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#MITHERZUNDHAND 

 

 
„Mit Herz und Hand…?“ Das kommt Ihnen irgendwie bekannt vor?  

Genau, es ist eine Zeile aus unserer Nationalhymne: „Einigkeit und Recht und Freiheit, 
danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand!“  Wir finden, was für die 

Bundesrepublik gilt, gilt auch für unser Worms! 

Zuhören, diskutieren, nah bei den Menschen sein und bereit sein, anzupacken, ob in den 
politischen Gremien oder im Ehrenamt vor Ort, das ist und bleibt wichtig. 

Und die Themenliste ist lang: Kinderbetreuung, Sicherheit, Radwege, Bildung, 
Wohnungsnot. Einfache Lösungen gibt es selten, sodass es Menschen braucht, die bereit 
sind, sich in der Stadt und in den Vororten zu engagieren.  

Mit Herz und Hand! 

Machen Sie mit? 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

Herzlichst  

Ihre CDU Worms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wir freuen uns auf Ihre Anregungen: 

 

 
CDU Worms 

Gaustrasse 16 - 18 
67547 Worms 

Telefon  0 62 41 60 20 
Telefax   0 62 41 2 55 38 

cdu-worms@t-online.de 
www.cdu-worms.de 

 

mailto:cdu-worms@t-online.de
http://www.cdu-worms.de/
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#MITHERZUNDHAND 

 Stadtentwicklung, Wohnen & Lebensqualität 
 

Unser Herz schlägt für… Worms – eine eigenständige, lebendige und mobile Stadt 
 

 

Stadtbild der Zukunft 

 

Worms muss langfristig als Wohn- und Tourismusstadt weiterentwickelt 

werden. Hierfür erstellen wir ein Gesamtkonzept. Dazu zählt unter 
anderem ein Konzept für die Entwicklung des Rheinufers. Für ein 

einheitliches Stadtbild benötigen wir in Worms sowie in den Vororten  

eine flächendeckende Gestaltungssatzung  und deren Umsetzung. 

Worms bleibt Kreisfreie Stadt 

Größer ist nicht gleich besser. Wir sehen derzeit keine Vorteile für die 

Bürger/-innen der Stadt Worms in einer Zusammenlegung mit dem 
Kreis Alzey-Worms. Interkommunale Zusammenarbeit in Form von 

Kooperationen, zum Beispiel bei der Digitalisierung der Verwaltung 

oder auch im Rettungswesen wollen wir ausbauen, um Synergien zu 

heben, wo es Sinn macht.  

Bürgerbeteiligung 

& Transparenz 

Gute Entscheidungen sind für die Bürger/innen nachvollziehbar und 

transparent. Wir sind für mehr Bürgerbeteiligung bei zentralen 

städtischen Themen. Dies gelingt durch Bürgerversammlungen, in 

denen vom Stadtvorstand über aktuelle Projekte informiert und die 
Wormser die Möglichkeit haben sich aktiv einzubringen. Ebenfalls 

sollten die Ortsbeiräte stärker als Ratgeber zu den Themen in den 

Vororten einbezogen werden und Einwohnerfragenstunden 

Pflichtbestandteil einer jeden Ortsbeiratssitzung sein.  

Bürgerfreundlichkeit in 

städtischen Einrichtungen 

Die Stadtverwaltung ist Dienstleister für den Bürger/innen. 
Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung sind vor allem: 

• Weiterentwicklung des vorhandenen Bürgerservice als 

Dienstleistungs- und Beratungszentrale 

• Ausbau des Serviceangebots in den Ortsverwaltungen 

• Digitaler Bürgerservice für eine fallabschließende Beantragung von 

Dokumenten und Zulassungen von zu Hause 

Feuerwehr & ebwo 

Die Feuerwehr ist ein zentraler Bestandteil für die Sicherheit unserer 
Stadt und das ehrenamtliche Engagement in diesem Bereich ist von 

unbezahlbarem Wert.  Die Hauptfeuerwehrwache soll auf dem 

Salamander-Gelände neu gebaut und der ebwo auf einem Gelände 

zusammengefasst werden. 

