
4186 Deutscher Bundestag � 18. Wahlperiode � 46. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 3. Juli 2014

Sevim Da delen
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(Beifall bei der LINKEN � Johannes Kahrs 
[SPD]: Das ist doch Unsinn!)

Wenn Sie die Abschaffung der Optionspflicht tatsäch-
lich wollen, müssten Sie den § 29 des Staatsangehörig-
keitsgesetzes komplett abschaffen.

(Beifall der Abg. Volker Beck [Köln] [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN] und Britta Haßelmann
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Sollten Sie das tatsächlich wollen, dann bietet die Linke
Ihnen hier eine Gelegenheit, das umzusetzen.

(Johannes Kahrs [SPD]: Die Linke ist doch gar
nicht regierungsfähig!)

Wir haben einen Gesetzentwurf eingereicht, über den
heute Abend hier namentlich abgestimmt wird. Dieser
Gesetzentwurf sieht genau die Streichung von § 29 des
Staatsangehörigkeitsgesetzes vor. Wenn Sie unserem
Gesetzentwurf zustimmen, meine Damen und Herren
von der SPD, stimmen Sie eigentlich sich selbst zu; denn
dieser Gesetzentwurf bildet eins zu eins eine Bundesrats-
initiative von drei SPD-regierten Bundesländern ab.

(Beifall bei der LINKEN)

Sie können Ihrer eigenen Vorlage hier zustimmen.

Das Gute ist: Sie würden damit auch das erreichen,
was Sie schon in der ersten Beratung versprochen haben:
Sie würden sozusagen eine rechtlich verbindliche Rege-
lung für all die Menschen schaffen, die die deutsche
Staatsangehörigkeit infolge des Optionsmodells bereits
verloren haben. Die Zahl dieser Menschen steigt von
Tag zu Tag. Diese Menschen darf man nicht vage auf ir-
gendwelche Ermessensspielräume im geltenden Recht
verweisen, wie Sie es machen.

(Zuruf des Abg. Johannes Kahrs [SPD])

� Nein, ein Ermessensspielraum im geltenden Recht hilft 
nicht. Wir möchten Tatsachen und klare Verhältnisse
schaffen.

(Gerold Reichenbach [SPD]: Meine Oma hat
immer gesagt: Mit Meckern ist noch keine
Scheune gebaut worden! � Weiterer Zuruf von 
der SPD: Sie haben keine Tatsachen geschaf-
fen!)

Neben vielen Betroffenen wären auch die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Einbürgerungsbehörden
dankbar für eine konsequente Abschaffung der Options-
pflicht. Herr Bundesinnenminister � ich muss Sie enttäu-
schen �, die Sachverständigenanhörung in der letzten 
Woche, bei der ich anwesend war, hat ergeben, dass die
Arbeitszeit, die für die jährlich etwa 40 000 Optionsver-
fahren aufgewendet werden muss, weitaus besser für
eine Verkürzung der viel zu langen Einbürgerungsver-
fahren genutzt werden könnte.

(Beifall bei der LINKEN)

Dass Sie nicht wirklich an einer Verbesserung der Lage
für die Betroffenen interessiert sind,

(Johannes Kahrs [SPD]: Das ist doch pein-
lich!)

zeigt das unwürdige Politikgeschacher, das hier von der
Großen Koalition in den letzten Tagen aufgeführt wurde.

(Johannes Kahrs [SPD]: Das ist unsäglicher
Unsinn, den Sie hier von sich geben! � Gegen-
ruf des Abg. Jan Korte [DIE LINKE])

Die Erleichterungen bei der Optionspflicht wollen Sie
nur dann beschließen,

(Zuruf von der SPD: Nur dummes Geschwätz!)

wenn im Gegenzug Verschlechterungen im Asylrecht im
Bundesrat eine Mehrheit finden. Geben Sie es doch zu!
Wir haben darüber doch debattiert. Wir finden das Ver-
fahren zum Thema Staatsangehörigkeitsrecht einfach
unwürdig. Deshalb haben wir Ihnen zwei Anträge vorge-
legt: einen Gesetzentwurf, unterstützt von drei SPD-re-
gierten Ländern

