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Mit Sicherheit das Miteinander stärken! 

Bilanz nach 19 Monaten: Das Bundesministerium des Innern,  

für Bau und Heimat hat geliefert. 

 

Im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) und den 20 Bundesbe-

hörden seines Geschäftsbereichs arbeiten rund 80.000 Beschäftigte Tag für Tag da-

für, dass wir in Deutschland in Freiheit und Sicherheit gut leben können. Hierfür 

muss die öffentliche Sicherheit nicht nur objektiv gewährleistet sein. Vielmehr muss 

auch das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger vorhanden sein. 

Dies setzt Vertrauen in den Staat als Garanten der öffentlichen Sicherheit und Ver-

trauen in ein funktionierendes Miteinander voraus. Es ist eine innenpolitische Auf-

gabe, dieses Vertrauen zu erhalten und etwa verloren gegangenes Vertrauen wieder 

zurückzugewinnen. Gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht nur in einer Gesell-

schaft mit stabilem Selbstbewusstsein und Selbstverständnis.  

 

Auf der Grundlage des zwischen CDU, CSU und SPD geschlossenen Koalitionsver-

trags habe ich folgende Themen prioritär vorangetrieben: 

 

1. Migration ordnen, steuern und begrenzen (S. 2-3) 

2. Sicherheit auf höchstem Niveau (S. 3-6) 

3. Sicherheit im Netz weiter stärken (S. 6-7) 

4. Moderne Verwaltung und moderne Datenpolitik (S. 7-9) 

5. Heimat gemeinsam gestalten (S. 9-12) 

6. Offensive für lebenswerte Orte und bezahlbaren Wohnraum (S. 13-14) 

7. EU-Ratspräsidentschaft (S. 15) 
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1. Migration ordnen, steuern und begrenzen. 

Wir gewähren Schutzbedürftigen Schutz. Wer kein Bleiberecht hat, muss ge-

hen. 

Eine gute Migrationspolitik steht im Zeichen von Humanität und Ordnung. Wir errei-

chen beide Ziele: 

 Wir erfüllen unsere humanitären Verpflichtungen und gewähren Schutzbedürftigen 

Schutz. 

 Wir ordnen, steuern und begrenzen die Migration, um die Aufnahmebereitschaft 

der Gesellschaft zu erhalten und die Integration der Zuwanderer möglich zu ma-

chen. Wer kein Bleiberecht hat, muss dieses Land wieder verlassen. 

 

Das BMI hat in den vergangenen 19 Monaten den Masterplan Migration weitge-

hend umgesetzt. Insbesondere das im Juni 2019 verabschiedete Migrationspaket 

enthält wichtige Elemente einer gelungenen Migrationspolitik: 

 Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz dient einer geordneten und gesteuerten 

Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte, die unsere Wirtschaft dringend braucht.  

 Das Geordnete-Rückkehr-Gesetz sorgt dafür, dass diejenigen, die kein Aufent-

haltsrecht haben, unser Land auch tatsächlich verlassen. 

 Das Zweite Datenaustauschverbesserungsgesetz macht Asylverfahren sicherer 

und schneller, weil es die zuständigen Behörden besser vernetzt.  

 Für in Deutschland lebende Geduldete und ihre Arbeitgeber haben wir konkrete 

Perspektiven für die Ausbildung und Beschäftigung geschaffen. Die Ausbil-

dungsduldung haben wir für Helferberufe geöffnet.  

 Die Wohnsitzregelung haben wir entfristet, damit Zuwanderer sich dort integrie-

ren können, wo es Wohnraum gibt, wo sie die deutsche Sprache lernen können, 

wo gute Jobperspektiven bestehen und wo die Betreuung von Kindern und Ju-

gendlichen gewährleistet ist. 

 Für die strategische Vorausschau der Migrationsentwicklung haben wir ein ge-

meinsames Lagebild zum Migrationsgeschehen und einen „ad hoc“-Frühwarn-

mechanismus initiiert. 
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Bis zum Ende der Legislaturperiode werden uns insbesondere beschäftigen: 

 Mit dem neuen Ansatz für ein Gemeinsames Europäisches Asylsystem (GEAS) 

Der Migrationsdruck auf Europa steigt wieder an. Ohne eine europäische Lösung 

wird kein EU-Mitgliedstaat die Herausforderung der Migrationsentwicklung bewälti-

gen können. Hierzu braucht es einen gemeinsamen Ansatz, um die Handlungsfä-

higkeit von Europa zurückzugewinnen und belastete Außengrenzstaaten solida-

risch zu unterstützen. 

