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In der Bundesrepublik Deutschland leben zur Zeit über 4,6 Millionen 
Ausländer. Das Zusammenleben einer so großen Zahl von Ausländern 
und Deutschen wirft für Staat und Gesellschaft viele Probleme auf.
In einer Zeit hoher Arbeitslosigkeit empfinden Deutsche die Anwesen-
heit ausländischer Arbeitskräfte als Konkurrenz für die eigenen Chan-
cen am Arbeitsmarkt.
In zahlreichen Großstadtbezirken werden geburtenstarke Ausländer-
jahrgänge eingeschult mit der Folge, daß dort der Anteil ausländischer 
Binder bis 62 Prozent und 70 Prozent, in einigen Fällen sogar bis zu 80 

ozent erreicht. Das irritiert die deutsche Bevölkerung. Erst jetzt wird 
vielen Menschen bewußt, daß seit Jahren in der Bundesrepublik 
Deutschland so viele Ausländer leben.
In dieser Lage dürfen keine extremen Gruppierungen an Einfluß gewin-
nen, die eine verdeckt vorhandene Fremdenangst für ihre Zwecke aus-
zunutzen suchen. Die CDU spricht die Probleme der Ausländerpolitik 
offen an und macht Vorschläge, die unserer Verantwortung gegenüber 
Deutschen und Ausländern gerecht werden.

Deshalb hat Bundeskanzler Helmut Kohl in seiner Regierungserklärung 
am 13. Oktober1982 die Ausländerpolitik in das Dringlichkeitsprogramm 
der Regierung der Mitte einbezogen.

Im Zeitraum von 1970-1981 ist nach einem vorläufigen Höchststand 
von rund 4,1 Millionen im Jahre 1974 die ausländische Wohnbevölke-
rung vor allem in den Jahren 1979 und 1980 kräftig angewachsen, näm -
lich um gut eine halbe Million. Im Jahre 1981 hat sich diese Zahl nur noch 
um knapp 40.000 auf 4.666.000 erhöht. Angesichts von etwa 80.000 
Geburten ausländischer Kinder bedeutet das, daß 1981 die Abwande-
rung von Ausländern aus der Bundesrepublik Deutschland größer war 

i die Zuwanderung.

Die Zahl der A usländer ist gewachsen, obwohl seit 1973 die Zahl der aus-
ländischen Arbeitnehmer von 2,6 Millionen auf rund 1,9 Millionen 
zurückgegangen ist.

Die Anteile der einzelnen Nationalitäten an der ausländischen Wohnbe-
völkerung haben sich in den letzten Jahren verschoben. Da vor allem die 
Türken vom Familiennachzug Gebrauch machten, ist ihr Anteil an der 
ausländischen Wohnbevölkerung seit 1973 ständig prozentual und abso-
lut gestiegen, nämlich von 920.000 = 23 Prozent im Jahre 1973 auf
1.546.000 = 33,4 Prozent zum 30. September 1981.
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Ausländer ist aufgrund ver-
minderter Rückkehrbereitschaft in den letzten Jahren kontinuierlich
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angestiegen. Ende September 1981 hielten sich bereits 43 Prozent der 
Ausländer länger als zehn Jahre in der Bundesrepublik Deutschland auf, 
das sind fast zwei Millionen. Mehr als 45 Prozent der Ausländer wollen 
nach Umfrageergebnissen für immer in Deutschland bleiben.
Vor allem angesichts der wirtschaftlichen Krisensituation ist in den letz-
ten Jahren das Zusammenleben von deutschen und ausländischen 
Einwohnern schwieriger geworden. Es steigt bei den deutschen Arbeit-
nehmern die Angst vor einer Verdrängung vom Arbeitsplatz durch die 
ausländischen Arbeitnehmer. Je düsterer Menschen die allgemeine 
oder die eigene Wirtschaftslage einschätzen, desto kritischer äußern sie 
sich auch über die Fremden. Immer m ehr Deutsche verfallen dem T n r  
Schluß, man brauche nur die Gastarbeiter in ihre Heimatländer zurüc. 
zuschicken, um allen Deutschen wieder zu einem Arbeitsplatz zu ver-
helfen.
Es ist eine der Aufgaben der Politik, diesen Irrtum aufklären zu helfen. 
Es gibt eine Reihe von Industriezweigen, die auf die ausländischen 
Arbeitnehmer angewiesen sind. Diese Arbeitsplätze lassen sich trotz 
Massenarbeitslosigkeit nicht einfach durch deutsche Arbeitnehmer 
besetzen. Ohne ausländische Arbeitnehmer würde in vielen deutschen 
Städten die Müllabfuhr zusammenbrechen, würden die Räder der För-
dertürme von Bergwerken stillstehen und die Gaststätten veröden. 
Das Zweite Deutsche Fernsehen hat am 3. Februar 1981 in der Sendung 
„Zu Ende gedacht -  Deutschland ohne Gastarbeiter“ auf diese Frage 
eine eindrucksvolle Antwort gegeben. Deutschland ohne Gastarbeiter 
würde bedeuten:
-  dann wäre die Eisen- und Stahlindustrie in ihrer Substanz betroffen, 

