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Antrag

der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

eine

Migration besser regeln und steuern 

Der 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:

erarbeitet hat, der eine der Kernherausforderungen des 21. Jahrhunderts behan-

gende Mehrheit der Staaten auf gemeinsame Ziele bei der Gestaltung von Migra-

Ziele und die Bereitschaft zur internationalen Mitverantwortung sind hierbei von 
hoher Bedeutung. 

Der GCM soll einen Beitrag dazu leisten, Mig
und zu begrenzen sowie gleichzeitig die Rechte von Migrantinnen und Migranten 

bei der Migration deutlich mehr Verantwortung als an-

derem durch eine fairere Verteilung. Trotz starker gesellschaftlicher Anstrengun-

unsere Migrationspolitik auf nationalstaatlicher Ebene klar Rechnung. Die gegen-
ausforde-

rungen und beeinflussen unseren Gestaltungsspielraum. Der GCM liegt deshalb 
im deutschen Interesse.

Das individuelle Grundrecht auf Asyl bleibt unangetastet. Deutschland bietet auch 
Verantwor-

tung Menschen Schutz, die vor Krieg, Terror und Verfolgung Zuflucht suchen. 

der Staaten, ihre nationale Migrationspolitik selbst zu bestimmen, sowie ihr Vor-

grund fest, dass der Bundesta
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zum Beispiel im Berei -, des 
Sozial- 

Zwischen legaler und illegaler Migration sowie zwischen Erwerbsmigration und 
Asyl ist klar zu unterscheiden.  

Deutschland von gut ausgebildeten Migrantinnen und Migranten profitiert, die 
zum Wohlstand unserer Gesellschaft beigetragen haben. Zudem haben die 
Einwandererinnen und Einwanderer unser Land mit vorangebracht. Aufgrund der 

und unsere Sozialsysteme auch weiterhin zu sichern

Integrationspolitik: Wir verlangen, dass alle Menschen in Deutschland, unser 
Grundgesetz und unsere Gesetze beachten und die sich daraus ergebende Werte-
ordnung verinnerlichen und danach leben. Dazu dienen auch unsere Sprach- und 

r erwarten, dass alle Mig-
rantinnen und Migranten, die legal nach Deutschland kommen oder gekommen 
sind, die deutsche Sprache ausreichend erlernen, um am gesellschaftlichen Leben 

ie 
aber auch ein. Auch dies entspricht der Zielsetzung des GCM.  

Seine wichtigsten Ziele sind:

Strukturelle Faktoren, die Menschen dazu veranlassen, ihre Herkunfts-
zum Beispiel durch Pro-

und Grenzkontrollen besser koordiniert werden. 

lichen Leben teilzuhaben.  

hinzuwirken. Wir brauchen eine faire Lastenteilung und Kooperation. Als ein 
Land mit hohen Standards beim Menschenrechtsschutz liegt es im deutschen In-

druck nach Deutschland zu senken. Aktuell erleben wir etwa, dass Arbeitsmig-

den Migrationsdruck in Richtung der Staaten Europas und Nordamerikas. Auch 
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dringend notwendig. 

Aus diesem Grund haben wir auch in dieser Wahlperiode eine Reihe wichtiger 

wichtigen Beitrag zur Ordnung, Steuerung und Begrenzung von Migration leistet. 

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 

1.

ausgeweitet werden;

2.
Staaten insbesondere diejenigen, aus denen ein besonderer Migrations-
druck nach Europa und Deutschland entsteht 

auch den Migrationsdruck nach Europa und Deutschland zu reduzieren, 

3. weiterhin klar und stringent zwischen legaler und illegaler Migration zu 
unterscheiden und dabei die illegale Migration nach Deutschland und Eu-

dern; 

4. setz die Voraussetzungen 

Perspektiven auf dem deutschen Arbeitsmarkt und in unserer Gesell-
schaft zu geben;

5. auf internatio

6.

7.

8.

9. sich weiterhin mit Nachdruck auf europ

und -regionen deutlich verbessert werden, damit Menschen eine Lebens-

Migrationen gezwungen werden; 

10. sich dabei insbesondere im Aufbau von effizienten und rechtsstaatlichen 
Institutionen, in der Wirtschafts- und Infrastrukturentwicklung sowie in 
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11.

kratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit zu den Werten, auf die sich un-

12. zu unterrichten;

13.

Berlin, den 27. November 2018

Ralph Brinkhaus, Alexander Dobrindt und Fraktion
Andrea Nahles und Fraktion  