 Personen, die für eine religiöse Tätigkeit aus dem Ausland nach Deutschland 

kommen, sollen Kenntnisse der deutschen Sprache vorlegen, um die Integration 

der Gemeindemitglieder zu fördern und positiv für den Zusammenhalt der Gesell-

schaft insgesamt wirken zu können. Dafür sehen wir eine Änderung in der Be-

schäftigungsverordnung vor.  

 Ein wirksamer Schutz der EU-Außengrenzen ist ein zentrales Element, um die 

Migration in die EU zu steuern. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir Frontex 

stärken und Außengrenzstaaten auch bilateral unterstützen. Ohne einen wirksa-

men Schutz der EU-Außengrenzen kann der Raum ohne Binnengrenzkontrollen 

langfristig nicht aufrecht erhalten bleiben. 

 

2. Sicherheit auf höchstem Niveau: 

Jeder soll sich in diesem Land sicher fühlen. 

In Deutschland besteht durch den Islamismus, den Rechtsextremismus und den 

Rechtsterrorismus eine sehr hohe Gefahr für die öffentliche Sicherheit in Deutsch-

land. Zudem gefährdet ein hohes Maß an Antisemitismus die innere Sicherheit des 

Landes. Das zeigen die seit Jahren vermehrten Angriffe auf jüdische Mitbürger und 

zuletzt besonders deutlich der schockierende Anschlag in Halle. Hiergegen werden 

wir – wie gegen jede Form des Extremismus – weiterhin entschlossen vorgehen. 

Auf gemeinsamen Vorschlag von BMI und BMJV hat das Bundeskabinett Eckpunkte 

für ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der 

Hasskriminalität beschlossen, die auch von den Innenministern der Länder voll un-

terstützt werden: 

 Wir verbessern die Strafverfolgung bei Hasskriminalität im Netz. 
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 Wir passen die Strafbarkeit von Cyber-Stalking, Hetze und aggressiver Beleidi-

gung an. 

 Wir verbessern den Schutz von Kommunalpolitikerinnen und -politikern. 

 Wir intensivieren die Bearbeitung des Rechtsextremismus im Verfassungsschutz-

verbund und verstärken den Austausch mit den Polizeien des Bundes und der 

Länder. 

 Wir haben das Waffen- und Sprengstoffrecht bereits geschärft. Der Zugang von 

Extremisten zu legalen Waffen wird weiter erschwert.  

 Wir verbessern den Schutz des medizinischen Personals von ärztlichen Notdiens-

ten und in Notfallambulanzen. 

 Wir werden gesetzliche Änderungen im Melderecht umsetzen, um den Schutz 

von Personen, die durch Gewalt gefährdet werden, zu gewährleisten. 

 Wir weiten die Präventionsarbeit zu den Themen Rechtsextremismus, Antisemi-

tismus, Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit aus und verste-

tigen sie. 

 Wir stärken die Ressourcen der Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden. 

 

Und dennoch steht Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern beim 

Thema Sicherheit gut da. Unsere Sicherheitsbehörden sind in ihrer Arbeit sehr erfolg-

reich. Hierfür haben wir viel getan: 

 Die personelle und sachliche Ausstattung der Sicherheitsbehörden wird noch-

mals stark verbessert, auch losgelöst von den besonderen Maßnahmen zur Be-

kämpfung des Rechtsextremismus. 

 Durch den Ausbau der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbe-

reich (ZITiS) stärken wir die technischen Fähigkeiten der Sicherheitsbehörden. 

 Die Polizeipräsenz im öffentlichen Raum wird erhöht, um das Sicherheitsgefühl 

der Menschen zu stärken.  

 Mit dem Pakt für den Rechtsstaat bekräftigen wir die Grundregeln unseres Zu-

sammenlebens und verbessern die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Justiz. 
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Wir bekämpfen jede Form des Extremismus und schützen die Demokratie: 

 Wir konnten erneut islamistische Anschlagsvorbereitungen vereiteln. 

