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Abstract

This study presents a snapshot of the changing profile of the German party Christian

Democratic Union (CDU) in regards to migration and integration. Exemplarily it takes a

look  at  current  political  debates  in  Germany  about  a  reform  of  the  controversially

discussed  political  concept  of  Optionspflicht (the  obligation  to  decide  for  only  one

citizenship at the age of 23), dual citizenship and a change of citizenship law in general.

Therefore the debate in this political field is considered from a CDU-internal perspective

with its different positions, arguments and influencing factors. The aim of this thesis is to

show how the Christian Democratic Unions opinion is constituted, represented and also

how the party reacts to changing developments in society. In order to do so, guideline

based interviews were conducted with CDU politicians in the Bundestag, the responsible

Committee on Internal Affairs as well as with members of the Young Christian Democrats

(Junge Union). To gain a differentiated perspective on positions and arguments of the

ongoing  debate,  the  material  was  completed  with  newspaper  articles  and  political

documents such as minutes of the Bundestag. Everything was analysed according to the

methods of qualitative data analysis. The research shows a complex process of policy

formation which is marked by a majoritarian refusal of a general dual citizenship. The

arguments used by a conservative pole of the party show exclusionary tendencies as far as

migrants are concerned. Face to face with other parties of the parliamentary process, the

CDU  defends  its  ideas  of  a  highly  valued  German  citizenship  and  its  influence  on

personal  identification and social  cohesion.  Simultaneously, parts  of the CDU and its

closely linked political associations seem to open up for a process of societal change in

Europe,  in  which  migration  leads  to  an  increasing  number  of  people  with  binational

bonds. 
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1 Einleitung1

Eine Staatsangehörigkeit beschreibt die Zugehörigkeit eines Menschen zu einem Staat

und seiner Nation. In einem in wirtschaftlichen Abhängigkeiten verwobenen Europa, in

dem Reisefreiheit herrscht und die Menschen mehr und mehr selbst entscheiden, wo sie

leben  und  arbeiten  wollen,  scheint  das  Konzept  einer  einzigen  Staatsangehörigkeit

überholt  zu  sein.  Neben  dem  Geburtsort,  der  seine  kulturelle,  religiöse  und

lebensweltliche  Bindungskraft  nie  verliert,  gewinnt  für  Menschen  mit  binationalen

Bezügen auch  der  zweite  Lebens-,  Wohn-  und Arbeitsraum an Bedeutung.  Um diese

moderne identitäre Realität anzuerkennen, haben viele Staaten in der Europäischen Union

(EU)  ihr  Staatsangehörigkeitsrecht  angepasst,  doppelte  Staatsangehörigkeiten  sind

zunehmend akzeptiert und möglich. 

In Deutschland ist dieser Anerkennungsprozess aktuell in politischen Aushandlungen

begriffen, die inzwischen schon seit knapp 15 Jahren andauern. Im Jahre 1999 entstand

im  politischen  Ringen  eine  Neuregelung  des  Staatsangehörigkeitsrechts  als  ein

Kompromiss  zwischen  der  Rot-Grünen  Regierung  und  der  Opposition  (StAG,  vom

15.07.1999).  Im Hintergrund der Neuregelung stand der  Gedanke,  dass ein bedeutend

großer  Teil  der  Bevölkerung  inzwischen  über  mehrere  Generationen  hinweg  als  eine

ausländische  Minderheit  von  wichtigen  politischen  und  gesellschaftlichen  Prozessen

ausgeschlossen war. Damit wurde eine Reform zur Änderung dieser gesellschaftlichen

Situation  nötig  und  durch  die  neue  Rot-Grüne  Regierung,  die  die  vormalige

CDU/CSU/FDP-Koalition ablöste, bekam die Debatte um Staatsbürgerschaft2 eine neue

Dynamik.  Wichtige  Änderungen  waren  die  Verkürzung  der  Aufenthaltsdauer  zur

Einbürgerung,  die  automatische  Einbürgerung  von  statusdeutschen  Aussiedlern  und

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit auf die gleichzeitige 
Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.

