Zuwanderungsgeschichte einbringen, ein Gewinn für unsere Gesellschaft sind.  

 

 

3. Doppelstaatsbürgerschaft  

Das Optionsmodell wird von den Jugendlichen abgelehnt und als Zwang empfunden. 

Sie fordern die doppelte Staatsbürgerschaft, da dies ihrer doppelten kulturellen 

Identität Rechnung trägt. Unterstützen sie die Einführung der doppelten 

Staatsbürgerschaft?  

 

Antwort 

Der Wille zur Einbürgerung ist das Bekenntnis zu unserem Land und den Werten unseres 

Grundgesetzes. Die Annahme unserer Staatsangehörigkeit – verbunden mit der Aufgabe 

der bisherigen Staatsangehörigkeit – ist ein starkes Zeichen der Zugehörigkeit. Sie bringt 

die vollen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Sie kann Integration nicht ersetzen und 

ist kein Mittel, sondern stärkster Ausdruck einer erfolgreichen Integration. 

 

CDU und CSU werben für die Annahme der deutschen Staatsangehörigkeit und lehnen die 

regelmäßige Hinnahme von Mehrstaatlichkeit ab. Uns geht es darum, das Verbindende 

einer gemeinsamen Staatsangehörigkeit zu erhalten. Die Entscheidung für die deutsche 

Staatsangehörigkeit ist eine bewusste Entscheidung für unser Land. Gleichzeitig bedeutet 

sie nicht die Aufgabe der Herkunft eines Menschen. Sie bleibt Teil seiner Identität, auch 
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wenn er treuer deutscher Staatsbürger wird, weil er seine Zukunft und die seiner Kinder in 

Deutschland sieht. 

 

In Deutschland geborene Kinder von Ausländern mit unbefristetem Aufenthaltsrecht 

erlangen mit ihrer Geburt neben der Staatsangehörigkeit ihrer Eltern auch die deutsche 

Staatsangehörigkeit. Später müssen sie sich entscheiden, welche der beiden sie behalten 

wollen. Dieses sogenannte Optionsmodell hat sich bisher bewährt. Die meisten jungen 

Erwachsenen entscheiden sich für die deutsche Staatsbürgerschaft. Dieses Ja zu unserem 

Land begrüßen wir ausdrücklich.  

 

 

4. Rassismus/Muslimfeindlichkeit  

Fast jede Woche in Deutschland finden Übergriffe auf Muslime statt, werden 

Anschläge auf Moscheen verübt mit steigender Tendenz. Diese Übergriffe werden 

nicht gesondert erfasst. Hat das ihrer Ansicht nach einen besonderen Grund? Welche 

Maßnahmen wollen Sie zum Schutz der muslimischen Bürger einführen? Wie könnte 

man präventiv gegen Muslimfeindlichkeit vorgehen?  

Wie gehen Sie praktisch mit der Hetze von Pro Deutschland und NPD um und 

Hetzseiten wie „Pl“ um. Wie sollte das Phänomen Rassismus, welche nicht nur ein 

Problem bei radikalen Gruppen ist, wie der NSU-Ausschuss -bericht jüngst am 

Versagens der Behörden festgemacht hat, entschiedenen und nachhaltiger als bisher 

bekämpft werden?  

Sollte es einen gesonderten Straftatbestand für islamfeindlich motivierte Taten und 

eine vom Bund finanzierte Beobachtungstelle für Islamfeindlichkeit geben?  

 

Antwort 

CDU und CSU sind gegen jede Form von Diskriminierung aus religiösen oder 

weltanschaulichen Gründen. Wir stehen dafür, dass der Staat gegen Diskriminierung 

konsequent vorgeht. Die freie Religionsausübung ist uns ein besonderes Anliegen.  

