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geschlagen. Er befindet sich noch in der Ressortabstim-
mung. Es bleibt jedem überlassen, daran mitzuarbeiten.

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Ich komme gerne vorbei! Ich habe
die Drucksachen sogar schon dabei!)

Wer in Deutschland einen Schulabschluss erworben hat
oder bis zum 23. Lebensjahr mindestens zwölf Jahre in
Deutschland gelebt hat, davon vier Jahre im Alter zwi-
schen 10 und 16, soll von der Optionspflicht befreit wer-
den. Über 90 Prozent der heute Optionspflichtigen wür-
den diese Kriterien erfüllen, und sie bekämen somit die
doppelte Staatsbürgerschaft.

(Christine Buchholz [DIE LINKE]: Wieso
brauchen wir das dann? � Özcan Mutlu 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Warum brau-
chen wir das dann, wenn 90 Prozent die Krite-
rien erfüllen? � Volker Beck [Köln] [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Wie viele Leute
machen dann 40 000 Verwaltungsakte, damit
ein Türkenmädchen nicht Kanzlerin werden
kann?)

Wenn es Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, also wirklich um die jungen Migranten und nicht
nur um polemische Diskussionen geht, dann helfen Sie
doch mit, Herr Beck, diesen vernünftigen und vertrag-
lich vereinbarten Kompromiss umzusetzen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Es liegt nämlich nicht an unserem ehemaligen Minister
Friedrich, dass wir dieses Vorhaben nicht weiter betrei-
ben. Wir haben es im Übrigen mit einer Affäre Edathy,
nicht mit einer Affäre Friedrich zu tun.

(Beifall bei der CDU/CSU � Özcan Mutlu 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Deswegen
hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen
Friedrich aufgenommen! � Volker Beck [Köln] 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Passen Sie
auf, dass es nicht zu einer Affäre Strobl wird! �
Gegenruf des Abg. Thomas Strobl [Heilbronn]
[CDU/CSU]: Herr Beck, das sind ja Drohun-
gen!)

Diese Affäre kennt bisher nur ein einziges Opfer, und
das ist das politische Opfer, Herr Friedrich. Es liegt an
uns, an den Mitgliedern dieses Parlaments, die Regelun-
gen, die im Koalitionsvertrag vereinbart sind, auch um-
zusetzen.

Die Frankfurter Rundschau hat heute berichtet, dass
auch die SPD-Fraktion keine Bundesratsmehrheit mehr
für die rot-grüne Initiative sieht. Ich schließe daraus,
dass man sich in der SPD nun bewusst ist, dass solche
Initiativen schlicht und einfach keine vertrauensbilden-
den Maßnahmen darstellen.

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Der Bundesrat gehört doch nicht
Ihrer Koalition!)

� Das mag sein, Herr Beck.

(Özcan Mutlu [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Sie instrumentalisieren den Bundes-
rat! � Gegenruf des Abg. Thomas Strobl [Heil-
bronn] [CDU/CSU]: Das haben Sie doch 2000
gemacht!)

Trotzdem: Die SPD ist � davon gehe ich aus � eine in 
sich geschlossene Truppe, und das gilt auch für die SPD
in den Bundesländern. Auch wenn es den Ländern unbe-
nommen bleibt, sich dagegen zu positionieren, stellt dies
nach unserer Auffassung keine vertrauensbildende Maß-
nahme dar.

Ich hoffe daher, Frau Högl, liebe Kolleginnen und
Kollegen der SPD, dass wir uns jetzt an die Umsetzung
der Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag machen und
damit für die jungen Migranten � das müsste auch bei 
den Grünen ankommen � eine Verbesserung herbeifüh-
ren.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:

Nächster Redner in der Debatte ist der Kollege
Rüdiger Veit, SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Rüdiger Veit (SPD):
Liebe Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen

und Herren! Meine Parlamentarische Geschäftsführerin
hat mir eben noch mit auf den Weg gegeben: Denk dran,
das sind jetzt Freunde!

