
1. MIGRATION – KEIN WAHLKAMPFSCHLAGER

2017 spielte die Frage der Migration, insbesondere die 
der Fluchtmigration, eine bedeutende Rolle im Wahl-
kampf – aber auch in den letztlich gescheiterten Sondie-
rungen für ein Jamaika-Bündnis. Im Jahr 2021 stellt sich 
die Situation anders dar: Im Wahlkampf dominierten 
der Klimawandel, Fragen der Digitalisierung, der Ver-
teilungsgerechtigkeit sowie der Steuerpolitik. Dennoch 
wird Migration ein wichtiges Thema in den bevorstehen-
den Koalitionsgesprächen sein. Dabei ist Migration ein 
Querschnittsthema der deutschen Politik. Es ist einer-
seits aufgefächert in verschiedene Formen, etwa Flucht 
und Asyl, Arbeits- und Bildungsmigration sowie Famili-
enzusammenführung bzw. -nachzug. Andererseits wird 
Migration in den Wahlprogrammen der Parteien zur 
Bundestagswahl 2021 auch in zahlreichen Politikfeldern 
angeschnitten, so bei der Integration oder bei der Ein-
bürgerung (Heidland/Krüger 2021; SVR 2021).

Hinsichtlich der zwei wahrscheinlichsten Koalitionsopti-
onen werden wichtige Schnittmengen und Unterschiede 
auf dem Gebiet der Migrations- und Integrationspolitik 
identifiziert. Erwartungsgemäß wird ein Jamaika-Bündnis 
den Partnern, insbesondere Union und Grünen, deut-
lich mehr Kompromissbereitschaft abverlangen als eine 
Ampelkoalition (Rietig 2021). Dennoch dürften die Chan-
cen auf eine Einigung in der Migrationspolitik aus zwei 
Gründen deutlich besser stehen als noch vor vier Jahren. 
Zum einen finden sich kaum Radikalforderungen in den 
Wahlprogrammen. In Migrationsfragen geben sich die 
möglichen Koalitionspartner überwiegend pragmatisch 
(CDU/CSU 2021; Bündnis 90/Die Grünen 2021; FDP 2021; 

SPD 2021). Kompromisse dürften daher leichter zu erzie-
len sein. Dazu beitragen dürfte zum anderen auch die 
zuletzt deutlich gesunkene öffentliche Bedeutung der 
Migrationsthematik (vgl. Infratest Dimap 2021). Es ist 
davon auszugehen, dass diesmal andere Politikbereiche 
entscheidend für das Zustandekommen der künftigen 
Regierungskoalition sein werden – darunter insbesonde-
re die Klima- und Steuerpolitik. 

2. DIE AMPELKOALITION

In einer Ampelkoalition gibt es größere Schnittmengen 
im Rahmen der Migrationspolitik. Beispiel Asyl: SPD, FDP 
und Grüne fordern gleichermaßen die Schaffung legaler 
und sicherer Migrationswege, um den menschenun-
würdigen Bedingungen der Fluchtmigration zu begegnen. 
Von der FDP kommt etwa der Vorschlag, Asylanträge auch 
außerhalb Deutschlands in den Botschaften von EU-Mit-
gliedsstaaten zu ermöglichen, um sichere Herkunftswege 
zu gestalten. Mit diesem Vorschlag dürften sich prinzipiell 
auch Grüne und SPD anfreunden, die im Vorfeld der letz-
ten Europawahl für ein humanitäres Visa-System der EU 
plädierten. Auch bei der Frage des ‚Spurwechsels‘ von 
der Asyl- zur Arbeitsmigration sind die Übereinstimmun-
gen zwischen FDP und Grünen groß: Beide sprechen sich 
in ihren Wahlprogrammen explizit für den Spurwechsel 
aus, bei den Grünen ist von einem „echten Spurwechsel“ 
die Rede. Konkret geht es um die Überwindung der 2019 
im Rahmen des sogenannten Migrationspakets einge-
führten Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung zu-
gunsten einer neuen Regelung, die allen gut integrierten 
Geflüchteten mit Beschäftigungsverhältnis oder Ausbil-
dungsvertrag einen sicheren Aufenthaltsstatus gewährt. 
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Im Prinzip sollte dieser Vorschlag auch bei der SPD auf 
Gegenliebe stoßen, wobei sie am Grundsatz der Tren-
nung von Asyl und Arbeitsmigration festhalten wird (vgl. 
SPD-Bundestagsfraktion 2015: 5-6).