(Zuruf des Abg. Johannes Kahrs [SPD])

� Sie können dem zustimmen und damit ein gemeinsa-
mes Zeichen setzen für gleiche Rechte, gegen Ausgren-
zung und tatsächlich für die Abschaffung der Options-
pflicht �, und einen Antrag, in dem wir umfangreiche 
Vorschläge für ein fortschrittliches Staatsangehörigkeits-
recht gemacht haben. Ich denke, es ist wichtig, die Op-
tionspflicht abzuschaffen. Aber es ist auch wichtig und
richtig, Einbürgerungen zu erleichtern. Auch das ist eine
Erkenntnis aus der Sachverständigenanhörung.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Danke, Frau Kollegin. � Ich möchte darauf hinwei-

sen, dass man sehr unterschiedlicher Meinung zu diesem
Thema sein kann. Aber der Kommentar �dummes Ge-
schwätz� passt in irgendwelche Bierzelte, aber nicht in 
eine solche Debatte.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der CDU/CSU, der SPD und des BÜND-

NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Nichts gegen Bierzelte, ich komme auch aus Bayern.

Nächster Redner ist Rüdiger Veit für die SPD.

(Beifall bei der SPD)

Rüdiger Veit (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Herr Minister, ich stimme Ihnen ausdrücklich zu � das 
sieht auch die SPD so �: Es ist ein besonderer Tag, und 
es ist ein bedeutendes Gesetz zu einer ausgesprochen
wichtigen Frage. Deswegen � wenn ich das einmal bei-
läufig sagen darf, selbstkritisch an uns alle gerichtet, die
für das Timing verantwortlich sind � hätte man sich si-
cherlich eine längere und ausführlichere Debatte als
36 Minuten vorstellen können.

(Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

So werden wir uns bemühen müssen, uns kürzer zu fas-
sen.

Dieser Tagesordnungspunkt ist zugleich auch ein Be-
leg dafür, dass Politik die Kunst des Möglichen ist. Das
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sage ich mit der Bitte, dies als Trost aufzufassen, sowohl
an die Kolleginnen und Kollegen der CDU/CSU-Frak-
tion als auch ein Stück weit an die sozialdemokratische
Seite gerichtet. Wir brauchen von Ihnen, von euch nicht
daran erinnert zu werden: Wir treten seit 1998, 1999
konsequent dafür ein, dass in Deutschland die Mehr-
staatlichkeit generell hingenommen werden darf.

(Beifall bei der SPD � Ulla Jelpke [DIE 
LINKE]: Warum habt ihr es 2000 nicht ge-
macht? � Özcan Mutlu [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das Ergebnis sieht aber ganz
schön dürftig aus!)

� Deswegen � liebe Ulla Jelpke, ich fahre mit meinem 
Satz fort � haben wir bei der Staatsbürgerschaftsreform 
dieses alte Gesetz aus der Kaiserzeit zwar nicht ganz er-
setzen können � durch die hessische Landtagswahl ging 
die Mehrheit im Bundesrat verloren �, sondern wir 
mussten diesen Kompromiss mit der Optionspflicht ein-
gehen.

Alle Sozialdemokraten haben nie etwas davon gehal-
ten. Wir haben uns ein bisschen damit getröstet, dass die
Optionspflicht spätestens im Verwaltungsvollzug bei den
ersten Fällen noch einmal von fachlicher Seite durch-
leuchtet wird. Das haben wir auch als wichtiges Ziel im
Wahlprogramm formuliert. Es stand auch im Hundert-
Tage-Programm von Peer Steinbrück. Ihr braucht uns
nicht daran zu erinnern. Das wissen wir selber.

(Ulla Jelpke [DIE LINKE]: Wozu sind wir da?
Wir sind Opposition und dürfen euch daran er-
innern!)

Wir hätten selbstverständlich gerne im Koalitionsvertrag
mit der Union eine Regelung gehabt, dass wir die Mehr-
staatlichkeit generell hinnehmen. Das ist nicht gelungen.
So ist es zu einem Kompromiss gekommen. Es ist im Er-
gebnis dann aber doch kein ganz schlechter Kompromiss
gewesen. Aus unserer Sicht ist dieses Glas nicht halb
leer, sondern deutlich mehr als halb voll.