Hotels als Grundlage 

für Tourismus 

 

Um Worms langfristig als Tourismusstadt zu entwickeln, benötigen wir 
weitere Hotels. Hierfür bietet sich unter anderem das Gelände am 

Andreasquartier (ehemaliges Gesundheitsamt) an. Attraktive Flächen 

dürfen nicht durch Verwaltungsgebäude blockiert werden. 

Parken in Worms 

 

Die Tiefgarage am Ludwigsplatz soll mit einem externen Investor neu 
gebaut werden, um eine Kostenexplosion wie beim Parkhaus am Dom 

zu verhindern. 

Worms als Fahrradstadt 

 

Der Fahrradverkehr muss als gleichberechtigtes Verkehrsmittel 

gefördert werden. Dazu werden folgende Voraussetzungen geschaffen: 

• Ausbau, Befestigung und Beleuchtung des Radwegenetzes nach der 
eine Prioritätenliste, die mit den Ortsteilen abgestimmt ist, damit 

eine ganzjährige saubere und gefahrlose Nutzung gewährleistet ist.  

• Anschluss der lokalen Radwege an das überregionale Radwegenetz.   

• Verbesserung der Verkehrsführung in der Innenstadt 

• Ausbau der Ladestationen für E-Bike  

• Erweiterung von Fahrradabstellflächen 
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Kostengünstiger, öffentlicher 

Nahverkehr 

 Wir wollen den Nahverkehr in Worms zukunftsweisend gestalten durch: 

• Vorrangregelungen für Busse, Fußgänger und Radfahrer, wo immer 

dies verkehrstechnisch möglich ist  

• einen verlässlichen und koordinierten Busverkehrsplan, der auch 

Nacht- und Freizeitlinien beinhaltet. 

• Verbesserung des Service und der Kundenorientierung beim ÖPNV.  

• Gestaltung eines kostengünstigen Jahrestickets für den ÖPNV, um 

die Stadt auf Dauer vom Individualverkehr zu entlasten und den 

ÖPNV für alle Wormser attraktiver zu machen. 

 

Wohnen 

Die Schaffung eines bedarfsgerechten Wohnungsangebot ist ein 
zentrales Thema der kommenden Jahre. Die Marktmechanismen am 

Wohnungsmarkt sind sehr komplex und können nur unwesentlich durch 

kommunale Maßnahmen beeinflusst werden. 

Die Ausweisung von neuen Baugebieten im Rahmen des gültigen 
Flächennutzungsplans ist verantwortungsvoll, d.h. zeitnah, unter 

Berücksichtigung des Klimaschutzes, vorzunehmen.  

 

• Konsequente Umsetzung des bestehenden Flächennutzungsplans. 

Die Innenentwicklung, besonders in den Stadtteilen, ist zu fördern.  

• Wir sehen die Möglichkeiten des „bezahlbaren Wohnens“ bei 

unserer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, durch Schaffung 

sozialen geförderten Wohnraums und durch entsprechende 

Angebote auch für Geringverdiener ausreichend bezahlbaren 

Wohnraum anzubieten.  

Erhebung des Bedarfs 

für unterschiedliche 

Wohnformen 

Eine umfassende Bedarfsanalyse soll Anreize für Wohnungswirtschaft 
schaffen. 

Eine unabhängige Beratungsstelle soll über die verschiedenen 

Wohnformen informieren. 

 

Das packen wir an: 

• Gestaltungskonzept für das Rheinufer 

• Flächendeckende Gestaltungssatzung 

• Bürgerbeteiligung durch Bürgerversammlungen 

• Digitaler Bürgerservice für eine fallabschließende 

Beantragung von Dokumenten und Zulassungen von zu 
Hause aus 

• Ansiedlung von neuen Hotels 

• Neubau der Tiefgarage am Ludwigsplatz 

• Verkehrskonzept für das Fahrrad 

• Gestaltung eines kostengünstigen Jahrestickets für den 
ÖPNV 

• Die Innenentwicklung, besonders in den Stadtteilen, ist zu 

fördern. 