 Gefährder werden durch das Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum hin-

sichtlich ihrer Gefährlichkeit besser kategorisiert.  

 Die Zusammenarbeit der Verfassungsschutzbehörden haben wir gemeinsam mit 

den Ländern mit dem Programm zur Stärkung des Verfassungsschutzverbundes 

wesentlich vorangebracht. 

 Deutsche Mehrstaater verlieren die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn sie sich 

an terroristischen Kampfhandlungen im Ausland beteiligen. 

 Gegen eine PKK-Teilorganisation habe ich ein Vereinsverbot ausgesprochen. 

 Verbote rechtsextremer Vereine lasse ich prüfen. 

 Verfassungsfeindlichen und menschenverachtenden Ideologien trete ich ent-

schieden entgegen. 

 Das BMI koordiniert die Zusammenarbeit der Bundesregierung zur Bekämpfung 

hybrider Bedrohungen der inneren und äußeren Sicherheit Deutschlands. 

 

Auch wenn die Zahlen der Kriminalitätsbelastung rückläufig sind, nehmen wir das 

Unsicherheitsgefühl von Teilen der Bevölkerung sehr ernst. Das Vertrauen in den 

Staat als Garant für öffentliche Sicherheit ist Voraussetzung für ein stabiles Selbstbe-

wusstsein und Selbstverständnis und für einen starken Zusammenhalt der Gesell-

schaft: 

 Auch über das Maßnahmenpaket hinaus soll die Arbeit des Verfassungsschut-

zes weiter verbessert werden, denn 

o extremistische Einzelpersonen müssen besser überwacht werden, 

o extremistische Netzwerke und die Verbindungen von Einzelpersonen zu diesen 

Netzwerken müssen aufgedeckt werden und 

o die Verfassungsschutzbehörden brauchen Befugnisse, die der Realität, insbe-

sondere im digitalen Bereich, gerecht werden. 
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 Ich werde das Bundespolizeigesetz novellieren. Das Personal unserer Sicher-

heitsbehörden soll weiter aufgestockt und die Ausstattung soll verbessert werden. 

 Wir gehen gegen Clanstrukturen und Parallelgesellschaften vor und werden 

nicht dulden, dass diese sich anmaßen, über dem Recht und Gesetz zu stehen. 

 

3. Sicherheit im Netz weiter stärken: 

Mehr Schutz. Mehr Sicherheit. Mehr Information für Bürgerinnen und Bürger. 

Freiheit und Sicherheit sind auch im Internet auf vielfältige Weise bedroht. Die Bedro-

hung durch Cyberangriffe ist unvermindert hoch. Diese Angriffe werden dynamischer, 

variantenreicher und immer professioneller. Ihnen setzen wir eine erhebliche Stär-

kung der Informationssicherheit entgegen:  

 Dafür haben wir das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 

(BSI) personell gestärkt. 

 Das Nationale Cyber-Abwehrzentrum wurde weiter ausgebaut. 

 Die Gründung einer neuen „Agentur für Innovation in der Cybersicherheit“ in 

der Region Leipzig/Halle ist beschlossen. 

 Gemeinsame Projekte von Staat und Wirtschaft stärken die digitale Souveränität 

Deutschlands. Dazu wurde das „Bündnis für Cybersicherheit“ ins Leben gerufen 

und wir haben den „Nationalen Pakt Cybersicherheit“ gegründet. 

 

Mit dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 wollen wir die Cybersicherheit der Verbraucherin-

nen und Verbraucher, der Kritischen Infrastrukturen und bestimmter Wirtschafts-

zweige sowie der Bundesverwaltung stärken: 

 Dem BSI soll zusätzlich zu seinen derzeitigen Befugnissen auch die Zuständigkeit 

für Verbraucherschutz übertragen werden. 

 Mit einem IT-Sicherheitskennzeichen sollen insbesondere für internetfähige Pro-

dukte im Verbrauchersegment einheitliche Mindestanforderungen festgelegt und 

transparent dargestellt werden. 