2 Die Begriffe ‚Staatsangehörigkeit‘ und ‚Staatsbürgerschaft‘ werden in der 
gesellschaftlichen und politischen Debatte oftmals synonym verwendet, wobei der zweite 
in gesellschaftlichen Kontexten der geläufigere ist. Mit dem Begriff ‚Staatsangehörigkeit‘
wird zumeist der Pass und damit die rechtliche Zugehörigkeit zum Staat in Verbindung 
gebracht, während ‚Staatsbürgerschaft‘ mit politischer Teilhabe assoziiert wird – er hat 
also mehr „Saft“ als das „blutleere“ Wort ‚Staatsangehörigkeit‘ (Münch 2007, S. XX). In 
dieser Arbeit werde ich den Begriff der Staatsbürgerschaft verwenden, es sei denn es geht 
um die Staatsangehörigkeit im Sinne gesetzlicher Regelungen.
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Vertriebenen,3 sowie die Ergänzung des Abstammungsprinzips (Ius sanguinis) durch das

Prinzip des Geburtsorts (Ius soli). Eines der gesetzten Ziele, die generelle Hinnahme der

Doppelstaatsangehörigkeit,  konnte jedoch aufgrund der  politischen Konstellation  nicht

von der  neuen Regierung durchgesetzt  werden.  Daher  wurde als  Kompromiss  in  den

Aushandlungen  um  die  Ausgestaltung  des  Ius  soli  das  Optionsmodell  entwickelt.

Demzufolge  bekommen  die  in  Deutschland  geborenen  Kinder  ausländischer  Eltern

sowohl  den  deutschen  Pass  als  auch  die  Staatsangehörigkeit  ihrer  Eltern.  Mit  ihrer

Volljährigkeit,  spätestens  wenn  sie  23  Jahre  alt  werden,  müssen  sie  sich  für  eine

Nationalität  entscheiden. Bei  dieser Regelung werden Unterschiede gemacht  zwischen

Kindern von EU-Ausländern, die weitgehend der Optionspflicht unterliegen, und Kindern

deren Eltern aus einem EU-Mitgliedstaat oder der Schweiz stammen und mithilfe eines

Beibehaltungsantrags  beide  Staatsangehörigkeiten  dauerhaft  behalten  können.  Das

bedeutet  eine  Benachteiligung  für  Kinder  von  Drittstaat-enangehörigen  und  führt  zur

Bildung von „Bürgern erster und zweiter Klasse“ wie es oft von Optionspflicht-Gegnern

kritisiert wird (Deutsch Türkische Nachrichten 2013). In Deutschland leben knapp drei

Millionen  Menschen  mit  türkischem  Migrationshintergrund  (Statistisches  Bundesamt

2013). Sie sind damit die größte nationale Minderheitengruppe und diejenige Gruppe, die

von der Optionspflichtregelung als Nicht-EU-Angehörige am stärksten betroffen ist.

Der Aushandlungsprozess um die doppelte Staatsbürgerschaft findet in erster Linie auf

der politischen Ebene zwischen den Parteien und staatlichen Institutionen statt. Verteidigt

wird die aktuelle Staatsrechtsregelung von den konservativen Regierungsparteien CDU

und  CSU.  Die  Oppositionsparteien  der  Regierungsperioden  von  2005-2013  Bündnis

90/Die  Grünen,  die  Linke,  sowie  die  SPD  ab  2009  haben  in  dieser  Zeit  mehrere

Gesetzesentwürfe  und  Anträge  zur  Abschaffung  der  Optionsregelung  und  für  die

Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft vorgelegt. Die doppelte Staatsbürgerschaft

wird zudem von verschiedenen Akteuren aus dem gesellschaftlichen Umfeld unterstützt;

darunter  Nicht-Regierungs-Organisationen,  Gewerkschaften,  Anwaltsvereine  und

türkische  Interessensvertretungen.  Sie  alle  sprechen  sich  für  die  Verbesserung  der

rechtlichen  Situation  von  Menschen  mit  Migrationshintergrund  aus,  wollen  die

