
 

1. Änderung des Einbürgerungssystems 

Wie stehen Sie zu einem vereinfachten Einbürgerungsverfahren mit kürzeren Fristen 

und der Hinnahme von Mehrstaatlichkeit als Regelfall sowie einer erleichterten und 

bedingungslosen Einbürgerung für hier geborene Kinder (Geburtsortprinzip ohne 

Optionsregelung)?  

Antwort: Wir Freien Demokraten setzen uns dafür ein, bei der Einbürgerung auch 

grundsätzlich die Mehrstaatlichkeit zuzulassen. Spätestens ab der dritten Generation 

(Enkelgeneration) sollen sich die Menschen dann aber für eine Staatsangehörigkeit 

entscheiden müssen, außer wenn mit dem Verlust der zweiten Staatsangehörigkeit 

rechtliche oder wirtschaftliche Nachteile verbunden sind, auf die sie nicht verzichten 

können, oder wenn es sich um die Staatsangehörigkeit bei einem EU-Mitgliedsstaat 

handelt.  

 

 

2. Stärkung der Migrantenorganisationen 

a) Wie stehen Sie zu einer nachhaltigen Finanzierung zur Einführung und Begleitung 

von Menschen mit Migrationshintergrund in das Ehrenamt bzw. die Freiwilligenarbeit, 

um die Teilhabe der Migrant*innen am gesellschaftlichen und  politischen Leben zu 

ermöglichen und zu fördern. 

Antwort:  Wir begrüßen es, wenn Migranten sich ehrenamtlich engagieren. Um 

Integration zu erleichtern, ist es am besten, sich in bestehende Strukturen 

einzubringen, z. B. bei Hilfsorganisationen (Rotes Kreuz, ASB, Johanniter, Malteser, 

THW, Freiwillige Feuerwehr) Vereinen (z. B. Sportvereinen), Sozialverbänden und - 

soweit sie sich zugehörig fühlen - Kirchen und Religionsgemeinschaften. Diese 

bestehenden Strukturen gilt es zu stärken und - soweit noch nicht erfolgt - für 

Integrationsarbeit bzw. Inklusion (im Sinne einer Teilhabe für alle) zu ermuntern. Dies 

erfordert unserer Ansicht nach eine angemessene Förderung der verschiedenen 

Organisationen.  

 



b) Wie stehen Sie zu einer institutionellen und nachhaltigen Förderung (z.B. 

finanzielle Absicherung der Geschäftsstellen und hauptamtlichen Arbeitskräfte, 

Angebote zur Professionalisierung) und nachhaltigen politischen Unterstützung für 

alle  kommunalen Integrationsbeiräte und ihre Landesverbände?  

Antwort: Wir sind mit dem Bremer Rat für Integration gut aufgestellt. Dessen 

ehrenamtliche Arbeit muss angemessen unterstützt werden. Erste Schritte dazu 

bereits wurden getan. Hieran gilt es anzuknüpfen.  

 

 

3. Einführung eines Bundespartizipationsgesetzes 

a) Wie stehen sie zu einer Änderung des Grundgesetzes, um den Ländern den 

nötigen Handlungsraum für die Festlegung/Einführung des „Kommunalen Wahlrechts 

für alle“ zu schaffen? Damit alle hier seit mehr als fünf Jahren lebenden Menschen 

sowohl ein passives wie auch aktives Wahlrecht auf der kommunalen Ebene 

erhalten? 

Antwort: Eine solche Änderung lehnen wir ab, wir setzen uns aber für die 

Möglichkeit ein, die deutsche Staatsangehörigkeit bei entsprechenden 

Voraussetzungen bereits nach vier Jahren zu erhalten.  

  

b) Wie stehen Sie zur Forderung eines Ministeriums für Partizipation und 

gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die Einrichtung des Bundestags- und 

Bundesratsausschusses mit dem gleichen Zuschnitt des oben genannten Ressorts? 

 

Antwort: Ein solches gesondertes Ministerium und somit auch die entsprechenden 

Ausschüsse sind nach unserer Auffassung nicht notwendig. Bei den Themen 

scheitert es nicht an mangelnder Verwaltung, sondern an dem mangelnden 

politischen Willen und an der Umsetzung.  