Der Gesetzentwurf befindet sich in der Ressortabstimmung. Ich hoffe auf eine 

schnelle Einigung. 
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Weitere geplante Vorhaben sind: 

 Die gesetzlichen Eingriffsbefugnisse der Sicherheitsbehörden müssen der tech-

nischen Entwicklung angepasst werden. Vorratsdatenspeicherung (VDS), Tele-

kommunikationsüberwachung (TKÜ) und informationstechnische Überwachung 

(ITÜ) müssen daher als Ermittlungsinstrumente zukunftsfähig ausgestaltet wer-

den. Dies gilt insbesondere auch in Bezug auf Techniken wie 5G. 

 Wir streben eine Anpassung und Verschärfung des Cyberstrafrechts an. Dazu 

gehören unter anderem Melde-, Informations- und Löschpflichten der Provider bei 

Cybercrime-Vorfällen.  

 

4. Moderne Verwaltung und moderne Datenpolitik.  

Bürgernah. Agil. Modern. 

Moderne Verwaltung bedeutet, dass 

 Bürgerinnen, Bürger und Wirtschaft von Papierkram und Warterei entlastet werden 

und  

 Behörden unkomplizierte und nutzerorientierte Dienstleistungen (auch) auf digita-

lem Wege anbieten. 

Dabei hat die IT-Sicherheit für mich höchste Priorität, denn erfolgreiche Digitalisie-

rung braucht Vertrauen. Aufgabe des Staates und der Wirtschaft ist es, die Grundla-

gen für dieses Vertrauen zu schaffen.  

 

Öffentlicher Dienst 

Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst setzen sich täglich für das Wohl unseres 

Gemeinwesens ein. Ein starker, guter und motivierter öffentlicher Dienst ist von her-

ausragender Bedeutung dafür, dass Deutschland funktioniert. Durch die Stärkung 

des öffentlichen Dienstes sichern wir die Handlungsfähigkeit des Staates.  

 Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund 

und Kommunen habe ich erfolgreich abgeschlossen. Der für alle Seiten gute Tarif-

abschluss steigert auch die Attraktivität des Bundes als Arbeitgeber. 
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 Meine Vorschläge zur Modernisierung des Besoldungsrechts und weiterer 

dienstrechtlicher Vorschriften (BesStMG) hat der Deutsche Bundestag im Okto-

ber beschlossen. Dadurch sollen der Bund als Dienstherr flexibler, der Verwal-

tungsaufwand reduziert und Fachkräfte gewonnen werden. 

 Auch das Bundespersonalvertretungsgesetz soll novelliert werden, um die Per-

sonalratsarbeit und die Beteiligungsrechte an die digitale Arbeitswelt anzupassen.  

 

Digitale Verwaltung und moderne Datenpolitik 

Eine moderne Verwaltung dient dem Bürger und der Wirtschaft. Damit dies auch in 

der Praxis funktioniert, haben wir zahlreiche Vorhaben auf den Weg gebracht:   

 Papieranträge und Behördengänge werden obsolet. Mit dem Onlinezugangsge-

setz werden 575 Verwaltungsleistungen (z. B. Bauanträge) für Bürgerinnen und 

Bürger sowie für Unternehmen online verfügbar.  

 Die Umsetzung erfolgt durch das Digitalisierungsprogramm und den Portalver-

bund. Das Bundesportal ist bereits heute (in einer Beta-Version) online. Bis 2022 

wird es vollständig funktionstüchtig sein. 

 Wir modernisieren die Registerlandschaft. Die Qualität und der Austausch der 

Register sollen verbessert werden, damit die Bürgerinnen und Bürger einen bes-

seren Überblick über die sie betreffenden Daten bekommen und nicht bei jedem 

Kontakt mit der Verwaltung dieselben Angaben machen müssen. 

 Im Interesse von Bürgern, Wirtschaft und einer modernen Verwaltung haben wir 

das bereichsspezifische Datenschutzrecht in 155 Fachgesetzen fast aller Res-

sorts an die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung angepasst. 

 Die gesetzlichen Vorbereitungen für den Zensus, der aufgrund EU-Rechts im 

Jahre 2021 durchzuführen ist, wurden bereits getroffen. Die Zensusergebnisse 

werden eine wichtige Grundlage für Planungen und Entscheidungen von Bund, 

Ländern und Gemeinden - etwa für den Länderfinanzausgleich – sein. 

