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Beschluss

Annahme
Abteilung 7, AGMigration und Vielfalt
Der Kreisdelegiertenversammlung möge beschließen:
Der Landesparteitag möge beschließen:
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Mehr Einwanderung ermöglichen – ja zum Einwanderungsgesetz!

1. Die sozialdemokratischen Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden aufgefordert, sich dafür einzusetzen,
dass die derzeitigen Möglichkeiten zur Arbeitsmigration erweitert werden. Die Berliner SPD soll sich für ein modernes
Einwanderungsgesetz einsetzen.

Dabei werden die Abgeordneten ausdrücklich aufgefordert, die Einwanderungsmöglichkeiten nicht ausschließlich an „Nütz-
lichkeitsaspekten“ auszurichten.

Neben der Migration, die sich am Bedarf des Arbeitsmarktes orientiert, sollen Möglichkeiten der Migration geschaffen wer-
den, die sich nicht nach Qualifikation, bzw. dem hiesigen Fachkräftebedarf richten, sondern allen Menschen zur Verfügung
stehen.

EineKommissionwirdeingesetzt, die dieModalitätender Einwanderungsmöglichkeiten jährlich evaluiert undanpasst.

Aufenthaltsrechtlich soll den Bewerber*innen ein fester Aufenthaltsstatus gewährt werden, der dauerhaft gilt.

2. Des Weiteren werden die sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass die
integrativen Maßnahmen nach der Ankunft in Deutschland für alle Neuhinzugewanderten gestärkt werden:

qualitativer Ausbau der Integrationskurse, faire Bezahlung der Lehrer*innen, Öffnung der integrationskurse auch für Asylsu-
chende und Geduldete.

Verbesserte Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse durch Entbürokratisierung und Beschleunigung

Beratungsangebote amArbeitsmarkt für Neuhinzugewanderte: gezielte Vermittlungsangebote für Asylsuchende, Ausbau der
Rechtsberatung nach dem Vorbild von „Faire Mobilität“ (DGB)

Familiennachzug soll erleichtert werden. Unter anderem beinhaltet das die Abschaffung der Sprachprüfung vor Familienzu-
sammenführung.

Außerdem sollen die erforderlichen Behördengänge – am besten imWege eines systematischen „Vorabsystems“ nach erfolg-
reicher Bewerbung – gebündelt werden, damit die Neuankömmlinge nicht von Behörde zu Behörde gereicht werden, sondern
direkt ins neue Leben starten können.

Im Jahr 2013 hat die „Blue Card“ ganze 1.193Menschen nach Deutschland gelockt. Die Anstrengungen der letzten Jahre, gerade
unter sozialdemokratischerVerantwortung, scheinenkaumzuwirken.DieAttraktivitätDeutschlands leidetuntermangelnden
Willkommenszeichen. Große Symbolkraft kann das Staatsangehörigkeitsrecht entfalten, dass signalisieren könnte: „bei uns
zählt der gesamteMensch,wirwollennichtnurDeineArbeitskraft“. EinewichtigeStellschraube ist dabei, dieAufenthaltsdauer,
die für den Erwerb der Staatsangehörigkeit notwendig ist. Wer in den letzten vier Jahren drei Jahre in Deutschland gelebt hat,
soll das Recht auf Einbürgerung erhalten. Nach dem Vorbild Kanadas. Die Mehrstaatigkeit ist dabei ein selbstverständliches
weiteres Zeichen für ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht.

DieDebattenumMigrationund Integration führten in den letzten Jahren zu starken Erregungswellen. Triebkraft dieserDiskus-
sionen, die auch zu einer Zerreißprobe für den Zusammenhalt werden können, sind Bauchgefühle, die mit Sachargumenten
schwer zu begegnen sind. Es bedarf einer gesellschaftlichen Debatte um die Vielfalt in unserem Land. Einen wichtigen Beitrag
dazu kann eine Enquette Kommission leisten. Die Ängste werden wir nicht wegdiskutieren können. Es kommt darauf an, dass
wir durch eine stringente Erzählung die Ängste durch positive Gefühle überlagern.

Annahme in der Fassung der Antragskommission durch LPT, Überwiesen an Bundesparteitag 2015 und Berliner
Landesgruppe BT-Fraktion
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