(Michaela Noll [CDU/CSU]: Ja, genau! � 
Thomas Strobl [Heilbronn] [CDU/CSU]: Auch
wenn es schwerfällt!)

Gemeint waren die Kollegen von der CDU/CSU. � Ich 
bitte um Verzeihung, Herr Kollege Strobl, wenn ich in
dieser Hinsicht noch ein bisschen üben muss.

(Michaela Noll [CDU/CSU]: Wir sitzen in ei-
nem Boot! � Volker Beck [Köln] [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Das muss man auf-
schreiben, sonst merkt man es sich nicht!)

Trotzdem muss ich mich Ihnen in mindestens einem
Punkt zuwenden.

Ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Drei rot-grün
geführte Bundesländer haben nichts anderes gemacht, als
das in einen Gesetzentwurf zu kleiden, was seit 20 und
mehr Jahren die Position der Sozialdemokraten ist.

(Thomas Strobl [Heilbronn] [CDU/CSU]: Ja,
das ist eine parteipolitische Instrumentalisie-
rung des Bundesrats! � Zuruf des Abg. Volker 
Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Was ist denn daran sensationell? Was ist daran neu? Neu
und sensationell wäre es, wenn das Gegenteil von dem
geschehen wäre. Aber in diesem Fall handelt es sich um
ein selbstverständliches Bekenntnis zu unseren Grund-
satzpositionen.
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Ich höre gerade den berechtigten Zwischenruf: So ist
das jetzt nun einmal in einer Koalition. � Ich bin einer 
von denjenigen, die diese Formulierung des Koalitions-
vertrages nicht gerade mit großem Entzücken gelesen
haben, sondern mit großer Sorge.

(Özcan Mutlu [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Fehler kann man korrigieren!)

Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, dass alle,
die daran beteiligt waren, so genau wussten, was das
möglicherweise in der gesetzestechnischen Umsetzung
bedeutet. Das ist in Koalitionen nun einmal so, sowohl
auf Bundesebene als auch auf Länderebene.

Da ich gerade auf die Länderebene zu sprechen
komme, lieber Volker Beck: Die gleiche Formulierung
findet sich in Zeile 2 695 des schwarz-grünen Koali-
tionsvertrages in Hessen.

(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten der
SPD und der LINKEN)

Ich hätte mir vorher nicht vorstellen können, dass ausge-
rechnet Tarek Al-Wazir diese Formulierung akzeptiert.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der
LINKEN � Volker Beck [Köln] [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Ich werfe es doch gar
nicht euch vor, ich werfe es denen vor!)

Wenn man � wie ich � gehört hat, lieber Volker, wie 
Tarek die Diskussion in seiner eigenen Familie be-
schreibt � da geht es um die Frage: Wer ist Jemenit, wer 
ist Jemenit und Deutscher, wer ist vielleicht nur Deut-
scher? �, dann kann man sich nur sehr schwer vorstellen, 
dass er eine solche Vereinbarung tatsächlich akzeptiert.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD � Thomas 
Strobl [Heilbronn] [CDU/CSU]: Auf die
Aktuelle Stunde hättet ihr besser verzichtet!)

Die Formulierung finde ich mindestens so bedauerlich
wie das, was wir in der Großen Koalition auf Bundes-
ebene vereinbaren mussten. Aber wir werden nicht müde
werden, das noch zu ändern.

Auf ein paar Aspekte muss man immer wieder hin-
weisen, weil sie doch die Sichtweise verstellen. Herr
Kollege Strobl, jetzt komme ich doch noch einmal zu
meinen neuen Freunden; ich bitte um Nachsicht. Sie ha-
ben vorhin im Zusammenhang mit dem Beispiel von
Abida so getan, als sei es ein besonderes Geschenk, dass
jemand die deutsche Staatsbürgerschaft hat, obwohl er
überwiegend in der Türkei gelebt hat.

(Özcan Mutlu [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
Das ist nicht mal ein türkischer Name!)

Dabei übersehen Sie � wie so viele, die darüber diskutie-
ren �, dass Abida selbstverständlich die deutsche Staats-
bürgerschaft behalten

(Beifall der Abg. Gülistan Yüksel [SPD])

und weiterhin in Istanbul, Ankara oder in Anatolien le-
ben könnte.