denn es fehlten bis zu zwei Drittel des Stammpersonals;
-  dann fehlten in der Automobilindustrie bis zu 20 Prozent der Beleg-

schaft;
-  dann könnten im Bergbau nur noch Reparaturschichten gefahren 

werden, da bis zu 30 Prozent der Arbeitnehmer fehlten;
-  dann fanden zum Beispiel auf dem Stuttgarter Hauptfriedhof m ar 

gels Totengräbern keine Beerdigungen mehr statt;
-  und dann fehlten in 15 Betriebsstellen der Stuttgarter Müllabfuhr 362 

Arbeitnehmer, und die Mülltonnen würden ungeleert auf der Straße 
stehen.

Außerdem leben die ausländischen Arbeitnehmer und ihre Familienan-
gehörigen auch als Verbraucher hier. Sie sorgen mit dafür, daß Waren auf 
dem Inlandsmarkt gekauft werden, daß die Konjunktur belebt wird und 
so Arbeitsplätze erhalten bleiben.

2. Das Versagen der SPD
In der Zeit der wirtschaftlichen Konjunkturüberhitzung in den Jahren
1969 -1972 hat die SPD-geführte Bundesregierung die Zahl der auslän-
dischen Arbeitnehmer von 1,5 Millionen auf 2,6 Millionen hochschnel-
len lassen, ohne die Folgen zu bedenken und daraus die notwendigen

politischen Konsequenzen zu ziehen. In den Folgejahren war die alte 
Bundesregierung anscheinend der Ansicht, daß mit dem Anwerbestopp 
für ausländische Arbeitnehmer aus Staaten, die nicht der Europäischen 
Gemeinschaft angehören, sich das Problem von selbst erledigen würde, 
weil diese Arbeitnehmer nach und nach in ihre Heimatländer zurück-
kehren würden.
Zwar hat sich die SPD oft mit vielen schönen Worten für die soziale Inte-
gration der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familienangehöri-
gen ausgesprochen, sie hat es in der Zeit ihrer Regierungsverantwortung 
aber nicht fertiggebracht, konkrete Integrationsprogramme zu entwik- 
keln und zu verabschieden. Die Vorschläge des Beauftragten der Bun- 