 Digitale Innovationen bergen Chancen und Risiken für den Einzelnen, die Wirt-

schaft, die Wissenschaft und die Gesellschaft. Wir haben eine Datenethikkom-
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mission eingesetzt, die ethische Leitlinien für den Schutz des Einzelnen, das ge-

sellschaftliche Zusammenleben und die Sicherung des Wohlstands im Informati-

onszeitalter erarbeitet hat. 

 Wir setzen uns ein für eine starke Zivilgesellschaft, die sich die Digitalisierung 

zunutze macht. Hierfür arbeiten wir mit Initiativen wie „Deutschland sicher im 

Netz“ zusammen. 

 

5. Heimat gemeinsam gestalten.  

Für gleichwertige Lebensverhältnisse und einen starken Zusammenhalt. 

Heimat ist dort, wo sich Menschen wohl, akzeptiert und geborgen fühlen. Heimat ver-

bindet die Menschen und gibt ihnen Halt und Orientierung. In ihr erfahren Menschen 

Sicherheit und Verlässlichkeit. Vielen geht es dabei auch um die eigene Wohnge-

gend, die Familie und die Nachbarschaft, mit der sie vertraut sind. Geteilte Werte und 

eine gemeinsame Identität sind die Eckpfeiler des Heimatempfindens. Hierzu zählt 

auch das Bedürfnis nach Sicherheit und das Vertrauen in staatliche Institutionen. 

Als Heimatminister setze ich mich mit aller Kraft für gleichwertige Lebensverhält-

nisse und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft ein. Ich möchte, dass wir alle 

Anstrengungen unternehmen, um unsere Heimat gemeinsam zu gestalten. 

 

Gleichwertige Lebensverhältnisse 

Wenn wir tatsächlich den Alltag der Menschen verbessern wollen, müssen wir einen 

unverstellten Blick auf die Probleme haben. Aus diesem Grund spielen wir mit offe-

nen Karten und haben Deutschland neu vermessen. Der Deutschlandatlas ist eine 

erste umfassende Bilanz 30 Jahre nach dem Mauerfall. Er wird die empirische 

Grundlage für die Ausrichtung unserer neuen Ordnungspolitik sein. 

Mit einer nachhaltigen Strukturpolitik verhindern wir, dass sich in Deutschland die 

Strukturschwäche mancher Räume verfestigt und dass sich Ballungsräume verdich-

ten, während andere Regionen zunehmend ausdünnen: 

 Wichtiger Impulsgeber dieser neuen Strukturpolitik sind die Arbeitsergebnisse der 

beiden Kommissionen „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ und „Wachstum, 

Strukturwandel und Beschäftigung“. Dazu gehört unter anderem die gezielte 
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Ansiedlung von Behörden und Ressortforschungseinrichtungen des Bundes in 

strukturschwachen Regionen. Geplant sind bereits 1.100 Arbeitsplätze, davon ca. 

950 in den Kohleregionen. Aktuell laufen Planungen zu Behördenansiedlungen mit 

weiteren ca. 1.000 Arbeitsplätzen.  

 Das BMI und seine Geschäftsbereichsbehörden sind bei der Schaffung von Ar-

beitsplätzen in strukturschwachen Regionen Vorreiter, beispielsweise durch 

die Gründung einer neuen „Agentur für Innovation in der Cybersicherheit“ in der 

Region Leipzig/Halle, einen neuen BSI-Standort in Freital, einen THW-Standort in 

Brandenburg an der Havel, die Erweiterung des Geodätischen Observatoriums in 

Wettzell im Bayerischen Wald oder eine bundespolizeiliche Einrichtung in Görlitz. 

 Wir haben uns im Rahmen der Versteigerung der 5G-Frequenzen erfolgreich für 

eine Ausweitung der digitalen Versorgung in ganz Deutschland eingesetzt und be-

teiligen uns an der laufenden Planung und Umsetzung der Maßnahmen für eine 

flächendeckende Mobilfunk- und Breitbandversorgung in Deutschland. 

 Die Bundesregierung steht in der Verantwortung, den durch den vorzeitigen Koh-

leausstieg verursachten Verlust an Arbeit und Wirtschaftskraft auszugleichen. Mit 

dem Strukturstärkungsgesetz stellen wir deshalb eine langfristig verlässliche 

Unterstützung der Kohlereviere durch den Bund sicher. 

