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Schließlich die Schattenseiten der Vielfalt: Integration,
schulische Leistung und im Arbeitsmarkt mangelhaft,
aber überdurchschnittlich in der Kriminalitätsstatistik.
In Schulen und Kitas explodiert der Rassismus gegen
Deutsche, gegen Christen und gegen Juden. Vielfalt
schafft gerade keinen gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Kultur- und Sprachbarrieren führen zu Abkapselung und
wachsenden Parallelgesellschaften.
Der Zusammenhalt einer Gesellschaft kann nicht verordnet werden, und schon gar nicht entsteht er aus der
Zersplitterung in verschiedene kulturelle Gruppen. Er
kann nur entstehen aus einer ihr schon innewohnenden
Zusammengehörigkeit durch gemeinsame Herkunft,
Sprache, Geschichte, Mentalität, Bräuche und Werte.
(Timon Gremmels [SPD]: Mit Ihnen habe ich
nichts gemein!)
Nicht umsonst meinte die Merkel von 2010 zu Multikulti:
„Dieser Ansatz ist gescheitert, absolut gescheitert.“ – Gescheitert wie das Ansinnen Ihrer Anträge! Wir lehnen sie
ab.
(Beifall bei der AfD)
Vizepräsident Wolfgang Kubicki:

Vielen Dank. – Nächster Redner ist der Kollege Josip
Juratovic, SPD-Fraktion.

(B)

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU und der Abg. Canan Bayram
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])
Josip Juratovic (SPD):

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Ich bin stolz auf unser Land und auf die Menschen, die es durch das Wirtschaftswunder zu einem Land
gemacht haben, welchem man mit Respekt und Anerkennung begegnet.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)
Dieses Wirtschaftswunder gäbe es jedoch nicht ohne die
Millionen von Menschen, die jahrzehntelang im Maschinenraum Schulter an Schulter mit den Einheimischen als
sogenannte Gastarbeiter unser Land mit aufgebaut haben.
(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU und der FDP)
Wie viel Identifikation und Loyalität brauchen Sie noch,
Herr Frei?
(Thorsten Frei [CDU/CSU]: Da ist es ja gegeben!)
Diese Menschen wurden und werden heute noch von
vielen als Menschen zweiter Klasse betrachtet. Diese
Überlegenheit, nur weil man die deutsche Staatsangehörigkeit hat, ist ein Trauma eines jeden sogenannten Gastarbeiters. Dazu kommt es mitunter auch durch jene Anträge der AfD, die wir heute ebenfalls diskutieren.

Es schmerzt, wenn Menschen nach über 40, 50 Jahren (C)
nicht die Genugtuung und Anerkennung bekommen, die
sie sich redlich verdient haben,
(Beifall bei der SPD und der LINKEN sowie
bei Abgeordneten der FDP und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
nämlich einfach gleichberechtigt dazuzugehören. Es geht
um die Genugtuung, dass sie sich ihre Staatsangehörigkeitsrechte und somit ihre Gleichberechtigung schwer
erarbeitet haben, ohne dass sie ihre Wurzeln abschneiden
müssen.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der FDP, der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Leider gibt es auch unter den sogenannten Gastarbeitern zwei Klassen. Ich gehöre zu der privilegierten Klasse. Ich bin deutscher Abgeordneter kroatischer Herkunft,
im Herzen Verfassungspatriot – übrigens: der besten Verfassung der Welt –, im Geiste Europäer, und ich habe
zwei Staatsbürgerschaften.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der FDP)
Mein Privileg ist, dass mein Herkunftsland Mitglied in
der EU ist. Meine Kolleginnen und Kollegen dagegen,
deren Herkunftsland nicht in der EU ist, haben nicht
das Anrecht auf die doppelte Staatsbürgerschaft. Das ist
eine himmelschreiende Ungerechtigkeit.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)
Kolleginnen und Kollegen, man soll die Zukunft nicht
mit der Vergangenheit knechten; aber man darf die Vergangenheit auch nicht durch die Zukunft entrechten.
(Beifall bei der SPD)
Es geht um unsere Glaubwürdigkeit und darum, den
Menschen mit dem einfachen Satz: „Du gehörst dazu;
du hast es verdient, gleichberechtigter Teil unserer Gesellschaft zu sein“, Würde, Anerkennung und Genugtuung zu geben.
(Beifall bei der SPD)
Das wäre meines Erachtens der glaubwürdigste Beitrag
zur Integration und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland.
(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Kolleginnen und Kollegen, der Gesetzentwurf der AfD
ist kein neuer Gesetzentwurf, wie so vieles an Ihren populistischen Forderungen, die sich eigentlich mehr dem
Geschichtsrevisionismus als der Zukunft unseres Landes
nähern. Was mich wundert, ist der Mangel an Mitgefühl,
da einige sogenannte Deutsche mit Migrationshintergrund auch unter Ihnen ähnliche Schicksale wie die der
Gastarbeiter durchlaufen haben.
(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Steffi
Lemke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das
interessiert die doch nicht!)

