
WIR LEHNEN DIE VERSCHÄRFUNGEN IM 
ZUWANDERUNGSGESETZ AB! 
Sie sind verfassungswidrig und integrationsfeindlich. 

 
Der Integrationsgipfel hat eine positive Klima erzeugt. Viele MigratInnen erwarten von der Regierung 
eine andere Integrationspolitik. Stattdessen plant die Bundesregierung weitere Verschärfungen im 
Zuwanderungsgesetz, die verfassungswidrig und integrationsfeindlich sind. Dies lehnen wir ab. Es ist an 
der Zeit eine integrationsfördernde Politik zu treiben.  
 
Die Regierung gibt mit dem Verschärfungsplan des neuen Zuwanderungsgesetzes ein falsches Signal! 
Doch im neuen Gesetz werden sogar Jugendlichen unter 23 Jahren höhere Hürden für die Einbürgerung 
gelegt. Künftig sollen sie ein ausreichendes Einkommen nachweisen können. Arme, arbeitslose 
Jugendliche sind demnach im Kreis der deutschen Staatsangehörigen nicht willkommen. Zuwanderer 
sollen lernen das Grundgesetz zu achten, heißt es. In Zukunft werden sie aber als erstes lernen, dass das 
Grundgesetz mit Füßen getreten werden kann. Der Schutz der Familie nach Art. 6 ist nicht mehr 
gegeben, wenn für die Familienzusammenführung vorausgesetzt wird, dass der Ehegatte im Ausland 
Deutschkenntnisse erwirbt. Es ist völlig unklar, wie und wo diese Kenntnisse erlangt werden sollen. 
Demgegenüber sind Ehegatten von Geschäftsleuten von der Pflicht ausgenommen, Integrations- oder 
Deutschkurse zu besuchen. Das Gesetz schärft in dieser Form Vorurteile und ist in keiner Weise ein 
Beitrag für den Integrationsprozess. Es ist die Aufgabe der Regierung die Bedingungen für eine 
gelingende Integration zu schaffen. Es ist nicht akzeptabel, dass diese Verantwortung mittels diverser 
Sanktionen den Migranten aufgebürdet wird. Integration bedeutet eben, dass Menschen aufeinander 
zugehen und sich mit Respekt begegnen. Das ist aber nicht gegeben, wenn Niederlassungsprozesse von 
der Teilnahme an Deutschkursen abhängig gemacht werden. Oder geduldeten Menschen ohne Arbeit 
kein Bleiberecht eingeräumt wird. So werden sie aufgefordert, das Land, das ihnen zur neuen Heimat 
geworden ist, zu verlassen oder sie werden in die Illegalität entlassen.  
 
Das Zuwanderungsgesetz wird in der vorliegenden Form dazu führen, dass der Integrationsprozess noch 
langsamer verlaufen wird, zudem wird das Gesetz neue zusätzliche Probleme mit sich bringen.  
 
Wir rufen alle auf gegen die Verschärfungen im Zuwanderungsgesetz zu protestieren. 

 
 

Am Montag, den 21. Mai um 16:30 Uhr 
Kundgebung vor der SPD-Zentrale in der Wilhelmstraße  

(in Kreuzberg, U-Bahn Hallesches Tor)  
anschließend 

Demonstration von der SPD- zur CDU-Zentrale 
 

 
Wir fordern: 

• Keine Verschärfungen sondern Erleichterungen im Zuwanderungsgesetz! 
• Eine andere Integrationspolitik!  
• Gleiche Rechte für alle! 
• Bleiberecht für alle! 

 
 
 

Verein zur Solidarität von ArbeiterInnen und Jugendlichen e. V.  
                    (Mitglied der Föderation der demokratischen Arbeitervereine – DIDF) 
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