 

CDU und CSU nehmen diskriminierendes Verhalten jeder Art, sei es durch 

Rechtsextremisten oder andere Gruppen, nicht hin. Im Rechtsstaat darf das Recht 

nirgendwo dem Unrecht weichen oder es tolerieren! Wir unterstützen Polizei und alle 

sonstigen staatlichen Stellen dabei, rechtsextremistischen und rassistischen 
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Gruppierungen und Tendenzen konsequent entgegenzutreten. Unsere Strafgesetze und 

zivilen Gesetze geben dem Staat die dafür notwendigen Instrumentarien und 

Sanktionsmöglichkeiten an die Hand. Diese müssen konsequent zur Anwendung kommen. 

Politisch und fremdenfeindlich motivierte Straftaten werden durch die 

Landespolizeibehörden bereits detailliert erfasst und zentral ausgewertet.  

 

Menschen in Deutschland sind gegen Diskriminierung durch ein Ineinandergreifen 

verschiedener gesetzlicher Regelungen geschützt, so z. B. durch § 185 Strafgesetzbuch 

(StGB) sowie gegenüber rassistischer Hetze durch § 130 StGB. Die Beschimpfung oder 

Herabwürdigung einer Religion, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, ist 

gemäß § 166 StGB strafbar. CDU und CSU treten allen Tendenzen, diesen strafrechtlichen 

Schutz abzuschaffen, entschlossen entgegen.   

 

Gleichzeitig müssen wir feststellen, dass es angesichts radikaler, intoleranter und auch 

gewalttätiger Deformierungen des Islams Ängste in der Bevölkerung gibt, aus denen auch 

Islamfeindlichkeit erwachsen kann. Diesen Ängsten durch ein offenes und auch 

integrationswilliges Verhalten der Muslime in Deutschland zu begegnen, ist eine sehr 

wirksame Vorbeugung  gegen Islamfeindlichkeit. CDU und CSU erwarten von den 

muslimischen Verbänden entsprechende Signale in die Gesellschaft und wollen sie dabei 

auch sehr gerne unterstützen. 

 

In diesem Sinne wollen wir auch die Deutsche Islam Konferenz fortsetzen und stärken. Den 

vielfältigen Beiträgen muslimischer Vereine und Verbände zu unserem Gemeinwesen – 

etwa zur Integration muslimischer Zuwanderer und ihrer Nachkommen in unsere 

Gesellschaft, wie auch zum Dialog zwischen den Kulturen und Religionen – gilt unsere 

Wertschätzung und Unterstützung. 
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5. Rundfunkrat/Wohlfahrtsverband  

Wie stehen Sie zu der Forderung, dass auch Muslime einen Platz im Rundfunkrat haben 

sollten, einen eigenständigen Wohlfahrtsverband zu gründen und was wollen sie dafür 

tun?  

 

Antwort 

CDU und CSU setzen sich für einen starken, qualitativ anspruchsvollen und vielfältigen 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein. Die Menschen in Deutschland erwarten für ihren 

Beitrag ein hochwertiges Programm. Wir sind daher der Ansicht, dass die Qualität noch 

stärker das Markenzeichen aller öffentlich-rechtlichen Angebote sein sollte.  

 

Die gesetzlichen Bestimmungen für die Rundfunkräte werden von den Ländern festgelegt. 

Grundsätzlich gilt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk bei der Erfüllung seines 

Auftrags die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die 

Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit der Angebote und Programme zu 

berücksichtigen hat. Dementsprechend setzen sich die Gremien der öffentlich-rechtlichen 

Anstalten aus Vertretern der verschiedenen Bereiche der Gesellschaft zusammen. Das 

christlich-abendländische Erbe und Wertefundament ist eine wesentliche Grundlage 

unserer Kultur.  Dies spiegelt sich auch in der Gremienzusammensetzung der öffentlich-

rechtlichen Sender wider. 

 

Die Träger der Wohlfahrtspflege erbringen wichtige Leistungen für die Gesellschaft. Wir 

schätzen das verdienstvolle Wirken der Wohlfahrtsverbände für die Daseinsvorsorge in 

unserem Land und werden ihre wichtige Arbeit für die Menschen weiterhin unterstützen. 

Es steht allen gesellschaftlichen Gruppen frei, eigene Wohlfahrtsverbände zu gründen. 