(Özcan Mutlu [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Genau, genau!)

Es wird nämlich immer übersehen: Es ist keine Beloh-
nung, die man jemandem sozusagen hinterherwirft,

(Thomas Strobl [Heilbronn] [CDU/CSU]:
Aber wir wollen, dass sie optieren!)

sondern die betreffende Person hat kraft Geburt die deut-
sche Staatsbürgerschaft und muss sich bis zum 23. Le-
bensjahr entscheiden, ob sie sie behalten möchte. Sie
kann leben, wo immer sie will; wenn sie sagt: �Ich 
möchte die deutsche Staatsbürgerschaft behalten�, dann 
kann sie sich trotzdem weiterhin in dem Land, in dem sie
aufgewachsen ist, oder in einem beliebigen anderen
Land, in dem sie bisher gelebt hat, aufhalten.

(Thomas Strobl [Heilbronn] [CDU/CSU]:
Aber keine Doppelstaatsbürgerschaft, Kollege
Veit! Die müssen sich entscheiden! � Volker 
Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
Und dann wird sie trotzdem Bundeskanzlerin! � 
Özcan Mutlu [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
Dann wird sie trotzdem Deutsche!)

Es geht deshalb nicht um Privilegierungen oder um Be-
lohnungen, sondern es geht um die Frage vernünftiger
Regelungen.

Im Übrigen: Das Merkmal �aufgewachsen� ist der 
Regelung aus dem Jahr 1999 immanent. Der heutige
Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herr
Dr. Hans-Georg Maaßen, hat damals in der Abteilung M
des Innenministeriums an der Gesetzgebung mitgewirkt.
Er hat in der Kommentierung von Hailbronner, die jeder,
der sich mit Ausländerrecht beschäftigt, kennt, niederge-
schrieben, dass man davon ausgeht, dass die hier in
Deutschland in zweiter und dritter Generation geborenen
Kinder ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger ei-
nen verfestigten Aufenthalt haben, also bereits per se in
Deutschland integriert sind. Das ist sozusagen system-
immanent; das folgt der Logik des Gesetzes. Das ist
durch die Optionspflicht im Prinzip auch nicht geändert
worden. Vor dem Hintergrund bitte ich sehr um Ver-
ständnis, dass wir mit Ihnen und selbstverständlich auch
mit dem Ministerium versuchen werden, einen vernünf-
tigen Weg zu finden.

Wenn es um die Frage geht, ob das jemanden provo-
ziert hat, kann ich nur sagen: Ach, nun seid doch nicht so
empfindlich. Dass Bundesländer, egal welcher Couleur,
im Bundesrat etwas anderes machen als die jeweils im
Bund regierende Koalition, das ist doch nichts Neues;
das ist Tagesgeschäft.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Volker
Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] � 
Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das soll sogar bei Herrn Seehofer schon
mal vorgekommen sein! � Thomas Strobl
[Heilbronn] [CDU/CSU]: Wenn es keine par-
teipolitische Instrumentalisierung ist! � Ge-
genruf des Abg. Özcan Mutlu [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Sie haben Föderalismus
überhaupt nicht verstanden, was?)

Wer das anders sieht, der hat dieses System nicht recht
verstanden.
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Im Übrigen ist es � jetzt muss ich doch noch aus der 
Rolle, die mir Dagmar Ziegler empfohlen hat, fallen;
aber nur ganz kurz � kein freundlicher Akt, einen Refe-
rentenentwurf auf den Weg zu bringen, ohne dem Koali-
tionspartner zuvor eine Lektüremöglichkeit eingeräumt
zu haben.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Volker
Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] � 
Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das sind ja Zustände! Spätrömische
Dekadenz! � Özcan Mutlu [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Was ist das für eine Koalition,
wenn einer nur bestimmt!)