3 Mit dem Begriff ‚Statusdeutsche‘ werden laut dem Grundgesetz „Flüchtlinge oder 
Vertriebene deutscher Volkszugehörigkeit“ (Art. 116 Abs. 1 GG.) bezeichnet. Vor der 
Gesetzesreform galt für sie ein Rechtsanspruch auf Einbürgerung und eine 
statusrechtliche Gleichstellung mit deutschen Staatsbürgern. Seit 1999 werden sie nun 
nicht mehr eingebürgert, sondern besitzen Kraft des Gesetzes die deutsche 
Staatsbürgerschaft.
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Betroffenen über ihre Situation, Rechte und Möglichkeiten informieren und unterstützen

den Ruf nach einer Abschaffung der Optionspflicht.

Die  Argumentation der  CDU/CSU lässt  sich gut  nachvollziehen an dem folgenden

Auszug  aus  einem  Redebeitrag  Stephan  Mayers,  innenpolitischer  Sprecher  der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion.  Nachdem  er  erklärt,  dass  sich  laut  Statistik  ein

überwiegender  Teil  derjenigen,  die  bisher  zur  Option  aufgefordert  wurden,  für  die

deutsche Staatsbürgerschaft  entscheiden,  beschreibt  er  seine Vorstellung der  deutschen

Gesellschaft in Bezug auf die Staatsangehörigkeit:

„Eine offene und tolerante Gesellschaft, wie es sie in Deutschland gibt - ich stehe
zu dieser Willkommenskultur; ich glaube, wir haben sie in Deutschland mittlerweile
implementiert  -  zeichnet  sich  nicht  dadurch  aus,  dass  wir  die  doppelte
Staatsangehörigkeit akzeptieren. Wir haben insbesondere in den vergangenen vier
Jahren ein modernes und zeitgemäßes Zuwanderungsrecht geschaffen, das wirklich
jedem, der nach Deutschland kommen will, der sich in Deutschland integrieren und
in Deutschland arbeiten will, die Chance gibt, hierherzukommen.“ (Mayer 2013, S.
30608)

Stephan  Mayer  macht  in  seinem  Redebeitrag  zur  Optionspflicht  gleich  mehrere

Aspekte deutlich,  die  für die  CDU-Position bei  diesem Thema typisch sind:  (1)  Zum

einen verweist Mayer auf den Erfolg des Optionsmodells für die Integration im Sinne

einer  bewussten  Entscheidung  für  Deutschland  als  Heimat.  Die  gewählte

Staatsangehörigkeit stärke das Zugehörigkeitsgefühl und stehe am Ende eines gelungen

Integrationsprozesses. (2) Er betont weiterhin die bisher erreichten Leistungen der CDU

im  Politikbereich  der  Migration  und  Integration.  Dabei  spielt  er  auf  die

Integrationsprogramme  an,  die  die  CDU/CSU  in  ihrer  Regierungszeit  von  2005  an

eingeführt hat; darunter Ausgaben über 1 Milliarde Euro für den Ausbau des Angebots an

Sprach-  und  Integrationskursen,  die  Implementierung  der  Islamkonferenz  und  eines

Staatsministerpostens  für  Integration,  sowie  die  Entwicklung  eines  nationalen

Integrationsplans.  (3) Zuletzt  macht er  deutlich,  dass eine gelungene Integration nicht

allein durch die Vergabe der deutschen Staatsangehörigkeit zu gewährleisten und dass ein

Modell der doppelten Staatsbürgerschaft aus verschiedenen Gründen abzulehnen sei. Die

Rede ist bei den Gegnern oftmals vom „Verramschen der Staatsangehörigkeit“ oder dem

„Pass vom Abreißblock“ (Vgl. bspw. Ole Schröders Redebeitrag 2013, S. 30592; oder

Berlin Neuköllns Bürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD) in Die Welt 2014). Sie sei zu

einfach  zu  erlangen  und  werde  an  Menschen  vergeben,  die  noch  gar  nicht  oder  -
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zumindest  in  den  Augen  mancher  -  nicht  vollständig  in  Deutschland  sozialisiert  und

integriert  seien.  Sie  wird  oft  auch  als  „Rosinenpickerei“  (Mayer  2013,  S.  30607)

angeprangert,  da  die  Zugehörigkeit  zu  zwei  Staaten  Möglichkeiten  öffne,  sich  auf

verschiedene Gesellschafts- und Rechtsordnungen zu berufen.