;sregierung für Ausländerfragen, Heinz Kühn, aus dem Jahre 1979 
zum Stand und zur Weiterentwicklung der Integration -  u. a. zur Verbes-
serung der beruflichen Bildung und der Wohnsituation sowie zur Ver-
festigung der Rechtsstellung -  sind Makulatur geblieben.
Auf der anderen Seite hat die SPD die von der CDU frühzeitig erho-
bene Forderung, daß zu einer erfolgreichen sozialen Integration über 
den Anwerbestopp hinaus weitere Maßnahmen zur Konsolidierung der 
Ausländerbeschäftigung notwendig seien, jahrelang abgelehnt. Bereits 
1975 hatte der Bundesrat mit der Mehrheit der unionsregierten Länder 
beschlossen, die freiwillige Rückkehr arbeitsloser ausländischer Arbeit-
nehm er durch eine Auszahlung der Ansprüche auf Arbeitslosengeld zu 
fördern. Dieser Vorschlag der CDU wurde als „Abschiebeprämie“ diffa-
miert und im Bundestag von der alten Regierungsmehrheit zu Fall 
gebracht.
Auch hat die alte Bundesregierung zu lange tatenlos zugesehen, wie das 
im Grundgesetz verankerte Asylrecht vor allem aus wirtschaftlichen 
Gründen mißbraucht wurde. Von den über 100.000 Asylbewerbern des 
Jahres 1980 kamen über 90 Prozent aus wirtschaftlichen Gründen und 
nicht wegen politischer Verfolgung in die Bundesrepublik Deutschland. 
Unser Land kann aber nicht die sozialen, wirtschaftlichen und arbeits-
marktpolitischen Probleme derganzen Welt lösen. Eine Stadt wie Frank- 

rt kann mit ihrem Sozialhilfeetat nicht das menschliche Elend ganzer 
Erdteile bewältigen.
Die Gesetzesinitiativen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in den Jah-
ren 1978,1979 und 1980 zur Neuregelung des Asylverfahrens nahm die 
SPD zum Anlaß für den Vorwurf, die Union wolle das Grundrecht auf 
Asyl aushöhlen.

Die Unfähigkeit der SPD und der von ihr geführten Bundesregierung, ein 
verbindliches und überzeugendes Gesamtkonzept zur Ausländerpolitik 
vorzulegen und die Bürger davon zu überzeugen, hat entscheidend mit 
dazu beigetragen, das Klima zwischen Deutschen und Ausländern in 
unserem Lande zu verschlechtern.
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Regelung des 
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3. Grundsätze und Ziele der CDU
Die Konsequenz aus den Versäumnissen der alten Bundesregierung 
und aus der Fehlentwicklung insbesondere der Jahre von 1969 -1973 
darf nicht lauten, daß heute in einer schwierigen wirtschaftlichen Situa-
tion Ausländer je nach Bedarf abgeschoben werden -  nach dem Motto: 
der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen.
Auch ist die Bundesrepublik Deutschland in vielfacher Hinsicht recht-
lich gebunden. In Artikel 48 des EWG-Vertrages ist die Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer innerhalb der Staaten der Europäischen Gemeinschaft 
verankert. Das letzte Beitrittsland Griechenland wird nach einer Über-
gangszeit ab 1. Januar 1988 in diese Regelung voll einbezogen sein. Gut
1,2 Millionen Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland sind Ang 
hörige von EG-Staaten. Die Freizügigkeit für diese oder künftig für Bür-
ger neuer EG-Mitgliedstaaten in Frage zu stellen, würde bedeuten, 
unter ausländerpolitischen Gesichtspunkten einen Eckstein der deut-
schen Nachkriegspolitik ins Wanken zu bringen, nämlich die euro-
päische Einigung. So wie von den Vätern der europäischen Einigung die 
drei europäischen Verträge als Vorstufe zur Schaffung eines europäi-
schen Bundesstaates gesehen wurden, so entstand Artikel 48 des EWG- 
Vertrages nicht in erster Linie aus arbeitsmarktpolitischen Interessen, 
sondern als Vorstufe für eine europäische Staatsbürgerschaft. Die Frei-
zügigkeit ist eine wichtige Voraussetzung für das Zusammenwachsen 
der Völker in der EG.
Aber auch die bereits in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Tür- 
ken -  das sind über 1,5 Millionen Menschen -  haben aufgrund des Asso-
ziierungsvertrages der EG mit der Türkei und den Folgeverträgen eine 
gefestigte Rechtsposition. Zwar erhalten seit dem Anwerbestopp für 
ausländische Arbeitnehmer im Herbst 1973 türkische Arbeitnehmer 
grundsätzlich nur noch im Rahmen des Familiennachzuges eine Ar-
beitserlaubnis, doch haben mit dem zum 1. September 1980 in Kraft 
getretenen Assoziationsbeschluß Türken nach vierjähriger Beschäfti-
gung einen unabhängigen Rechtsanspruch auf eine betrieblich, regional 
und beruflich unbeschränkte Arbeitserlaubnis in der BundesrepubF 
Deutschland. Diese Regelung gilt unabhängig davon, daß die Bundesre 
gierung bestrebt ist, die im Assoziierungsvertrag mit der Türkei verein-
barte volle Freizügigkeit des Arbeitsmarktes mit der EG ab 1986 auf-
zuheben.
Darüber hinaus besitzen 641.000 Ausländer, die nicht einem EG-Staat 
oder der Türkei angehören, bereits eine unbefristete Aufenthaltserlaub-
nis oder eine Aufenthaltsberechtigung und damit einen verfestigten 
Rechtsstatus. Zählt man nun die Angehörigen der EG-Staaten, der mit 
der EG assoziierten Türkei sowie die letztgenannten Ausländer zusam-
men, ergibt dies eine Zahl von 3.422.000 Menschen. Für sie kommt eine 
zwangsweise Rückführung in ihre Heimatländer nicht in Frage.
Bei der Entscheidung über die Ausländerpolitik müssen wir uns auch 
bewußt sein, daß es um Menschen geht, die man nicht beliebig holen 
und wieder wegschicken kann.