• Neuregelung der Ausbaubeiträge mit dem Ziel der 

Finanzierung durch das Land Rheinland-Pfalz. 

• Zügige Umsetzung der im Flächennutzungsplan 
ausgewiesenen Wohnbaugebiete. 
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#MITHERZUNDHAND 

Klimaschutz 
 

Unser Herz schlägt für… Worms – ein attraktiver Wohn- und Lebensraum 

 

Regulierung des Stadtklimas 

und begrünte Innenstadt 

 

Das lokale Stadtklima ist durch stadtplanerische Maßnahmen zu 

schützen.  

• Hierzu sind Frischluftschneisen zu erhalten und neu zu schaffen. 

•  Begrünung der Innenstadt für eine proaktive Gestaltung des 

Klimawandels. 

• Die zahlreichen Einzelmaßnahmen müssen weiterentwickelt 

fortgeführt werden. Ein wichtiges Ziel bei der Umsetzung dieser 

Maßnahmen ist eine Reduktion des CO2 – Ausstoßes. 

Regensicheres Worms 

• Das Kanalsystem der Stadt Worms ist neu zu berechnen.  

• Maßnahmen im Außenbereich zur Regenrückhaltung und Schutz 

vor Hochwässern am Rhein und an den Bächen sind umzusetzen  

 

 

Das packen wir an: 

 

• Reduktion des CO2 - Ausstoßes um 10% alle fünf Jahre gemäß 

dem Klimaschutzkonzept von 2010 wurde erreicht und soll 
fortgeführt werden. 

• Erhaltung der beiden Stellen des/der 

Klimaschutzmanagers/in. 

• Regensicheres Worms 

• Positive Beeinflussung des Stadtklimas durch zusätzliche 
Begrünung 

• Schutz der Artenvielfalt und natürlicher Grünflächen 
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#MITHERZUNDHAND 

Sicherheit & Sauberkeit 
 

Unser Herz schlägt für… Worms – sicher und sauber 

 

Prävention durch Präsenz 

 

Wir fordern die Erhöhung der Kontrolldichte durch permanente Präsenz 
des Ordnungsamtes gemeinsam mit der Polizei sowie die konsequente 

Ahndung auch von Bagatelldelikten. 

 

Einsatz von Videokameras 

Die Überwachung von Gefahrenpunkten durch Videokameras ist für uns 
ein sinnvolles und notwendiges Mittel zur Vermeidung von Straftaten, 

das stärker eingesetzt werden sollte.   

 

Anwohnerschutz durch 

Gestaltungssatzung 

Insbesondere Spiel- und Trinkhallen sind Anziehungspunkte für Lärm 
und Kriminalität. Mit Gestaltungssatzung für die Innenstadt als 

sicherheitspolitisches Steuerungselement soll Abhilfe geschaffen 

werden  

 

Saubere Innenstadt 

Durch ein flächendeckendes Angebot von Abfallbehältern inklusive 
deren regelmäßiger Leerung sowie eine konsequente Ahndung von 

Verschmutzung, soll die Sauberkeit in der Innenstadt gefördert werden. 

 

Konsequente Abschiebung 

 

Wir unterstützen ausdrücklich die Umsetzung des Asylrechts, was aber 
auch die konsequente Abschiebung von abgelehnten und 

ausreisepflichtigen Asylbewerbern umfasst. 

 

 

Das packen wir an: 

• Prävention durch mehr Präsenz des Ordnungsamtes 

und der Polizei 

• Überwachung von Gefahrenpunkten durch Videokameras 

• Gestaltungssatzung für die Innenstadt als 

sicherheitspolitisches Steuerungselement 
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#MITHERZUNDHAND 

 Wirtschaftsentwicklung 
 

Unser Herz schlägt für… 

 
Worms – ein zukunftsweisender Wirtschaftsstandort 

 

 

Schaffung von 

Gewerbeflächen 

Da die Gewerbeflächen in Worms begrenzt sind, müssen die 

Flächenpotenziale der angrenzenden Gemeinden gebündelt und die 

interkommunale Zusammenarbeit gefördert werden.  