Seit der Bundestagswahl im Jahr 2013 und der neuen Regierungskoalition von SPD

und CDU ist die Abschaffung der Optionspflicht im Koalitionsvertrag festgeschrieben.

Die  genaue  Umsetzung  war  bis  Juli  2014  Verhandlungssache  und  Auslöser  für

Kontroversen.  In dieser Untersuchung möchte ich den aktuellen Stand der politischen

Aushandlung  über  das  Staatsangehörigkeitsrecht  seit  der  Bundestagswahl  2013

analysieren und besonders die Perspektive der CDU näher in den Fokus nehmen.

1.1 Die Fragestellung nach heterogenen Positionen in 

der CDU

In Anbetracht der großen politischen und gesellschaftlichen Unterstützung für die Idee

von der doppelten Staatsbürgerschaft scheint die CDU weitgehend isoliert in ihrer nach

außen  getragenen  Ablehnung  dazustehen.  Mich  interessieren  die  Gründe  und

Motivationen,  die  dieser  Position  zugrunde  liegen.  Sie  werfen  einige  weiterführende

Fragen auf, denen in dieser Arbeit nachgegangen wird. 

Die offizielle Position der CDU zum Thema doppelte Staatsbürgerschaft ist zwar eine

ablehnende, die von der Mehrheit ihrer Mitglieder unterstützt wird. Allerdings hört man

durch die Medienberichte ab und zu doch auch von Parteimitgliedern, die scheinbar eine

andere Haltung haben.  Als  die  Berliner  CDU 2010 ein  für  ihre Verhältnisse  liberales

Integrationspapier  beschloss,  berichtete  die  Zeitung taz über  die  Enttäuschung einiger

Parteimitglieder, die sich für die doppelte Staatsbürgerschaft eingesetzt hatten (taz. Die

Tageszeitung 2010). Darunter die Vizepräsidentin Monika Grütters, Thomas Heilmann,

der im Vorfeld Aufsehen erregt hatte mit seiner Forderung „Wir brauchen den Islam und

sollten  ihn  nicht  bekämpfen“,  sowie  Emine  Demirbüken-Wegner,  die  2004  als  erste

Deutsch-Türkin in den Bundesvorstand der CDU gewählt wurde.  Demirbüken-Wegner

sehe eine klare Ungleichbehandlung darin,  dass EU-Bürger zwei Pässe haben dürften,

während sich andere Migranten für eine Staatsbürgerschaft entscheiden müssten. In der

Arbeit  soll  überprüft  werden,  wir  groß  die  parteiinterne  Unterstützung  des

Optionspflichtmodells  und die  Ablehnung der  doppelten  Staatsbürgerschaft  tatsächlich

ist.
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In meinen Vorannahmen sehe ich die Parteimitglieder als einen prägenden Faktor bei

der Meinungsbildung einer Partei an. Neben der Positionierung einzelner Mitglieder steht

für mich vorallendingen die Frage nach den inneren Aushandlungsprozessen der CDU im

Vordergrund. Welche Positionen werden vertreten? Wie sehen innerhalb der Partei die

Meinungsverschiedenheiten aus? An welchen Punkten sind die Differenzen am größten?

Von welchen Akteuren und Faktoren wird die Willensbildung bei der Befürwortung einer

einfachen oder doppelten Staatsangehörigkeit beeinflusst? 

Ich  möchte  meine  Untersuchung  auf  die  parteiinternen  Aushandlungsprozesse  der

CDU  zu  diesem  Thema  konzentrieren.  Dazu  gehört  es,  einen  Überblick  über  die

Parteimitglieder mit ihren heterogenen Positionen zu bekommen, über die Argumente in

der Debatte innerhalb der Partei und in den Verhandlungen im Bundestag, sowie auch

über  Einflussfaktoren  sowohl  auf  die  Positionierung  der  Mitglieder  als  auch  auf  die

Entscheidung über den Gesetzentwurf im Bundestag. Dabei ist neben der Betrachtung der

Parteistrukturen  und  des  Parteiprogramms  ebenfalls  der  Kontext  der  sozialen

Entwicklungsprozesse in Deutschland und Europa wichtig, die Einfluss auf die Politik

nehmen. 