Bundeskanzler Helmut Kohl hat daher in seiner Regierungserklärung am 
13. Oktober die Ziele einer menschlichen Ausländerpolitik genannt:
-  Integration der hier lebenden Menschen aus anderen Ländern,
-  Begrenzung des weiteren Zuzugs,
-  Hilfen für die freiwillige Rückkehr in das Heimatland.

Damit greift die Regierung Helmut Kohl eine Forderung des Grundsatz- 
programmes der CDU auf:

„Die Grundwertebindung unserer Politik verpflichtet uns zur sozialen 
Integration der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familien in un-
sere Gesellschaft sowie zur Erhaltung ihrer kulturellen Eigenständigkeit 
unter Förderung ihrer Kontakte zum Heimatland.
Es ist dafür zu sorgen, daß die ausländischen Arbeitnehmer und ihre 
Familien
-  während ihres Aufenthaltes in Deutschland unter menschenwürdigen 

Bedingungen leben;
-  ihre personale und berufliche Zukunft selbst wählen können;
-  ihre kulturelle Eigenständigkeit bewahren und dadurch
-  die Möglichkeit der Rückkehr und Wiedereingliederung in ihr Heimat-

land offenhalten können. “ (Ziffer 105)
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Bereits im Konzept der CDU zur Ausländerpolitik aus dem Jahre 1977 
sind diese Grundsätze enthalten.
Zur sozialen Integration der ausländischen Mitbürger gehört auch, daß 
sie nicht von der politischen Mitwirkung ausgeschlossen sind. In der 
CDU können ausländische Mitbürger mitarbeiten. Sie können in die 
Partei aufgenommen werden, wenn sie nachweisbar seit mindestens 
drei Jahren ununterbrochen im Geltungsbereich des Grundgesetzes 
wohnen und ein Jahr vor der Aufnahme als Gast in der Partei mitgear-
beitet haben.
Die verschiedentlich geforderte Zuerkennung des Wahlrechts -  auch 
Jes Kommunalwahlrechts -  an Ausländer ist aber verfassungsrechtlich 
nicht zulässig. Das Grundgesetz behält die Ausübung der Staatsgewalt 
durch Wahlen und Abstimmungen den deutschen Staatsbürgern vor. 
Die CDU tritt dafür ein, daß im Zuge des -  auch im Grundgesetz vor-
gesehenen -  Ausbaus derEuropäischen Gemeinschaft die Mitgliedstaa-
ten untereinander ihren Angehörigen schrittweise die Ausübung staats-
bürgerlicher Rechte einräumen.
Die Bundesregierung Helmut Kohl hat den hier lebenden Ausländern 
ausdrücklich das Angebot der Integration gemacht. Die Ausländer in 
Deutschland sollen frei entscheiden können, ob sie in ihre Heimat 
zurückkehren oder ob sie hierbleiben und sich integrieren wollen. 
Damit wird den ausländischen Mitbürgern in der Bundesrepublik 
Deutschland die Möglichkeit einer langfristigen Lebensplanung ermög-
licht.
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Integration heißt nicht „Eindeutschung“, sie bedeutet keine Assimila-
tion. Integration bedeutet nicht den Verlust der eigenen Kultur, sondern 