 

 

6. Islamischer Religionsunterricht (IRU)  

Islamischer Religionsunterricht wurde von fast allen Bundesländern begrüßt und die 

baldige Umsetzung wurde werbewirksam verlautbart. Tatsächlich wird es bei dem 

jetzigen Umsetzungstempo Jahrzehnte dauern, bis es genügend Lehrer für IRU gibt, 

um den Bedarf zu decken. Viele Lehrerinnen, die bereit wären zu unterrichten, werden 

daran werden durch die Kopftuchverbote gehindert. Wie wollen Sie diese Probleme 

lösen?  
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Antwort 

Wir machen uns weiterhin dafür stark, dass bekenntnisorientierter islamischer 

Religionsunterricht in deutscher Sprache möglich ist. Dazu sollen u. a. die 

Lehrerausbildung und Lehrstühle für islamische Religionspädagogik ausgebaut werden. 

 

Es kann im Bereich der Religionsfreiheit zur Notwendigkeit kommen, eine Güterabwägung 

zwischen verschiedenen grundrechtlich geschützten Positionen zu finden. Dies gilt etwa in 

öffentlichen Schulen mit Blick auf die Religionsfreiheit der Lehrer, die Religionsfreiheit der 

Schüler und das elterliche Erziehungsrecht. Es obliegt dem Landesgesetzgeber, das 

Spannungsverhältnis zwischen positiver Glaubensfreiheit eines Lehrers einerseits und der 

staatlichen Pflicht zu weltanschaulich-religiöser Neutralität, dem Erziehungsrecht der 

Eltern sowie der negativen Glaubensfreiheit der Schüler andererseits zu lösen. Dabei ist 

das Toleranzgebot zu berücksichtigen.  

 

In verschiedenen Ländern wurden im Detail unterschiedliche Regelungen beschlossen, die 

unter anderem das Verbot des Tragens eines Kopftuches im Unterricht oder an Schulen 

betreffen. Insbesondere wird ein äußeres Verhalten als unzulässig eingestuft, das bei 

Schülern oder Eltern den Eindruck hervorrufen kann, dass eine Lehrerin oder ein Lehrer 

gegen die Menschenwürde, die Freiheitsgrundrechte oder die freiheitlich-demokratische 

Grundordnung auftritt.  

 

In diesem Zusammenhang begrüßen CDU und CSU ausdrücklich das jüngste Urteil des 

Bundesverwaltungsgerichts, dass kein Verstoß gegen die Religionsfreiheit vorliegt, wenn 

muslimische Mädchen mit einem Ganzkörperbadeanzug am schulischen 

Schwimmunterricht teilnehmen. Der Ganzkörperbadeanzug ist ein guter Kompromiss 

zwischen dem staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag und der Religionsfreiheit.  

 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass das Kopftuch auch als Symbol des politischen 

Islam gesehen werden kann. Dies betrifft insbesondere die Frage der Selbstbestimmung 

und der vollen Gleichberechtigung der Frauen, die durch das Grundgesetz geschützt ist. 

Vor diesem Hintergrund sind einschränkende Regelungen gut begründet. 
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7. Muslimische Pflegefamilien  

Muslimische Kinder werden aus ihren Familien geholt und wachsen bei 

Nichtmuslimischen Familien auf. Meist wird die Rückgabe der Kinder aus dem Grund 

verwehrt, dass das Kind sich in die eigene Familie nicht mehr einfügen könne, wegen 

der kulturellen Unterschiede.  

Für muslimische Familien bedeutet das den langjährigen Verlust ihrer Kinder. 

Problematisch ist auch, dass die Jugendämter und weiterer Teil der Behörden kaum 

bikulturelles Personal haben, was zu folgenreichen Fehleinschätzungen führt. Wie geht 

Ihre Partei mit diesem Thema um?  

 

Antwort 

Das Kindeswohl steht für uns an erster Stelle. Das gilt auch für die Auswahl von 

Pflegefamilien.  