Strittiger bleiben die Fragen des Familiennachzugs sowie 
der Abschiebungen. Zwar sind SPD und Grüne beim Fa-
miliennachzug nahe beieinander. Beide fordern, die be-
stehende Aussetzung des Familiennachzugs nicht weiter 
zu verlängern und den Nachzug etwa auch von Geschwis-
tern sowie für subsidiär Schutzbedürftige zu ermöglichen. 
Auch die FDP befürwortet den Familiennachzug, ergänzt 
aber, dass ein Nachweis für die Sicherung des Lebens-
unterhalts erbracht werden muss (Lindner/Stamp 2018). 
Damit rückt sie zwar von der harten Haltung ab, die sie 
noch 2017 in den Jamaika-Sondierungsgesprächen einge-
nommen hatte (Bannas/Leithäuser/Lohse 2017), nimmt 
in dieser Frage aber dennoch eine vergleichsweise restrik-
tive Haltung ein. Bei Abschiebungen vertreten FDP und 
Grüne Positionen, die vordergründig gleich klingen: Aus-
reisepflichtige Personen müssen das Land verlassen. Kon-
fliktpotential steckt in den unterschiedlichen Perspektiven 
auf Abschiebungen. So fordert die FDP, einmal ergangene 
Ausreisebescheide konsequent zu vollziehen, während 
die Grünen erst dann Abschiebungen befürworten, wenn 
die Betroffenen alle rechtsstaatlichen Mittel ausgeschöpft 
haben. Dazu zählt etwa auch die Möglichkeit, den Aufent-
halt nach einem Ausreisebescheid durch eine Duldung 
zu verlängern. Für die Grünen stellt dies jedoch nur ein 
unzureichendes Instrument dar. Duldungen sollen daher 
durch ein generelles Bleiberecht nach fünf Jahren Aufent-
halt ersetzt werden, für Familien und Jugendliche verkürzt 
sich diese Frist sogar auf drei Jahre. 

In der Einwanderungspolitik zeigen sich Schnittmengen 
zwischen allen drei Parteien, insbesondere aber zwischen 
FDP und Grünen. Beide Parteien fordern im Wahlpro-
gramm ein zeitgemäßes Einwanderungsrecht, das auf 
die Einwanderung qualifizierter Fachkräfte zielt, aber 
auch Einwanderung von Geringqualifizierten in den Blick 
nimmt. Im Wahlprogramm der FDP ist von einer ‚Chan-
cenkarte‘ die Rede, die Grünen sprechen von einer ‚Talent-
karte‘. Vorgeschlagen wird ein Punktesystem, das mit dem 
kanadischen Einwanderungsmodell vergleichbar ist (Ast-
heimer 2018). So entscheiden individuelle Merkmale der 
Einwanderungswilligen, wie etwa Sprachkenntnisse und 
Bildungsgrad, über die Chancen der Einwanderung. Ähn-
liche Ansätze finden sich zwar nicht im Wahlprogramm 
der SPD, die aktuell keinen grundlegenden Reformbedarf 
auf der Ebene des Einwanderungsrechts erkennen lässt. 
Jedoch gibt es in früheren Positionspapieren positive Stel-
lungnahmen zum kanadischen Einwanderungsmodell 
(vgl. SPD-Bundestagsfraktion 2015). Anzunehmen ist, dass 
sich die Sozialdemokraten zunächst für einen Ausbau des 
von ihnen in der zurückliegenden Großen Koalition vor-
angetriebenen und Anfang 2020 in Kraft getretenen Fach-
kräfteeinwanderungsgesetzes einsetzen werden. 