soll ein möglichst spannungsfreies, friedliches Zusammenleben von 
Ausländem und Deutschen ermöglichen.
Eine freiheitliche Demokratie ermöglicht Vielfalt der Meinungen und 
Gebräuche, einen sozialen und ethnischen Pluralismus. Integration 
bedeutet, daß die ausländischen Bürger in unsere Gesellschaft einbezo-
gen werden, daß Deutsche und Ausländer sich hier miteinander wohl 
und zu Hause fühlen können. Dafür ist eine Integrationsbereitschaft 
von Ausländem und Deutschen erforderlich
Wenn Integration gelingen soll, stellt sie an Ausländer und Deutsche 
hohe Anforderungen. Vom Ausländer verlangt sie Verständnis für die 
politischen, sozialen und kulturellen Bedingungen des Gastlandes. Sie 
erfordert die Übernahme eines gewissen Mindestmaßes an Grundan-
schauungen und Gewohnheiten der einheimischen Bevölkerung.
Vor allem aber erfordert Integration von den Ausländem, daß sie die 
Grundsätze der freiheitlichen Demokratie anerkennen. Das Grund-
gesetz garantiert Glaubens- und Religionsfreiheit. Sie findet aber dort 
ihre Grenze, wo unter Bezug auf religiöse oder politische Überzeugun-
gen gegen tragende Prinzipien der rechtsstaatlichen Demokratie versto-
ßen wird. Jeder, der hier leben will, muß wissen: Nicht der Koran, son-
dern das Grundgesetz ist die Verfassung der Bundesrepublik Deutsch-
land.
Von Deutschen verlangt Integration, Ausländer in ihrem Anderssein zu 
akzeptieren. Das Nebeneinander verschiedener Gebräuche und Kultu-
ren sollte nicht als Ärgernis, sondern als Chance und Bereicherung 
durch Vielfalt erlebt werden.
Das Gebot der Solidarität gilt nicht nur für Deutsche untereinander, 
sondern auch in ihrem Verhältnis zu Ausländem:

„Das Gebot der Solidarität wird erst dann erfüllt, wenn es auch zwischen 
Machtungleichen und Interessengegnern gilt. Sie ist gerade dort gefor-
dert, wo sie besonders schwerfällt. “ (Ziffer 25 Grundsatzprogramm.)

Diese Solidarität muß vonjedem einzelnen deutschen Bürger ausgehen, 
sie darf sich nicht beschränken auf die großen gesellschaftlichen Institu-
tionen wie z. B. Kirchen, Gewerkschaften und Unternehmen, die einen 
entscheidenden Beitrag für das Zusammenleben von Deutschen und 
Ausländem geleistet haben und leisten.
Ausländische Arbeitnehmer leisten wie ihre deutschen Arbeitskollegen 
ihre Beiträge zum Netz der sozialen Sicherheit. Es ist daher nur gerecht, 
wenn ihnen daraus auch entsprechende Ansprüche erwachsen. Der 
Sozialstaat gilt nicht nur für Deutsche.
Die Bundesregierung Helmut Kohl hat zur Verwirklichung ihres auslän-
derpolitischen Programmes eine Kommission aus Vertretern von Bund, 
Ländern und Gemeinden eingesetzt, die zu Beginn des Jahres 1983 Vor-
schläge und Empfehlungen vorlegen soll.