 

CDU und CSU arbeiten weiterhin daran, dass sich der öffentliche Dienst stärker für 

Menschen mit Zuwanderungsgeschichte öffnet. Alle Ebenen der staatlichen Verwaltung – 

das umfasst auch die Jugendämter – müssen sich dieser Herausforderung stellen, z. B. 

durch die Erhöhung des Anteils von Mitarbeitern mit Zuwanderungsgeschichte. Besonders 

die Stärken dieser Mitarbeiter, wie z. B. Mehrsprachigkeit und die Fähigkeit, zwischen den 

Kulturen zu vermitteln, können helfen, den gegenseitigen Umgang und das Miteinander zu 

verbessern.  

 

Auch die Aufnahme von Kindern in muslimischen Pflegefamilien gehört zu dieser Öffnung. 

 

 

8. Zukunft konfessioneller Schulen / Kindergärten  

In den meisten konfessionellen Schulen und Kindergärten bilden muslimische Kinder 

einen großen Teil der Schülerschaft. Würden Sie die Bildung von muslimischen 

Einrichtungen empfehlen, oder eine Öffnung der konfessionellen Schulen? Was 

bedeutet für Sie“ Öffnung“?  

 

Antwort 

CDU und CSU bekennen sich in ihrem Regierungsprogramm zu den Schulen in freier und 

privater Trägerschaft. Sie sind Ausdruck eines großen bürgerschaftlichen und kirchlichen 
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Engagements. Wir stehen verlässlich zur Unterstützung dieser Schulen. Da die Aufsicht 

über das Schulwesen in Deutschland in der Hoheit der Länder liegt, entscheidet jedes Land 

eigenständig über die Genehmigungs-, Anerkennungs- und Betriebsbedingungen für 

Schulen und Kindergärten in freier Trägerschaft. Laut Grundgesetz (GG) können die 

Länder den Besuch einer „privaten“ Schule in freier Trägerschaft „ersatzweise“ 

genehmigen. Dies setzt jedoch voraus, dass ihr Profil, ihr Lehrplan und ihre 

Organisationsstruktur einer staatlichen Schule entsprechen, wie dies beispielsweise bei 

den Freien Waldorfschulen der Fall ist.  

 

Wörtlich heißt es hierzu in Artikel 7 Abs. 4 GG: „Das Recht zur Errichtung von privaten 

Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der 

Genehmigung des Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu 

erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der 

wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen 

zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht 

gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche 

Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist.“ 

 

 

9. Beschneidung 

Das Thema Beschneidung hat die Gemüter in Deutschland erregt, da ein Strafgericht 

sich angeschickt hat, eine jahrtausendalte religiöse Praxis zu verbieten. Verträgt sich 

das Ihrer Meinung nach mit der Säkularität der Gesellschaft? Wie bewerten sie die 

gesetzliche Lösung, diese Frage im BGB zu verorten?  

 

Antwort 

Das Recht von Eltern, ihre Kinder religiös zu erziehen, ist grundgesetzlich geschützt. 

Hierzu bekennen sich CDU und CSU ausdrücklich. Zudem ist die Beschneidung von Jungen 

medizinisch vertretbar, wenn sie fachgerecht und ohne unnötige Schmerzen für das Kind 

durchgeführt wird.  

 

Jüdisches und muslimisches religiöses Leben muss in Deutschland weiterhin möglich sein. 

Jüdische und muslimische Eltern sollen nicht gezwungen sein, ihre Söhne im Ausland oder 

in Hinterzimmern von Laien beschneiden zu lassen. Für das religiöse Selbstverständnis von 
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Juden und Muslimen ist die Beschneidung von Jungen von grundlegender Bedeutung. Sie 

fühlten sich durch das Urteil des Landgerichts Köln vom 7. Mai 2012, mit dem die 

Beschneidung eines minderjährigen Jungen aus religiösen Gründen als rechtswidrige 

Körperverletzung gewertet wurde, ausgegrenzt. Es bestand berechtigte Sorge um die 

soziale Akzeptanz ihres religiösen Lebens in Deutschland, obwohl es sich um die 

Entscheidung eines Einzelfalls handelte, die keine Bindungswirkung für andere Gerichte 

hatte. Die Frage nach der Zulässigkeit der Beschneidung musste deshalb geklärt werden. 