Bei Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsrecht 
sind die Schnittmengen groß. Alle drei Parteien spre-

chen von einer Verkürzung der Regelaufenthalts-
dauer vor der Einbürgerung, so etwa die SPD in ihrem 
Wahlprogramm von einer Verkürzung der bisherigen 
achtjährigen Frist. Die Pläne der Grünen und der Libe-
ralen sind diesbezüglich konkreter: Die Grünen möch-
ten einen Antrag auf Einbürgerung nach fünf Jahren 
ermöglichen. Bei der FDP soll dieser Weg bereits nach 
vier Jahren offenstehen. Darüber hinaus ist zu erwar-
ten, dass die sogenannte doppelte Staatsangehörig-
keit in den Koalitionsgesprächen eine Rolle spielen 
wird. Die SPD fordert eine gesetzliche Verankerung der 
Mehrstaatigkeit, die Grünen möchten den Options-
zwang im Staatsangehörigkeitsrecht abschaffen, und 
auch die FDP spricht sich grundsätzlich für die Mög-
lichkeit der doppelten Staatsbürgerschaft aus. 

Bei der Fluchtmigration ist allen Parteien gemein, dass 
sie nationale Alleingänge prinzipiell ablehnen. Die Euro-
päische Union soll zentraler Handlungsrahmen bleiben. 
Dies gilt sowohl für faire Verteilungsmechanismen 
von Geflüchteten unter den EU-Staaten, wie auch für 
die Bekämpfung von Fluchtursachen. Im Detail jedoch 
zeigen sich Differenzen. So blicken die Grünen kritisch 
auf die Grenzschutzpolitik der EU und weisen auf die 
Problematik der Seenotrettung hin. Dennoch lassen sich 
zwischen den Positionen der drei Parteien bei der Be-
wertung der europäischen Grenzschutzagentur Frontex 
keine unüberbrückbaren Hindernisse erkennen: SPD, 
FDP und Grüne lehnen die sogenannten Pushbacks 
als menschen- und völkerrechtswidrige Praxis ab. FDP 
und Grüne fordern darüber hinaus zusätzliche Auf-
sichts- und Transparenzmechanismen auf der Ebene 
der Europäischen Union, um Frontex einer politischen 
Kontrolle zu unterziehen. Kompromisse werden dann 
schwieriger, wenn es um die Zukunft der europäischen 
Grenzschutzagentur geht: die FDP bekennt sich in ihrem 
Wahlprogramm dazu, Frontex entsprechend den gelten-
den EU-Beschlüssen (FAZ.net 2018) weiterzuentwickeln, 
etwa bei dem geplanten Personalaufwuchs auf 10.000 
Beamte. Bei den Grünen ist zu bezweifeln, dass sie den 
Ausbau von Frontex  widerspruchslos hinnehmen wer-
den. In weiten Teilen der Partei bestehen tiefsitzende 
Zweifel an der Rolle von Frontex bei der Seenotrettung 
(Gutschker 2020).

3. DAS JAMAIKA-BÜNDNIS

Beim Jamaika-Bündnis aus Union, FDP und Grünen sind 
größere Konflikte zu erwarten. Diese machen sich in ers-
ter Linie an konkreten Sachfragen fest. Die größten Di-
vergenzen dürfte es zwischen Union und Grünen geben. 
Zwar hat die Migrationsfrage im Vergleich zu den Son-
dierungsgesprächen von 2017 an Bedeutung eingebüßt, 
doch in vielen migrationspolitischen Fragen stehen sich 
Union und Grüne unversöhnlich gegenüber. Sollte es zu 
einem Koalitionsvertrag kommen, ist mit einer Einigung 
auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu rechnen.