Die CDU hat bereits 1977 in ihrem Konzept zur Ausländerpolitik und 
1981 auf ihrem Hamburger Bundesparteitag Grundsätze zur sozialen 
Integration beschlossen.
Die dringendsten Aufgaben stellt uns die Integration der Kinder aus-
ländischer Arbeitnehmer. Über die Hälfte der 1,3 Millionen Kinder und 
Jugendlichen mit ausländischem Paß sind bereits in Deutschland gebo-
ren. Sie kennen ihr Herkunftsland nur aus Ferienbesuchen und aus den 
Erzählungen der Eltern; sie erfahren es in den Lebensgewohnheiten, 
Traditionen und religiösen Übungen in der Familie, während sie in 
Schule, Nachbarschaft, Freizeit und durch die Medien die Kultur und 
die Lebensauffassung des „Gastlandes“ aufnehmen. Die Schwierigkei-
ten, die sich für die jungen Ausländer durch das Pendeln zwischen zwei 
Kulturen ergeben, sind unaufhebbar, doch können und müssen sie 
gemildert werden.
Wir müssen diesen jungen Menschen die Chance zu einem gleichbe-
rechtigten, menschenwürdigen Miteinander in Gesellschaft und Wirt-
schaft, in Bildung und Kultur eröffnen.
Etwa 50 bis 60 Prozent der Kinder ausländischer Arbeitnehmer errei-
chen immer noch nicht den Hauptschulabschluß. Nur sehr wenige besu-
chen weiterführende Schulen. Bleibt dieser Zustand bestehen, so wird 
ein großer Teil der dritten Generation auch weiterhin dazu verurteilt 
sein, Hilfsarbeiten oder andere ungelernte Tätigkeiten zu verrichten 
und damit zu jenen zu gehören, die als erste von Arbeitslosigkeit betrof-
fen werden. Hier sammelt sich sozialer Sprengstoff an.
Die CDU hat daher auf dem Hamburger Parteitag 1981 gefordert, die 
Verbesserung der Ausbildungschancen für die Kinder ausländischer 
Mitbürger voranzutreiben:

„Die Schule muß dem ausländischen Schüler die Möglichkeit geben, ins-
besondere durch intensiven Unterricht in der deutschen Sprache, an den 
Bildungsangeboten in Deutschland in vollem Umfang teilzunehmen. Die 
Schulorganisation muß so angelegt sein, daß die deutschen Schüler nicht 
in ihren Bildungsmöglichkeiten durch einen übergroßen Ausländeranteil 
mit mangelhaften Kenntnissen der deutschen Sprache behindert wer-
den. “

Unser Bildungssystem muß Ausländerkinder und deutsche Kinder auf 
ein Zusammenleben von Gruppen verschiedener ehtnischer Herkunft 
vorbereiten. Daher wollen wir, daß der Unterricht für ausländische Kin-
der grundsätzlich in der deutschen Schule stattfindet.
Isolierte nationale Schulen oder Klassen können die soziale Integration 
in die deutsche Schule und Gesellschaft nicht leisten. Gleichzeitig muß 
aber darauf geachtet werden, daß bei einem hohen Anteil von Auslän- 
derkindem, vor allem in Grundschulen, das Schulniveau erhalten wird. 
Der niedersächsische Kultusminister hat daher zum Beipiel in den
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neuen schulpolitischen Richtlinien festgelegt, daß die ausländischen 
Schüler bei der Zuteilung von Lehrern doppelt zählen, wenn der Anteil 
der Ausländer an der Gesamtheit der Schüler in einer Klasse 20 Prozent 
und m ehr beträgt. Diese M aßnahme schützt auch die Bildungschancen 
der deutschen Kinder.