Attraktive Innenstadt 

 

 

Wir setzen uns dafür ein, dass die Innenstadt an Attraktivität gewinnt. 

Die Innenstadt sollte zu einem urbanen Lebensraum entwickelt werden, 

in dem wohnen, arbeiten und genießen nebeneinander möglich sind. 
Hierzu fordern wir, dass mit einem innovativen Leerstandmanagement, 

bspw. durch die Nutzung leerer Ladenlokale für Pop-up Stores oder als 

Co-Working Spaces aktiv die Entwicklung vorangetrieben wird. Ebenso 

sollte der vorhandene Einzelhandel in die Entwicklung aktiv 
eingebunden werden, um deren Erhalt zu sichern.   

Arbeitgeber bei der 

Gewinnung von Fachkräften 

unterstützen 

Mit einer Imagekampagne für den Standort Worms könnte die 

Verwaltung Arbeitgeber bei der Gewinnung von Fachkräften 

unterstützen. Weiterhin sollten gezielt Maßnahmen zur frühzeitigen 

Bindung von Schülern, Azubis und Hochschulabsolventen an die Stadt 
ergriffen werden. 

Sicherung des 

Wirtschaftsstandorts Worms 

 

 

Der Wirtschaftsstandort Worms muss mehr gefördert werden, das setzt 

voraus: 

• Verbesserung der Anbindung an die Metropolen und die zentralen 

Verkehrsknotenpunkte, wie den Flughafen Frankfurt. 

• Die Verlegung von Glasfaserkabel muss sowohl in der 

Neuerschließung als auch im Bestand zwingend erfolgen. 

• Keine weitere Erhöhung des Gewerbesteuersatzes. 

Sorgsamer Umgang mit 

Steuergeldern 

 

• Kostenexplosionen bei Bauvorhaben vermeiden, indem externe 

Fachfirmen mit den Vorhaben beauftragt werden. 

• Die Verwaltung muss wirtschaftlich und im Interesse der Bürger 

denken. 

 

 

Das packen wir an: 

• Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit 

• Innovatives Leerstandsmanagement 

• Imagekampagne für den Standort Worms 

• Verlegung von Glasfaserkabel forcieren 

• Unternehmerisches Denken in allen Bereichen 
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#MITHERZUNDHAND 

Tourismus & Kultur 
 

Unser Herz schlägt für… Worms – die Kultur- und Tourismusstadt 
 

 

Die Schönheit von Worms 

erkennbar machen 

 

• Das mittelalterliche Worms soll zwischen Weckerlingplatz und 

südlicher Stadtmauer erlebbar gemacht werden. 

• Schaffung einer speziellen Tourismus Homepage bzw. -App, die 

nicht nur über die touristischen Sehenswürdigkeiten nformiert, 

sondern auch einen Überblick über die Gastronomie und 

Beherbergungsbetriebe verschafft. 

Tourismus-Konzept 

 

Wir sind für die Umsetzung des Tourismus-Konzeptes der 
Nibelungenstadt Worms. Priorität dabei hat das Schaffen von 

vielfältigen Übernachtungsmöglichkeiten sowie die Einbeziehung der 

Vororte und der angrenzenden Gebiete. 

Wo Touristen sich wohl 

fühlen, fühlt sich auch der 

Wormser wohl. 

 

• Erhaltung der Kulturgüter und Denkmäler. 

• Kulturelle Veranstaltungen von privaten Initiativen müssen 

unbürokratisch möglich sein. Nur so fördern wir das Engagement 

dieser Initiativen, um Worms zu bereichern. 