Unstreitig ist das Grundrecht auf Asyl. Alle drei Par-
teien bekennen sich vorbehaltlos dazu. Die Konflikte 
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sind dagegen in konkreten Politikfeldern auszuma-
chen. So findet sich bei der Union eine ablehnende 
Haltung zum Spurwechsel: der Wechsel von der Asyl- 
in die Arbeitsmigration ist in der Partei mit Befürchtun-
gen eines alternativen Einwanderungsrechts in den Ar-
beitsmarkt verknüpft (vgl. Bubrowski 2018). Die Rede 
ist oft von einer Sogwirkung, die ein Spurwechsel ent-
falten werde. Bei Abschiebungen zeigen sich die Diffe-
renzen insbesondere in der konkreten Ausgestaltung: 
staatlich organisierte Abschiebungen sollen nach Auf-
fassung der Union auch durch Gewahrsamseinrich-
tungen effektiver gestaltet werden. Für die Grünen 
werden solche Gewahrsamseinrichtungen abgelehnt, 
da sie Justizvollzugsanstalten gleichkämen und damit 
europarechtswidrig seien (Bubrowski/Lohse/van Lijn-
den 2019). Überdies vertritt die Union eine Reihe wei-
terer Standpunkte, bei denen die Grünen eine nahezu 
gegensätzliche Haltung einnehmen. Dies gilt etwa für 
die Positionen der Union zum Familiennachzug (kei-

ne Ausweitung), zu den sicheren Herkunftsstaaten 
(Ausweitung) sowie bei der Frage der Duldungen (res-
triktivere Gestaltung dieses Instruments). Unliebsame 
Kompromisse in diesen Fragen werden bei beiden po-
tentiellen Partnern nicht zu verhindern sein.

Bei der Einwanderung findet sich eine erste, vor allem 
symbolpolitische Differenz in der Frage der Leitbilder. 
FDP und Grüne verstehen in ihren Wahlprogrammen 
Deutschland als Einwanderungsland, weshalb bei 
beiden Parteien Einwanderung und Integration eng 
miteinander verknüpft werden. Die Union klammert 
das Thema weitestgehend aus – wohl auch weil diese 
Frage innerhalb der Partei umstritten ist. Stattdessen 
konzentrieren sich die Ausführungen der Union zur 
Einwanderung allein auf die Fachkräftezuwande-
rung, die in ihrem Ausmaß von den Bedürfnissen von 
Mittelstand und Industrie abzuhängen habe. Jedoch 
auch Merkmale wie Qualifikation, Alter, Sprachkennt-
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Tabelle: Schematischer Überblick über Schnittmengen und Konfliktpotentiale bei Ampel- oder Jamaika-Koalition

  große Schnittmengen geringe Schnittmengen keine Schnittmengen

Ampel Asyl
•	Sichere und legale Flucht-

wege
•	Spurwechsel

Einbürgerung und Staatsan-
gehörigkeitsrecht
•	Verringerung der Fristen 

bis zur Einbürgerung
•	Doppelte Staatsangehörig-

keit

Fluchtmigration
•	EU als zentraler Handlungs-

rahmen
•	Verteilung von Geflüchte-

ten auf EU-Staaten
•	Bekämpfung von Fluchtur-

sachen
•	Ablehnung von Pushbacks

Asyl
•	Familiennachzug
•	Abschiebungen
 
Einwanderung
•	Zuwanderung in den Ar-

beitsmarkt für Fachkräfte 
und Geringqualifizierte

Fluchtmigration
•	Zukunft von Frontex

 

Jamaika Asyl
•	Asyl als Grundrecht

Einwanderung
•	Integrative Maßnahmen zu 

Sprachförderung und Ar-
beitsmarktintegration

•	Steigerung von Teilhabe 
und Repräsentanz, etwa 
durch mehr Eingewanderte 
im öffentlichen Dienst

Einwanderung
•	Leitbild „Deutschland als 

Einwanderungsland“
•	Integrationsleitbild „For-

dern und Fördern“

Asyl
•	Gewahrsamseinrichtungen 

für effektivere Abschiebungen
•	Sichere Herkunftsstaaten
•	Duldungen 
•	Spurwechsel
•	Familiennachzug

Fluchtmigration
•	Zukunft von Frontex



nisse sowie der Nachweis eines konkreten Arbeitsplat-
zangebots von Einwandernden seien zu berücksichtigen. 
In dieser Hinsicht sind die Konzepte von FDP (‚Chancen-
karte‘) und Grünen (‚Talentkarte‘) anschlussfähig. 