 

Gesellschaftlicher Zusammenhalt 

Die Förderung und Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes wird auch in 

den nächsten Jahren ein wichtiger Schwerpunkt meiner politischen Arbeit sein. Denn 

nur eine starke Gesellschaft kann die Herausforderungen des gesellschaftlichen 

Wandels erfolgreich bewältigen. 

 Das Technische Hilfswerk wurde gestärkt, damit es seine zahlreichen Einsätze 

im In- und Ausland bewältigen kann. 

 Im Oktober hat die Bundesregierung den gemeinsam mit dem BMFSFJ und dem 

BMEL vorgelegten Gesetzentwurf zur Errichtung der „Deutschen Stiftung für 

Engagement und Ehrenamt“ beschlossen, der nun dem Deutschen Bundestag 

zur Beratung vorliegt. Ziel ist, die Strukturen zur Stärkung des Ehrenamtes zu ver-

bessern. Das Gesetz soll noch in 2019 in Kraft treten. 
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 Mit der Fortsetzung der bundesweiten Informationskampagne „Für ein sicheres 

Deutschland“ stärken wir uniformierter Polizei und Rettungskräften den Rücken 

und treten der zunehmenden Gewalt gegenüber Einsatzkräften entgegen. 

 Die Waldbrände dieses Jahres haben gezeigt, welch große Herausforderungen 

alle Einsatzkräfte zu bewältigen haben. Wir haben deshalb die Investitionen in den 

Schutz der Bevölkerung erhöht. 

 Die Integrationspolitik wird weiterentwickelt. Die Integrationskurse werden evalu-

iert. Die Fachkommission Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit wird 

bis Mitte 2020 Empfehlungen zu wesentlichen integrationspolitischen Fragen vor-

legen. 

 

Die Integration in einer offenen Gesellschaft ist Querschnitts- und Daueraufgabe, die 

über den Bereich der Zuwanderung hinausgeht: 

 Ich habe Dialoge mit den Vertretern der christlichen Kirchen zu wichtigen The-

men unserer Gesellschaft geführt. 

 Ich habe mich für eine verstärkte Förderung der christlich-jüdischen Zusammenar-

beit, des interreligiösen Dialogs und der jüdischen Gemeinschaft eingesetzt.  

 Wir haben die Stelle des Bundesbeauftragten für jüdisches Leben in Deutsch-

land und den Kampf gegen Antisemitismus geschaffen. 

 Die Deutsche Islam Konferenz habe ich Ende November 2018 in Berlin wieder 

initiiert. 

 Wir setzen uns weiterhin für die Belange der Vertriebenen, der Spätaussiedler, 

der deutschen Minderheiten im Ausland, und der nationalen Minderheiten in 

Deutschland sowie der Regionalsprache Niederdeutsch ein.      

 

Sport 

Der Sport ist eine weitere wichtige Stütze des gesellschaftlichen Zusammenhalts: 

 Special Olympics Deutschland e.V. ist die zentrale Sportorganisation für den Sport 

von Menschen mit geistiger Behinderung in der Bundesrepublik Deutschland und 

hat mit der Unterstützung des Bundes und dem Land Berlin den Zuschlag für die 

Ausrichtung der Special Olympics Weltsommerspiele 2023 bekommen. Diese 
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Weltspiele stehen wie keine andere Veranstaltung für das Miteinander von Men-

schen mit und ohne Behinderung. 

 Das BMI konnte für die Spitzensportförderung einen Aufwuchs der Finanzmittel 

auf 245 Millionen Euro erreichen. 

 Auch als Ausfluss unserer Leistungssportreform, die wir schrittweise erfolgreich 

umsetzen, erhalten unsere Spitzensportler Dank der unmittelbaren Athletenför-

derung des BMI monatlich deutlich erhöhte Auszahlungen. 

 Mit der Nationalen Strategie für Sportgroßveranstaltungen wollen wir gemein-

sam mit dem DOSB und anderen Stakeholdern die Zuschauer im Land und in aller 

Welt für Sportdeutschland und die Werte des Sports begeistern. 

 Wir werden die Nationale Plattform zur Bekämpfung der Manipulation von 

Sportwettbewerben aufbauen. Wir verstetigen die Förderung der Nationalen 

Anti-Doping Agentur.  