Diese milde Rüge ist aber akzeptiert worden. Deswegen
skandalisiere ich das nicht zu einem großen koalitions-
politischen Problem. Wir sind jetzt verpflichtet, nach
bzw. in der Ressortabstimmung miteinander eine prakti-
kable Regelung zu finden.

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Bei solchen Verhältnissen würde
ich mich für getrennt leben entscheiden!)

Daran werden wir mitwirken. Dass die Regelung mög-
lichst verwaltungsfreundlich sein soll, darf ich bei der
Gelegenheit ebenfalls betonen.

(Thomas Strobl [Heilbronn] [CDU/CSU]: Auf
Basis des Koalitionsvertrages!)

� Auf der Basis des Koalitionsvertrages.

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:

Herr Kollege.

Rüdiger Veit (SPD):

Ich bitte um Nachsicht, Frau Präsidentin. � Da kann 
man aber auch die Lesart von Volker Beck vertreten und
sagen: Die Formulierung �und aufgewachsen� passt 
ganz gut in die Kategorie derer � auf die § 40 b des 
Staatsangehörigkeitsgesetzes zielt �, die zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens unseres Gesetzes noch keine zehn
Jahre waren.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN � Volker Beck [Köln] 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Genau! So
habe ich das immer gelesen! Ich war ja nicht
dabei!)

Da kann man vielleicht noch sagen: Es ist sinnvoll, an
�und aufgewachsen� anzuknüpfen. Bei anderen gilt das
vielleicht weniger.

(Thomas Strobl [Heilbronn] [CDU/CSU]: Man
muss sich nicht die Absurditäten des Kollegen
Beck zu Eigen machen!)

� Gleich geraten wir in ein Koalitionsgespräch. Es ist 
vielleicht nicht so günstig, das öffentlich zu führen.

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:

Herr Kollege Veit, meine Nachsicht ist jetzt zu Ende.

Rüdiger Veit (SPD):

Frau Präsidentin, ich schließe meinen Beitrag und be-
danke mich für die Geduld.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:

Vielen Dank. � Nächste Rednerin in der Debatte ist
die Kollegin Cemile Giousouf, CDU/CSU-Fraktion.

(Özcan Mutlu [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Im Übrigen auch eine Doppelstaatlerin!
Problemlos!)

Cemile Giousouf (CDU/CSU):

Ja, das stimmt, lieber Özcan Mutlu. � Sehr geehrte 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Er-
lauben Sie mir bitte eine Bemerkung: Von den Grünen
und den Linken brauchen wir uns die Integrationspolitik
und die Einbürgerungs- oder Staatsbürgerschaftspolitik
wirklich nicht erklären zu lassen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie der Abg.
Dr. Eva Högl [SPD] � Özcan Mutlu [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Das war ein guter
Witz!)

Auch wenn Sie sich das gerne auf die Fahne schreiben,
ist es so: Die CDU hat sich stets für die Einbürgerung
und Integration starkgemacht.

(Thomas Strobl [Heilbronn] [CDU/CSU]: Das
ist ein guter Einstieg in eine Rede! � Christine 
Buchholz [DIE LINKE]: Besonders in Hes-
sen!)

Unter der Regierungsverantwortung von Helmut Kohl in
den Jahren 1991 und 1993 wurden fortwährend die Vo-
raussetzungen für die Einbürgerung erleichtert. Erstmals
konnten sogenannte Gastarbeiter deutsche Staatsbürger
werden.

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wer hat Ihnen das aufgeschrieben?)

Lieber Herr Beck, im Jahr 2000 wurde das Staatsbür-
gerschaftsrecht grundsätzlich weiterentwickelt.

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Und wer hat dagegengestimmt?
Die CDU/CSU-Fraktion!)

Das neue Recht verkürzte die notwendige Aufenthalts-
dauer von 15 auf 8 Jahre. Das Geburtsortsprinzip wurde
eingeführt, und das Optionsmodell wurde geschaffen.

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Genau! Wer hat es gemacht? Rot-
Grün!)

Wir wissen alle, dass das ein schwieriger politischer
Kompromiss war. Das geben wir auch gerne zu.

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja, und Sie waren dagegen!)