 

Dies hat der Deutsche Bundestag mit den Stimmen der Abgeordneten von CDU, CSU, FDP 

sowie auch anderer Parlamentarier am 12. Dezember 2012 sichergestellt, indem er die 

weltweit akzeptierte Beschneidung minderjähriger Jungen verfassungskonform geregelt 

hat. Das Gesetz geht davon aus, dass Beschneidungen in der Regel von Ärzten 

durchgeführt werden. Er sieht aber eine Ausnahmeregelung vor, nach der die 

Beschneidung dann auch von Personen, die von ihrer Religionsgesellschaft dafür 

vorgesehen sind, durchgeführt werden kann, wenn sie die Beschneidung genauso gut wie 

ein Arzt beherrschen. Diese Ausnahmeregelung ist auf die ersten sechs Lebensmonate 

begrenzt. Die oben genannten Voraussetzungen gelten dabei weiterhin.  

 

 

10. Außenpolitik 

Die Menschenrechte in Syrien, Ägypten, Birma und anderenorts werden mit Füßen 

getreten, täglich sterben hunderte Muslime. Die Empörung in Europa hält sich in 

Grenzen, geschweige denn ein Tätigwerden.  

Wie verträgt sich diese Haltung mit dem Demokratie- und 

Menschenrechtsverständnis? Sollte bzw. wie sollte der Menschenrechtsausschuss tätig 

werden?  

Die Türkei hat hunderttausende Flüchtlinge aufgenommen, Europa dagegen eine 

Handvoll. Sollte sich an der Flüchtlingspolitik etwas ändern?  

 

Antwort 

CDU und CSU haben in ihrem Regierungsprogramm 2013 – 2017 „Gemeinsam erfolgreich 

für Deutschland“ ein starkes Bekenntnis zum Menschenrecht Religionsfreiheit abgelegt. 

Wörtlich heißt es dort: „Die Solidarität mit benachteiligten und unterdrückten religiösen 
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Minderheiten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir treten weltweit für Religionsfreiheit aller 

Menschen ein.“ 

 

Dieses Bekenntnis zur Religionsfreiheit umfasst Angehörige aller Religionen – 

selbstverständlich auch die Muslime. Die Fachgremien der Parteien sowie zahlreiche 

Mitglieder von CDU und CSU werden sich auch in Zukunft für religiös Verfolgte einsetzen.  

 

Zudem bekennen sich CDU und CSU grundsätzlich zu den Menschenrechten als einem 

leitenden Ziel ihrer Politik. Hierzu heißt es im Regierungsprogramm von CDU und CSU: 

„Die Achtung der Würde und Rechte jedes einzelnen Menschen ist Fundament für die 

demokratische, freiheitliche, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung eines jeden 

Landes. Menschenrechtsverletzungen sind Verbrechen. Sie bedrohen den Frieden und die 

internationale Sicherheit. CDU und CSU werden auch künftig die zu Gebote stehenden Mittel 

einsetzen, um Menschenrechte zu verteidigen.“ 

 

Für die weltweite Anerkennung und Durchsetzung der Menschenrechte setzen sich CDU 

und CSU auf vielen politischen Ebenen ein. Hierbei nutzen wir die klassischen Instrumente 

der Diplomatie ebenso wie zum Beispiel Projekte der Entwicklungszusammenarbeit. In 

großem Umfang leistet die unionsgeführte Bundesregierung humanitäre Hilfe in 

zahlreichen Konflikten, um Notleidenden zu helfen. Auch in ihren internationalen 

Kontakten drängen Politiker von CDU und CSU auf die Achtung der Menschenrechte und 

nicht zuletzt auf den Schutz religiöser Minderheiten.  