Die soziale Integration, die Partnerschaft mit den ausländischen M it-
bürgern, kann nur gelingen, wenn der Zustrom von Ausländern in die 
Bundesrepublik Deutschland sich nicht so weiter fortsetzt wie bisher. Die 
Bundesregierung Helmut Kohl hält deshalb uneingeschränkt am Anwer- 
bestopp für ausländische Arbeitnehmer aus Staaten, die nicht der Euro-
päischen Gemeinschaft angehören, fest.

Folgende weitere Maßnahmen sind erforderlich:
-  Illegale Einreisen von Ausländern und illegale Beschäftigung von aus-

ländischen Arbeitnehmern sind wirksam zu unterbinden. Die 
Beschäftigung von illegalen Ausländern ist kein Kavaliersdelikt, son-
dern muß wegen der Sozialschädlichkeit als kriminelles Unrecht 
bestraft werden. Dabei sind auch Freiheitsstrafen vorzusehen.

-  Ein Aufenthalt zur Ausbildung und zum Studium darf grundsätzlich 
nicht zur Dauemiederlassung von Ausländem führen.

-  Begrenzung des Familiennachzuges. Den Familiennachzug zu 
begrenzen, liegt vor allem auch im Interesse der ausländischen Kin-
der, die einen Anspruch auf Familie haben. Eltern haben nicht nur 
Rechte, sondern auch Pflichten den Kindern gegenüber. Aus Verant-
wortung gegenüber den ausländischen Kindern ist eine .Altersgrenze 
für das Nachholen von Kindern sinnvoll und erforderlich. Wer dafür 
plädiert, daß ausländische Familien auch ihre 14- und I5jährigen Kin-
der noch nach Deutschland holen können, der übersieht, daß diese 
Kinder dann den Anschluß nicht m ehr schaffen können. Kinder, die 
zu spät zu ihren Familien nach Deutschland kommen, werden um 
ihre Lebenschancen und um  ihre Zukunftsperspektiven gebracht. 
Dies gilt insbesondere bei der gegenwärtigen Lage auf dem Arbeits-
markt. Alle Maßnahmen zur Begrenzung des Familiennachzuges 
müssen aber an Artikel 6 des Grundgesetzes gemessen werden.

-  Im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft ist darauf hinzuwirken, 
daß durch Assoziierungsabkommen kein zusätzlicher Zuzug eröffnet 
wird. Die Verhandlungen mit der Türkei über die Einschränkung des 
Assoziierungsabkommens sind zügig fortzusetzen.

-  Um dem Mißbrauch des Asylrechts wirksam zu begegnen, erhalten 
Asylbewerber für die Dauer des Asylverfahrens grundsätzlich keine 
Arbeitserlaubnis; für Asylbewerber aus osteuropäischen Ländern 
sind jedoch besondere Regelungen zu schaffen. Sozialhilfe wird in 
Form von Sachleistungen gewährt.

Jeder Mensch hat ein Recht, in seiner Heimat leben zu dürfen. Für den
größten Teil der ersten und auch noch der zweiten Generation ist die
Rückkehr ins Heimatland ein erstrebenswertes Ziel. Die Bundesregie-

rung Helmut Kohl wird dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen, indem sie 
die wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine Rückkehr und für einen 
neuen Start im Heimatland erleichtert. Die Ausländer in Deutschland 
sollen aber frei entscheiden können -  wie es ausdrücklich in der Regie-
rungserklärung heißt -, ob sie in ihre Heimat zurückkehren oder ob sie 
bei uns bleiben und sich integrieren wollen. Folgende Rückkehrhilfen 
kommen insbesondere in Frage:
-  Kapitalisierung des Arbeitslosengeldes. Bei Zugrundelegung einer 

durchschnittlichen Arbeitslosigkeitsdauer von 6 Monaten und eines 
durchschnittlichen Arbeitslosengeldes von derzeit 937,- DM wird die 
Höhe der Rückkehrhilfe auf 5.622,- DM je Förderfall’geschätzt.