 

30 Jahre Friedliche Revolution 

In Kürze feiern wir 30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit. Es ist 

unsere Aufgabe, die innere Einheit zu vollenden und an das SED-Unrecht zu erin-

nern. Die Wiedervereinigung stellte Menschen vor enorme Transformationsleistun-

gen und führte zu Brüchen in den Biographien. Nicht alle Bürgerinnen und Bürger 

sind mit dem Stand der Deutschen Einheit gleichermaßen zufrieden. Vor allem in 

Ostdeutschland schmerzen bis heute die Wunden der SED-Diktatur und die tiefen 

wirtschaftlichen und sozialen Umbrüche nach der Wiedervereinigung. Mir ist es ein 

Herzensanliegen, die Lebensleistungen aller anzuerkennen und die innere Ein-

heit dieses Landes zu stärken. 

 

Leichtere Einbürgerung für Nachkommen von NS-Verfolgten 

Deutschland muss seiner historischen Verantwortung gegenüber denjenigen gerecht 

werden, die als Nachfahren deutscher NS-Verfolgter staatsangehörigkeitsrechtliche 

Nachteile erlitten haben. Mit den Wiedergutmachungseinbürgerungen haben wir 

eine anspruchsgleiche, unmittelbar geltende Regelung zum Erhalt der deutschen 

Staatsangehörigkeit für diese Betroffenen geschaffen. 
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6. Offensive für lebenswerte Orte und bezahlbaren Wohnraum. 

Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung. 

Deutschland braucht angemessenen und bezahlbaren Wohnraum für alle Bevölke-

rungsschichten. Es muss viel gebaut werden, es muss schnell gebaut werden und es 

muss kostengünstig gebaut werden. Denn Deutschland ist gewachsen. Rund 83 Milli-

onen Menschen leben derzeit hier.  

Bund, Länder und Kommunen haben beim Wohngipfel im September 2018 eine his-

torisch beispiellose Wohnraumoffensive auf den Weg gebracht. Die Bundesregie-

rung stellt in dieser Legislaturperiode allein für den sozialen Wohnungsbau, das 

Baukindergeld, das Wohngeld und die Städtebauförderung mehr als 13 Milliarden 

Euro zur Verfügung. Das ist Rekordniveau. 

 Beim Baukindergeld liegen uns bereits rund 147.000 Anträge vor. Das entspricht 

einem Investitionsvolumen von über 3,1 Milliarden Euro. 

 Mit der Änderung des Grundgesetzes ist die zweckgebundene Förderung des 

sozialen Wohnungsbaus durch den Bund eröffnet. 

 Mit der Wohngeldreform verbessern wir das Leistungsniveau und die Reichweite 

des Wohngeldes und führen erstmalig eine Dynamisierung d. h. eine regelmäßige 

Anpassung des Wohngeldes an die Miet- und Einkommensentwicklung ein. 

 Das Gesetzgebungsverfahren zur Sonderabschreibung wurde abgeschlossen. 

Davon profitiert der Mietwohnungsbau im bezahlbaren Bereich.  

 Wir ergreifen Maßnahmen zur Baukostensenkung. So werden aktuell erste Bau-

vorhaben in serieller und modularer Bauweise realisiert.  

In den kommenden Monaten ergreifen wir weitere Maßnahmen, um Wohnraum be-

zahlbar zu halten: 

 Die Vereinbarungen im Miet- und Wohnpaket und die Empfehlungen der Bau-

landkommission werden umgesetzt. 

 Bis Jahresende wird die Reform der Grundsteuer verabschiedet. Die Grundsteuer 

soll für Verwaltungen einfacher und für Bürger verständlicher werden. 

 Durch weitere Anpassungen im Steuerrecht sollen investitionsfreundliche Rah-

menbedingungen geschaffen werden, z.B. Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer 

für Ersterwerber selbstgenutzten Wohneigentums und Erleichterungen für Land-

wirte, die Flächen für die Bebauung mit Mietwohnungen bereitstellen. 
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 Wir wollen das Baugesetzbuch ändern, um die Verfügbarkeit von Bauland zu er-

höhen. Geplant sind Neuregelungen bei der Baulandausweisung, beim gemeindli-

chen Vorkaufsrecht und für den ländlichen Raum  

 Mit der Städtebauförderung unterstützt der Bund die Städte und Gemeinden bei 

ihren großen demografischen, sozialen, ökonomischen und ökologischen Heraus-

forderungen weiterhin auf hohem Niveau. 