(D)

20390

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 163. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 28. Mai 2020

Josip Juratovic

(A)

Meine Damen und Herren der AfD, Sie sind nicht das
deutsche Volk; Sie sind vielmehr nur der Rand unserer
Gesellschaft, der sich rücksichtslos populistisch zum
Mittelpunkt aufzublasen versucht.
(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU, der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der FDP – Canan
Bayram [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
Brauner Rand!)
Doch eines müssen Sie wissen: Die große Mehrheit meiner deutschen Kolleginnen und Kollegen, die mich zu
dem gemacht hat, was ich heute bin, wird nicht ein zweites Mal auf Sie hereinfallen. Daran werden wir solidarisch Schulter an Schulter wachsam arbeiten.

nen Bürgern zu machen, darf und muss er die Einbürge- (C)
rung an Voraussetzungen knüpfen. Die gelungene Integration in unsere Gesellschaft ist für uns dabei die
Hauptvoraussetzung.
(Beifall bei der FDP)
Zugleich ist die Möglichkeit des Erwerbs der deutschen
Staatsangehörigkeit Ausdruck der Offenheit und Voraussetzung für Zusammenhalt und Integration.
Einige Eckpunkte für uns Freie Demokraten für eine
Reform des Staatsangehörigkeitsrechtes sind: Dass die
Verleihung der Staatsangehörigkeit Ergebnis und Ziel einer gelungenen Integration in die deutsche Gesellschaft
ist. Sie ist keine Vorleistung, kein Vorschuss in der Hoffnung auf mögliche zukünftige Integrationsleistungen.

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:

Herr Kollege, kommen Sie zum Schluss, bitte.
Josip Juratovic (SPD):

An die verfassungstreuen Demokratinnen und Demokraten in unserem Hohen Haus möchte ich appellieren:
Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt brauchen Gerechtigkeit. Ich bitte Sie im Namen der Vergessenen unter uns, der Gerechtigkeit zu ihrem Recht zu verhelfen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(B)

(Beifall bei der SPD und der LINKEN sowie
bei Abgeordneten der FDP und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Vizepräsident Wolfgang Kubicki:

Vielen Dank, Herr Kollege Juratovic. – Nächste Rednerin ist die Kollegin Linda Teuteberg, FDP-Fraktion.
(Beifall bei der FDP sowie des Abg. Thorsten
Frei [CDU/CSU])
Linda Teuteberg (FDP):

Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Verleihung der Staatsangehörigkeit ist eine
der weitreichendsten Rechtskreiserweiterungen, die ein
Rechtsstaat vornehmen kann. Es geht um das bedeutendste Statusrecht.
Deutschland ist ein weltoffenes Land mit einer in der
jüngeren Geschichte reichen, bereichernden Einwanderungsgeschichte – von der Ansiedlung französischer Hugenotten in Preußen im 17. und 18. Jahrhundert bis zum
Zuzug von Unionsbürgern in unserer jüngsten Geschichte, ermöglicht durch Arbeitnehmerfreizügigkeit und Niederlassungsfreiheit in der Europäischen Union.
(Beifall bei der FDP)
Zugleich ist unser Land für qualifizierte Fachkräfte nicht
so attraktiv, wie es sein könnte.
Mit der Einbürgerung werden Zuwanderer Teil des
Staatsvolkes. Sie dürfen dann an Wahlen teilnehmen
und die politische Richtung des Landes mitbestimmen.
Weil der demokratische Rechtsstaat kein Interesse daran
hat, in relevantem Umfang ungeeignete Personen zu sei-

Es darf keine Rabatte bei den Integrationsanforderungen geben, wie Sprachkenntnisse, Bekenntnis zu und
Achtung von Werte- und Rechtsordnung und Bestreitung
des Lebensunterhaltes.
Eine Rechtsordnung, die sich selbst ernst nimmt, darf
keine Fehlanreize für die Missachtung ihrer selbst setzen.
Ein Staat muss niemanden zu seinem Bürger erklären, der
ihm nicht sagt, woher er kommt, wer er ist, wie er heißt.
Es darf bei Identitätstäuschungen zwar keinen völligen
Ausschluss der Einbürgerung geben, aber das muss spürbare Konsequenzen haben.
(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)
Der freiheitliche Rechtsstaat sollte für humanitäre Härten Regelungen vorsehen, aber er muss und sollte sich
nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Und nach spätestens zwei Generationen sollten sich Einwanderer in
der Regel für eine Staatsangehörigkeit entscheiden müssen.
Für gut qualifizierte und integrationsbereite Einwanderer muss Deutschland ein Leuchtturm sein. Wenn die
Voraussetzungen erfüllt sind und eine Entscheidung für
unser Land vorliegt, dann ist das ein Grund zum Feiern.
Und zwar nicht zaghaft und hinter verschlossenen Türen,
sondern feierlich mit den Symbolen unseres Landes: mit
der Flagge, mit dem Singen der Hymne, mit der Übergabe
unseres Grundgesetzes und der jeweiligen Landesverfassung.
Wir werden uns konstruktiv in die Beratungen für ein
angemessenes Staatsangehörigkeitsrecht einbringen und
erwarten einen Entwurf der Bundesregierung.
Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP)
Vizepräsident Wolfgang Kubicki:

Vielen Dank, Frau Kollegin Teuteberg. – Nächste Rednerin ist für die Fraktion Die Linke die Kollegin Gökay
Akbulut.
(Beifall bei der LINKEN)

(D)