Kulturinstitute erhalten und 

fördern 

• Wir unterstützen einen barrierefreien Erweiterungsbau des 

Stadtarchivs mit einem zeitgemäßen Benutzersaal. Die zusätzlichen 

Räume im Raschi-Haus sollen dem Jüdischen Museum 

zugutekommen. 

• Das Andreasstift mit dem neu gestalteten Kreuzgang soll auch nach 

der Landesausstellung 2021 anlässlich des Luther-

Reichstagsjubiläums publikumswirksam die Dauerausstellung zur 

Wormser Historie -von der Römerzeit bis zur Alltagsgeschichte des 

20. Jahrhunderts- präsentieren 

Nibelungenfestspiele 

Wir betrachten die Nibelungenfestspiele als tragende Säule des 

kulturellen Lebens in unserer Stadt. 

SchUM-Weltkulturerbe-

Antrag 

Wir unterstützen den SchUM-Weltkulturerbeantrag und alle hierfür 
notwendigen Maßnahmen, wie z.B. die Sanierung des Mikwe-Bades. 

Worms als Weinstadt 

Die Weinkultur ist ein wesentlicher Standortfaktor und muss wo immer 

möglich gefördert werden. 

Herrnsheimer Schloss 

Die Zukunft des Herrnsheimer Schlosses muss durch ein umfassendes 

Konzept zur Sanierung und Nutzung gesichert werden. 

 

Das packen wir an: 

• Schaffung einer Tourismus-Homepage, -App 

• Tourismuskonzept umsetzen 

• Privates Engagement im kulturellen Bereich fördern 
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#MITHERZUNDHAND 

 Bildung & Sport 
 

Unser Herz schlägt für… Worms – ein vielfältiges Bildungs- und Sportangebot 
 

 

Flächendeckende und 

bedarfsgerechte 

Kindertagesbetreuung 

Wir müssen weitere Kitaplätze schaffen. Hierfür sollen vorhandene 

Kitas erweitert und neue Einrichtungen gebaut werden. Dabei soll das 
Subsidiaritätsprinzip konsequenter angewendet werden, d.h. wollen 

freie Träger eine KiTa betreiben, werden wir diese hierbei unterstützen. 

Ausbau der Sprachförderung 

in Kita 

Wir setzen uns für den Ausbau der Sprachförderung in Kitas ein. 

Erfolgsmodell Spiel- und 

Lernstube 

Die erfolgreiche, sozialraumorientierte Arbeit der bestehenden Spiel- 

und Lernstuben darf nicht aus finanziellen Gründen gefährdet werden, 
sondern muss fortgeführt werden. 

Kurze und sichere Schulwege 

für unsere Kleinen 

Wir setzen uns unverändert dafür ein, dass die bestehenden 
Grundschulstandorte in der Innenstadt und in den Vororten erhalten 

bleiben.   

Unverändert dringender 

Handlungsbedarf bei 

Schulsportstätten 

Wir wollen eine standortnahe Sporthalle für das Eleonoren-Gymnasium 

und die Westendrealschule plus sowie die Barrierefreiheit der 

Schulsporthalle der Nelly-Sachs IGS. Der Stadtratsbeschluss zum 

Neubau der Sporthalle des Eleonoren-Gymnasiums muss umgesetzt 
werden. 

Sanierungsplan für unsere 

Schulen 

Wir setzen uns für die Sanierung und Modernisierung der Schulen ein. 

Dies umfasst Klassen- und Fachräume, sanitäre Anlagen, Heizungen und 

Dächer. Hierzu ist ein entsprechender Plan zu erstellen. 

„Schule 2.0“ 

 

Wir brauchen ein Gesamtkonzept für die Digitalisierung, einschließlich 
Infrastruktur, technischem Assistenten und notwendige Ausstattung. 

Angemessene, aktuelle 

Ausstattung der 

berufsbildenden Schulen 

Die berufsbildenden Schulen in Worms sind von Bedeutung für die 
Ausbildung unserer Fachkräfte, auch über die Stadtgrenzen hinaus. Sie 

benötigen eine moderne und bedarfsgerechte Ausstattung. 