 

CDU und CSU wollen, dass der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen weltweit 

glaubwürdig gegen Menschenrechtsverletzungen vorgeht. Allerdings ist die Arbeit des 

Menschenrechtsrates aufgrund seiner Zusammensetzung nicht immer effektiv und 

vollständig auf das Ziel des Menschenrechtsschutzes ausgerichtet.  

 

Der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe des Deutschen Bundestags 

befasst sich – nicht zuletzt auf Initiative der CDU/CSU-Fraktion – regelmäßig mit der 

Situation religiöser Minderheiten in der Welt.  

 

CDU und CSU treten für den Schutz politisch Verfolgter ein, wie es unserem Grundgesetz 

und der aus unserem christlich geprägten Menschenbild entspringenden Verantwortung 
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entspricht. Wer politisch verfolgt wird und schutzbedürftig ist, muss auf Deutschland 

vertrauen können. Deshalb bekennen wir uns zum Grundrecht auf Asyl.  

 

Deutschland ist weltweit eines der führenden Aufnahmeländer von Flüchtlingen. 2012 

hatte Deutschland die meisten Flüchtlingen innerhalb der Europäischen Union 

aufgenommen (77 500 Asylanträge). Das sind 23 Prozent der EU-weit gestellten 

Asylanträge.  

  

Die von CDU und CSU geführte Bundesregierung hat in enger Zusammenarbeit mit den 

Ländern für die Jahre 2012 bis 2014 ein Resettlement-Programm aufgelegt, über das 

jährlich 300 Flüchtlinge dauerhaft in Deutschland aufgenommen werden.  

 

Über dieses Programm hinaus nimmt die Bundesregierung vorübergehend  5 000 syrische 

Flüchtlingen auf. Damit beweist sie, dass sie in der Lage ist, auch kurzfristig Programme 

zur Aufnahme von Flüchtlingen aufzulegen, wenn die humanitäre Lage in einer 

Krisenregion dies erfordert. Der Abschiebungsstopp nach Syrien wurde zudem am 

15. März 2013 um weitere sechs Monate verlängert. Deutschland gewährt bereits jetzt 

einer Vielzahl von Syrern Schutz. Mit mehr als 10 000 Asylbewerbern im Jahr 2012 und in 

den ersten drei Monaten 2013 gehört Syrien zu den Hauptherkunftsländern. Deutschland 

und Schweden haben zusammen etwa zwei Drittel aller Syrer aufgenommen, die in Europa 

Schutz gefunden haben. 

 

Auch in Zukunft werden wir Flüchtlingen helfen. Dabei setzen wir uns auch für neue For-

men des Schutzes ein, wie der Aufnahme von Flüchtlingen aus Drittstaaten, wenn ihnen 

eine baldige Rückkehr in das Herkunftsland nicht möglich ist oder wenn sie nicht dauer-

haft in das Land, das sie zuerst aufgenommen hat, eingegliedert werden können. Dabei 

bauen wir weiterhin, ebenso wie bei der Hilfe für Flüchtlinge weltweit, auf die enge und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingshochkommissar der Vereinten 

Nationen.  

 

Deutschland gehört zu den Ländern, die am meisten geben, um die große Not in Syrien zu 

lindern. Seit 2012 gab Deutschland über 130 Millionen Euro, um die betroffenen Menschen 

zu unterstützen. Darüber hinaus hilft Deutschland der notleidenden syrischen 



13 

 

Zivilbevölkerung in Zusammenarbeit mit der Europäischen Union. Dies gilt auch für die 

zahlreichen Flüchtlinge, die in den Nachbarländern Syriens Zuflucht gesucht haben.  

 

Beim G8-Gipfel in Nordirland am 18. Juni 2013 vereinbarten die Staats- und 

Regierungschefs, die humanitäre Hilfe noch einmal zu erhöhen – um mehr als eine 

Milliarde Dollar. Deutschland wird 200 Millionen Euro dazu beitragen. Dies ist der größte 

Beitrag, den Deutschland jemals für eine humanitäre Aktion aufgebracht hat.  

 