(Beifall bei der SPD � Özcan Mutlu [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Man kann alles
schönreden!)

Trotz des Beifalls wollen wir es auf der einen Seite
mit dem Lob nicht übertreiben, weil uns, wenn wir ihn
zu sehr loben, auf der anderen Seite vielleicht noch der
eine oder andere von der Fahne geht.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der SPD � 
Thomas Strobl [Heilbronn] [CDU/CSU]: Wir
loben es auch!)

Wir stehen jetzt aber zu diesem Kompromiss.

Ich komme dann noch einmal kurz zu der Anhörung
und zu dem, was wir, wie ich finde, leider bei der Gele-
genheit nicht mit berücksichtigt haben. Die Praktiker,
Herr Minister, die diesmal übrigens auf Wunsch der SPD
eingeladen worden sind, haben eine Reihe wichtiger Än-
derungen vorgeschlagen, nämlich die Überprüfung des
Verfahrens und die Einleitung von Amts wegen und den
Wegfall der Ausschlussfrist bei der Beibehaltungsgeneh-
migung, und auf das Problem einer angemessenen Über-

gangsregelung hingewiesen. Das alles konnte nicht mehr
aufgegriffen werden, sicherlich zum Teil auch aus Zeit-
gründen, zum Teil aber auch, weil es politisch nicht ge-
wollt war. Das müssen wir akzeptieren. Es gibt Verbes-
serungsbedarf. Auch der Kollege Volker Beck hat auf
einige rechtliche Aspekte hingewiesen. Das kann man
dann vielleicht bei anderer Gelegenheit machen.

(Özcan Mutlu [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Warum nicht jetzt?)

Trotzdem sollten wir jetzt hier im Bundestag zum
Ende kommen. Damit das auch nicht gering geschätzt
wird, liebe Kolleginnen und Kollegen � ich sage das 
auch mit Blick auf die Öffentlichkeit �: Das betrifft sehr 
viele junge Menschen � jetzt 4 000, ab 2018 40 000 �, 
die sich dann eben nicht mehr zwischen der Staatsange-
hörigkeit des Landes, aus dem ihre Eltern kommen, und
der deutschen Staatsbürgerschaft entscheiden müssen
und die deshalb nicht mehr in diesen Konflikt kommen.

(Beifall bei der SPD)

Das Entscheidende ist � darauf haben uns auch die 
Praktiker in der Anhörung hingewiesen �, dass mit den 
Regelungen, die jetzt gefunden worden sind � da bin ich 
Ihnen, Herr Minister de Maizière, genauso dankbar wie
Heiko Maas, der an dieser Einigung mitgewirkt hat �, 
höchstwahrscheinlich allenfalls eine Zahl im einstelligen
Prozentbereich dieser jungen Menschen � wie gesagt 
4 000 bzw. fast 40 000 �, unter die Optionspflicht fällt. 
Für alle anderen ist mit den jetzt zu schaffenden gesetzli-
chen Voraussetzungen das Problem, sich irgendwann
einmal zwischen zwei Staatsbürgerschaften entscheiden
zu müssen, vom Tisch.

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Für 400 Menschen 40 000 Verfah-
ren! Das ist schon eine große Leistung!)

Darüber können wir uns auch im Interesse der Betroffe-
nen für die Zukunft alle freuen.

Danke sehr.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Claudia Roth:

Danke, Herr Kollege Veit. � Nächster Redner in der 
Debatte: Volker Beck für Bündnis 90/Die Grünen.

Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Wir
beraten heute über das Optionspflichtverlängerungs- und
-abschmelzungsgesetz. Es beinhaltet eben nicht die Ab-
schaffung der Optionspflicht,

(Rüdiger Veit [SPD]: Fast! � Sevim Da delen [DIE
LINKE]: Richtig! Genau!)

obwohl Ihr Parteivorsitzender Ihnen im November letz-
ten Jahres sogar versprochen hat, er unterschreibe nur ei-
nen Koalitionsvertrag, der die doppelte Staatsangehörig-
keit beinhalte.