Wirtschaftsgymnasium 

Wir setzen uns für den Aufbau eines Wirtschaftsgymnasiums ein, um so 

ein attraktives Angebot für den Weg zum Abitur mit einer 

betriebswirtschaftlichen Ausrichtung zu schaffen. 

Vernetzung zwischen 

Hochschule und Wirtschaft 

Die Vernetzung zwischen der Wirtschaft und der Hochschule Worms 
wollen wir ausbauen, um u.a. die Absolventen in Worms zu halten und 

die Start-Up-Kultur (Gründerinitiativen) zu fördern. 

Geplante Investitionen für 

den Ausbau von Sportanlagen 

fortführen 

- Der Turnhallenneubau des TV Horchheim wird das insgesamt gute 

Angebot an Sporteinrichtungen weiter verbessern.  

- Wir unterstützen den Umbau und die Erweiterung von Tribünen für 

Wormser Sportstätten z.B. in der BIZ-Turnhalle. Zudem setzen wir 

uns für barrierefreie Zugänge auf die Tribünen ein. 

-  

Präventive Schulsozialarbeit 

ist Investition in die Zukunft   

 

Wir setzen uns für die Schulsozialarbeit an allen Schulformen ein. Wir 

nehmen die Probleme der Schüler und die Sorgen der Eltern wahr und 

sind bereit, die Schulen bei ihrer Aufgabe zu unterstützen. 
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Das packen wir an: 

• Zusätzliche Kita-Plätze 

• Modernisierung unserer Schulen von den Räumen bis zur 

Digitalisierung 

• Ausbau der Schulsport- und Sportstätten 

 

 

 

 

#MITHERZUNDHAND 

 Jugend, Familie, Senioren 
 

Unser Herz schlägt für… 

 

Worms – familienfreundlich und mit umfassender medizinischer 

Versorgung 

 

Flexible Kinderbetreuung ist 

ein wichtiger Standortfaktor 

Junge Familien mit Kindern sollen in Worms schnell heimisch werden 

und sich dauerhaft wohlfühlen. Das Angebot von KiTas sowie Spiel- und 
Lernstuben müssen ausgebaut werden, hierzu muss die finanzielle 

Ausstattung durch das Land verbessert werden. 
Jugendarbeit in den Vereinen 

ist wichtige gesellschaftliche 

Aufgabe 

Die Verwaltung sollte sich als Partner der Vereine verstehen und deren 

Engagement unterstützen und insbesondere die Jugendarbeit gezielt 

fördern.   

Jugendliche und Senioren bei 

kommunalpolitischen 

Themen und Problemen 

beteiligen 

Wir ermuntern die Vertreter der verschiedenen Altersgruppen sich 

verstärkt in kommunalpolitische Themen und Entscheidungen zu 

engagieren. 

Die Kommunikation zwischen Jugendparlament sowie Seniorenbeirat 
zum Stadtrat soll verbessert werden, Anträge sollen im Stadtrat 

behandelt werden. 

Treffpunkte für Kinder und 

Jugendliche 

Wir fordern die Einrichtung eines Jugendzentrums in Worms und 

fördern Treffpunkte für Kinder und Jugendliche, um zu spielen und 

Sport zu treiben. 

Allgemein-, und fachärztliche 

Versorgung sicherstellen 

Durch Anreize und Unterstützung bei der Niederlassung junger 
Mediziner soll auch zukünftig eine flächendeckende Versorgung 

gewährleistet sein.  

 

Das packen wir an: 

 

• Förderung bedarfsgerechter Angebote zur Kinderbetreuung, 

einschließlich privater Initiativen wie Tagesmütter–
Netzwerken und betrieblicher Kindertagesstätten. 

• Teilhabe von Jugendlichen und Senioren am sportlichen, 

kulturellen und politischen Leben fördern. 