 Durch die Dialogplattform Smart Cities und die Förderung von Modellprojekten 

Smart Cities mit einem breit angelegten Wissenstransfer unterstützen und beglei-

ten wir die Kommunen gezielt in der digitalen Transformation. 

 

Klimakabinett – Bauen ist Klimaschutz 

Der Gebäudesektor ist für einen wesentlichen Teil der CO2-Emissionen verantwort-

lich. Er ist einer der fünf Sektoren des „Klimaschutzplans 2050“ der Bundesregierung. 

Deutschland hat als eines der ersten Länder eine solche Langfriststrategie vorge-

stellt. Bis 2050 soll ein nahezu klimaneutraler Gebäudebestand erreicht werden. Die-

ses Ziel werden wir nicht erreichen, wenn nur die neu errichteten Gebäude klima-

freundlich sind. Auch die Altbauten müssen saniert werden. In diesem Bereich steckt 

das größte Potential zur CO2-Reduktion.  

 Wir haben eine steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung be-

schlossen, die auch eine Sanierung in mehreren Schritten ermöglicht. 

 Die Bundesregierung wird ihrer Vorbildwirkung durch energetisch hochwertige und 

innovative Bundesbauten gerecht werden. 

 Mit dem Gebäudeenergiegesetz werden wir das Ordnungsrecht vereinfachen. 

 Mit dem KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung“ haben wir seit 2011 ins-

gesamt rund 2.000 Quartierskonzepte, Sanierungsmanagements sowie Maßnah-

men in der investiven Quartiersversorgung gefördert. 

 Die Städtebauförderung werden wir noch stärker auf die Klimaschutzwirkung 

ausrichten.  

 Um soziale Härten im Kontext der CO2-Bepreisung zu vermeiden, wird das 

Wohngeld weiter verbessert. Einkommensschwache Haushalte werden bei den 

Heizkosten gezielt entlastet. 
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7. EU-Ratspräsidentschaft 

Deutschland hat im zweiten Halbjahr 2020 die EU-Ratspräsidentschaft inne. Wir wer-

den dies zum Anlass nehmen, die Menschenwürde, Freiheit, Demokratie und 

Rechtsstaatlichkeit sowie die Union als einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und 

des Rechts zu stärken. Unser Anspruch ist, in wichtigen Themenfeldern wie Sicher-

heit und Migration die Weichen für die Zukunft Europas zu stellen: 

 Der Schutz der Bürgerinnen und Bürger Europas hat dabei oberste Priorität. Da-

her werden wir unseren Kampf gegen Terrorismus und grenzüberschreitende Kri-

minalität ausweiten und konsequent gegen jede Form von Extremismus vorgehen. 

 Wir werden auf eine funktionierende Migrationspolitik hinarbeiten, damit sich das 

Jahr 2015 nicht wiederholt. Dafür brauchen wir  

o neue Ansätze für eine gemeinsame europäische Migrations- und Asylpolitik 

(GEAS), 

o Verantwortung und Solidarität aller EU-Mitgliedstaaten, 

o das ordnungsgemäße Funktionieren des Schengen-Raums, 

o eine effiziente Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitländern, 

o die zügige Umsetzung der Frontex-VO, 

o eine wirksame Kontrolle der EU-Außengrenzen, 

o konsequente Rückführungen, 

o die Stärkung der grenzpolizeilichen Zusammenarbeit und 

o die Implementierung der Interoperabilität europäischer Datenbanken.  

 Bei den Zukunftsfragen der Digitalisierung unserer Gesellschaft und Arbeitswelt 

wollen wir die Autonomie des Einzelnen stärken und dafür sorgen, dass Bürger, 

Staat und Wirtschaft auf der Grundlage unserer Werte die Entwicklung mitgestal-

ten und sicher an den Vorteilen partizipieren. Dafür wollen wir darauf hinarbeiten, 

Lösungen anzubieten und zu fördern, die das Vertrauen in den Cyberraum stär-

ken. 

 Wir treten für eine nachhaltige und integrierte Stadt- und Raumpolitik, für 

gleichwertige Lebensverhältnisse und gesellschaftlichen Zusammenhalt ein.  