Das Integrationsverständnis der Union – aber auch das 
der FDP – ist explizit mit der inzwischen traditionellen For-
mel von „Fordern und Fördern“ verknüpft. Auch hier lie-
gen die Differenzen zunächst auf einer symbolpolitischen 
Ebene: Streitig ist, welche Ansprüche den Eingewander-
ten von Seiten der Aufnahmegesellschaft aufgebürdet 
werden dürfen. Die Grünen vertreten mit Blick auf die 
Rolle der Aufnahmegesellschaft eine grundsätzlich ande-
re Haltung: Sie treten für mehr Teilhabe der zugewander-
ten Menschen am gesellschaftlichen Leben ein und for-
dern ein Bundespartizipations- und Teilhabegesetz. 
In konkreten Fragen der Ausgestaltung der Integration 
zeigen sich jedoch auch Übereinstimmungen zwischen 
Union und Grünen: gezielte Förderung durch integrative 
Maßnahmen für Frauen und Kinder, Sprachförderung so-
wie Maßnahmen zur Steigerung von Teilhabe und Reprä-
sentanz, etwa durch die Öffnung des öffentlichen Diens-
tes für Eingewanderte. Für die FDP wird bei der Öffnung 
des öffentlichen Dienstes die konkrete Umsetzung von 
Bedeutung sein. In ihrem Wahlprogramm spricht sie sich 
wie auch die Union gegen eine Quotenregelung aus. 

Zuletzt wird in der Frage der Bewältigung der Flucht-
migration die Rolle der europäischen Grenzschutz-
agentur Frontex Konfliktpotential zwischen Union und 
Grünen heraufbeschwören. Die Union geht mit keinem 
Wort auf die sogenannten Pushbacks ein, fordert aber 
den Ausbau von Frontex zu einer echten Grenzpolizei mit 
hoheitlichen Befugnissen. Die gänzlich andere Haltung 
insbesondere der Grünen – aber auch der FDP – zu den 
Aufgaben von Frontex sowie zu Transparenz und Kontrol-
le der Agentur lässt erhebliche Konflikte erwarten.
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ÜBER MIDEM

In den vergangenen Jahren hat das Thema Migration in 
den Gesellschaften Europas zu neuen Polarisierungen 
geführt. Die politischen und sozialen Herausforderungen 
dieser Entwicklung sind noch nicht absehbar. Notwendig 
sind Untersuchungen, die den Zusammenhang zwischen 
Migration und Demokratie erforschen.

Das Mercator Forum für Migration und Demokratie 
(MIDEM) fragt danach, wie Migration demokratische 
Politiken, Institutionen und Kulturen prägt und zugleich 
von ihnen geprägt wird. Untersucht werden Formen, 
Instrumente und Prozesse politischer Verarbeitung 
von Migration in demokratischen Gesellschaften – in 
einzelnen Ländern und im vergleichenden Blick auf 
Europa.

MIDEM untersucht:
• Krisendiskurse zu Migration und Integration.
• Populismus.
• Institutionelle Verarbeitung von Migration.
• Migration in städtischen und regionalen Kontexten.

MIDEM hat zur Aufgabe:
• die nationale und internationale Vernetzung sowie die in-

terdisziplinäre Kommunikation über Migration zu fördern.
• regelmäßig erscheinende Länderberichte und Quer-

schnittsstudien zu zentralen Fragen an der Schnittstelle 
zwischen Migration und Demokratie zu erstellen.

• gesamteuropäische Handlungsempfehlungen für den 
demokratischen Umgang mit Migration zu entwickeln.

•  Politik und Zivilgesellschaft zu beraten.
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