-  Vereinfachte Beitragserstattung in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung für rückkehrwillige Ausländer. Bei einem Arbeiter würden sich 
ca. 16.000,- DM, bei einer Arbeiterin ca. 12.000,- DM Erstattung erge-
ben, wenn sie von 1974, also dem Jahr nach dem Anwerbestopp, bis 
einschließlich 1981 durchgehend den Bruttoverdienst eines Hilfsar-
beiters erzielt haben.
Sonstige Förderungsmaßnahmen zur Familienzusammenführung in 
der Heimat unter Einbeziehung einer Kapitalisierung des Kinder-
geldanspruches für einen begrenzten Zeitraum.
Gezielte Entwicklungshilfe für die Herkunftsländer zur Schaffung 
neuer Arbeitsplätze. In Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern 
der ausländischen Arbeitnehmer sind Programme zu entwickeln, die 
konkrete Hilfen zur beruflichen Eingliederung oder Wiedereingliede-
rung enthalten und insbesondere auch der Förderung von geeigneten
Selbsthilfe-Unternehmungen ausländischer A rbeitnehm er-m it oder 
ohne Kooperation mit deutschen Firmen -  dienen.
Ferner ist darauf hinzuwirken, daß die in der Bundesrepublik 
Deutschland erworbenen Bildungs- und Ausbildungsabschlüsse in 
den Heimatländern volle Anerkennung finden. Dadurch kann dazu 
beigetragen werden, daß die ausländischen Arbeitnehmer im Falle 
ihrer Rückkehr in ihr Heimatland eine Beschäftigung finden, die ihren 
Kenntnisen und Fähigkeiten entspricht.

Wir wenden uns gegen jede Art von Ausländerfeindlichkeit, aber wir 
übersehen auch nicht die Schwierigkeiten, die das Zusammenleben 
einer großen Anzahl von Ausländern und Deutschen mit sich bringt. 
Die CDU  und die Regierung Helmut Kohl verfechten eine Politik des 
Augenmaßes, die durch ausgewogene und rechtzeitige Maßnahmen 
verhindert, daß diese Schwierigkeiten unlösbar werden und daß latent 
vorhandene Ausländerfeindlichkeit aufbricht.
Die Bundesrepublik Deutschland steht in den nächsten Jahren und 
Jahrzehnten vor einer großen Aufgabe: Das Zusammenleben von Deut-
schen und Ausländern so zu gestalten, daß der verpflichtende Auftrag 
unserer Verfassung, die unantastbare Würde des Menschen zu achten 
und zu schützen, umfassend erfüllt wird und so der soziale Friede erhal-
ten bleibt. Diese Aufgabe stefftan unsaile -  an Staat und Gesellschaft, an 

uslander wie an Deutsche -  hohe Anforderungen. Wenn wir an dieser
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Aufgabe scheitern, werden nicht nur die Ausländer die Leidtragenden 
sein; die sozialen Konflikte würden dann unsergesamtes Volk erschüt-
tern. Wenn wir aber dieser Aufgabe gerecht werden, hat unser Gem ein-
wesen eine neue Bewährungsprobe als ein demokratischer und sozialer 
Bundesstaat bestanden. Wir können dieser Herausforderung nur 
gemeinsam gerecht werden, Deutsche und Ausländer: Für eine Gesell-
schaft mit menschlichem Gesicht.

Hinweis:
Für die wissenschaftliche Fachtagung „Ausländer in Deutschland -  Für 
eine gemeinsame Zukunft“ am 20./21. Oktober 1982 in Bonn hat die 
CDU eine Dokumentation zu den Fakten und Entwicklungen der Aus-
länderbeschäftigung in der Bundesrepublik Deutschland erstellt: „Aus-
länder in Deutschland -  Für eine gemeinsame Zukunft“, Hrsg. Heiner 
Geißler, Olzog-Verlag, München 1982; Anfang 1983 wird ein zweiter 
Band mit den Referaten des Kongresses erscheinen.