• Anreize für die Niederlassung von Ärzten schaffen. 
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#MITHERZUNDHAND 

Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement 
 

Unser Herz schlägt für… 
 

Worms – lebendige Stadt 

 

Stärkung des Ehrenamtes 

 

Besondere Anreize und Motivationen für die ehrenamtliche Tätigkeit 

Erwachsener und Jugendlicher würdigen wir durch gezielte 

Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch den Einsatz der App der Hochschule 

Worms und durch die Verleihung der Ehrenamtskarte. 

Schaffung einer Schnittstelle 

in der Verwaltung 

 

Wir wollen einen zentralen Ansprechpartner in der Verwaltung für 

Vereine, der diese bei verwaltungstechnischen Angelegenheiten, bei der 

Beschaffung von Fördermitteln und bei der Vermittlung von Räumen 

berät und unterstützt.  

 

Das packen wir an: 

 
Wir unterstützen Wohlfahrtsverbände, Rettungs- und 

Hilfsdienste, Kirchengemeinden, Vereine und Verbände und 
bürgerschaftliches Engagement und verbessern die 

Rahmenbedingungen. 
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#MITHERZUNDHAND 

 Integration und soziale Sicherung 
 

Unser Herz schlägt für… Worms – attraktiver Lebensraum, lebendige Stadt 

 

Gemeinsame Sprache ist 

Grundvoraussetzung 

jeglicher Integration 

Die Sprachförderung für alle Altersgruppen soll flächendeckend 

sichergestellt sein. Der Nachweis über die Teilnahme einer 

Sprachförderung soll für Leistungen z.B. des Jobcenters erforderlich 

sein. 

Aktive Beteiligung am 

gesellschaftlichen und 

politischen Leben 

Die bei uns lebenden, zugewanderten Menschen sollen ermutigt 
werden, sich gesellschaftlich und politisch zu engagieren, die Stellung 

des Migrationsbeirats soll gestärkt werden. 

Das Grundgesetz als 

gemeinsames Fundament 

unserer Gesellschaft 

Die gesellschaftliche Teilhabe von Migrantenorganisationen ist an das 

Grundgesetz gebunden.  
Hierzu gehören insbesondere die Würde und Unversehrtheit jedes 

Menschen, die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie die 

uneingeschränkte Religionsfreiheit. 

Individuelle  

Förderung, Vermittlung  

der deutschen Sprache, 

qualifizierte vorschulische  

Erziehung 

 

Die Sprachkompetenz ist Grundlage jeglicher Bildung und Ausbildung 

und maßgeblich für den Erfolg im Berufsleben, nicht nur bei 
ausländischen Bürgern.  

Jedes Kind muss so gefördert werden, dass es die Anforderungen der 

schulischen Bildung erfüllen kann. 

Zweite und dritte Chance 

durch Ausbildung und 

Qualifizierung 

Fördern und fordern. Arbeitssuchende ohne Berufsabschluss sind am 
schwierigsten zu vermitteln. Die Ablehnung von 

Qualifizierungsmaßnahmen soll eine Kürzung der Leistungen zur Folge 

haben. 

Vorrang privater Träger bei 

nicht hoheitlichen Aufgaben 

Die Sozialverbände sollen bei der Vergabe von Maßnahmen stärker 
beteiligt werden. Die Kommune soll dabei die Federführung behalten 

und sich auf ihre hoheitlichen Maßnahmen konzentrieren. 

  

 

Das packen wir an: 

• Sprach- und Integrationskurse sollen in ausreichendem 

Umfang angeboten werden. Die Teilnahme muss 
verpflichtend sein. 

• Vereine und Initiativen, die sich die Integration und das 

Miteinander von Deutschen und Migranten zum Ziel gesetzt 
haben, sollen besonders unterstützt werden. 

• Verbindliche Sprachtests im Kindergarten 

• Leistungsbezüge nur als Gegenzug zur Teilnahme an 

Qualifizierungsmaßnahmen 

• Stärkere Beteiligung privater Träger 

• Langfristige Senkung der Sozialleistungen durch 

Qualifizierung und Prävention 

 

 
 
 


