Koalitionsvertrag
Doppelpaß und Homoehe

da:

Der
Koalitionsvertrag ist veröffentlicht! Es rentiert sich nicht,
dieses 185-seitige läppische Sammelsurium an politischer
Korrektheit, rotem Zeitgeist und sozialistischem Müll
durchzulesen. Erfahrungsgemäß wird 95% davon sowieso gar nicht
durchgesetzt. Aber ein paar Sachen schon. Zum Beispiel
Doppelpaß und Schwulenehe. Ein paar Fundstücke:
Willkommens- und Anerkennungskultur stärken
Wir werden die Willkommens- und Anerkennungskultur in unserem
Land stärken. Dies fordert den gesellschaftlichen
Zusammenhalt und steigert zugleich die Attraktivität unseres
Landes für ausländische Fachkräfte, die wir brauchen.
Für die Verbesserung der Willkommenskultur haben
Ausländerbehörden eine Schlüsselfunktion inne. Viele
Ausländerbehörden
haben
daher
begonnen,
den
Dienstleistungscharakter für Migranten mehr in den
Vordergrund zu stellen. Wir begrüßen diese Entwicklung,
wollen sie mit den Ländern zusammen weiter stärken und werden
Kommunen durch ein Beratungspaket und Schulungsangebote
gezielt darin unterstützen.
Jeder Neuzuwanderer soll die Gelegenheit zu einem
Erstberatungsgespräch über Angebote zur Integration bekommen.

Integrations- und Beratungsangebote sollen besser aufeinander
abgestimmt und vernetzt werden. Dies gilt auch für die
Jugendmigrationsdienste (JMD) und die Migrationsberatung für
Erwachsene Zuwanderer (MBE), die wir enger miteinander
verzahnen wollen. Die Verbindlichkeit der Beratung wird durch
Integrationsvereinbarungen gewährleistet. Die Initiative
„Ressourcen stärken“ für Mütter mit Migrationshintergrund
setzen wir fort.
Zur Willkommens- und Anerkennungskultur gehört die
interkulturelle Öffnung von Staat und Gesellschaft. Wir
setzen uns dafür in allen Lebensbereichen ein, insbesondere
im Bereich des ehrenamtlichen Engagements (z. B. Feuerwehr,
Rettungsdienste) und der Kultur, im Sport und im Gesundheitsund Pflegebereich.
Wir begreifen Vielfalt als Chance und werden deshalb die
Charta der Vielfalt sowie den „Diversity“-Gedanken in der
Wirtschaft und gemeinsam mit der Wirtschaft weiter stärken.
Wir wenden uns gegen jede Form der Diskriminierung.
In den Bundesbehörden wollen wir den mit dem Nationalen
Aktionsplan Integration ein- geschlagenen Weg fortsetzen und
den Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund im
öffentlichen Dienst erhöhen. Wir werden einen Schwerpunkt bei
der Gewinnung von jungen Migranten fu?r eine Ausbildung im
öffentlichen Dienst setzen. Ab dem Jahr 2014 werden wir in
Bundesministerien und Geschäftsbereichsbehörden auf
freiwilliger Grundlage den Anteil von Migrantinnen und
Migranten anhand einheitlicher Standards erheben.
Und die Schwulenehe:
Sexuelle Identität respektieren
Lebenspartnerschaften, Regenbogenfamilien
Wir wissen, dass in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften

Werte gelebt werden, die grundlegend für unsere Gesellschaft
sind. Wir werden darauf hinwirken, dass bestehende
Diskriminierungen
von
gleichgeschlechtlichen
Lebenspartnerschaften und von Menschen auf Grund ihrer
sexuellen Identität in allen gesellschaftlichen Bereichen
beendet
werden.
Rechtliche
Regelungen,
die
gleichgeschlechtliche
Lebenspartnerschaften
schlechter
stellen, werden wir beseitigen. Bei Adoptionen werden wir das
Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Sukzessivadoption
zügig umsetzen.
Die Arbeit der „Bundesstiftung Magnus Hirschfeld“ werden wir
weiter fördern. Wir verurteilen Homophobie und Transphobie
und werden entschieden dagegen vorgehen. Wir werden den
„Nationalen Aktionsplan der Bundesrepublik Deutschland zur
Bekämpfung
von
Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit,
Antisemitismus und darauf bezogene Intoleranz“ um das Thema
Homo- und Transphobie erweitern.
Die durch die Änderung des Personenstandrechts für
intersexuelle Menschen erzielten Verbesserungen werden wir
evaluieren und gegebenenfalls ausbauen und die besondere
Situation von trans- und intersexuellen Menschen in den Fokus
nehmen
Und:
Den vielfältigen Beiträgen muslimischer Vereine und Verbände
zu unserem Gemeinwesen – etwa zur Integration muslimischer
Zuwanderer und ihrer Nachkommen in unsere Gesellschaft, wie
auch zum Dialog zwischen den Kulturen und Religionen – gilt
unsere Wertschätzung und Unterstützung. In diesem Sinne
wollen wir die Deutsche Islam Konferenz fortsetzen.
Und der Doppelpass:
Wer in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, soll seinen

deutschen Pass nicht verlieren und keiner Optionspflicht
unterliegen.
Wie schon x-mal gesagt: die CDU/CSU besteht aus roten,
charakterlosen Hampelmännern und Waschlappen! Selber schuld,
wer diese transphobe Bagage gewählt hat!