Die aktuelle Position der CDU zum Staatsangehörigkeitsrecht wird insbesondere durch

die  Entwicklungen  der  letzten  Jahrzehnte  in  Deutschland  und  Europa  geprägt.  Auf

gesellschaftliche  Veränderungen  muss  eine  Partei  in  dem  Spannungsverhältnis  von

Tradition  und  Modernisierung  reagieren.  Daher  wird  die  Betrachtung  der

Argumentationslinien Rückbezug nehmen auf den zeitgeschichtlichen Kontext und den

Rahmen sozialer Transformationsprozesse.

1.2 Forschungsstand: Parteienforschung und 

soziologische Ansätze 

Im  Folgenden  möchte  ich  den  aktuellen  Stand  der  Forschung  über  das  deutsche

Parteiensystem,  dabei  insbesondere  die  CDU-Forschung,  sowie  relevante

Forschungsergebnisse zum Thema der doppelten Staatsbürgerschaft in Deutschland und

Europa vorstellen.

Das  deutsche  Parteiensystem wurde  bisher  zumeist  auf  Bundesebene,  weniger  auf

Landesebene  untersucht.  Dabei  sind  vergleichende  und  Einzelstudien  zu
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parteienbezogenen oder parteienübergreifenden Strukturen und Prozessen entstanden.4 In

Einzelstudien  wurden  Wahlkampf  und  Wahlforschung,  Parteiorganisation,  politische

Führung und Parteiprogrammatik und -strategien näher  untersucht.  Als  letzte wichtige

Sparte im Parteiforschungskanon sind zeitgeschichtliche Untersuchungen zu nennen, die

die Parteien im historischen Kontext ihrer Entwicklungen analysieren. Schwarz (2009)

und Boll (2009) beispielsweise, bilden die Geschichte der CDU/CSU- einerseits und der

SPD-Fraktion im Bundestag anderseits in einem historischen Abriss von 1949 bis heute

ab;  Grau  (2005)   bietet  einen  Einblick  in  die  Ost-  und  Deutschlandpolitik  der

sozialliberalen  Koalition;  und  Leuschner  (2005)  beschäftigt  sich  mit  den  politischen

Wandlungen der FDP über eine gewisse Zeitspanne.

Die  christdemokratische  Parteienlandschaft  gilt,  zumindest  im  Gegensatz  zu

sozialdemokratischen Parteien, als untererforschtes politisches Terrain (Turner et al. 2013,

S. 1). Dennoch gibt es einige relevante Publikationen, die hier vorgestellt werden sollen.

Zum  einen  existieren  auch  hier  historische  Monografien,  wie  beispielsweise  von

Schönbohm 1985 über die CDU als moderne Volkspartei, von Langguth (2001), der eine

Analyse über den Zustand der Partei, ihre Krise und ihre Zukunft vornimmt, sowie auch

ein  Überblick  von  Bösch  (2002)  über  die  CDU  nach  der  Spendenaffäre  und  den

Finanzskandalen.  Beiträge  in  Sammelbänden  zur  CDU-Forschung  auf  Bundes-  und

Länderebene beschäftigen sich mit einer Bandbreite von Themen wie der territorialen und

ideologischen Diversität  der CDU (Schmid 1990), der Neuausrichtung der Partei  zum

Thema Gender (Wiliarty 2010), ihrem Verhältnis zur SPD (Grabow 2000; Schmid und

Zolleis  2005;  Zolleis  2008),  ihrer  programmatischen  Ausrichtung  und  Strategie  auf

Länderebene  (Neumann  2012),  sowie  den  programmatischen  und  organisatorischen

Entwicklungen (Zolleis 2008; Walter et al. 2011; Schlieben 2007). Einen Überblick über

Gründungstraditionen  und  die  Entwicklung  christdemokratischer  und  konservativer

Parteien  in  Europa  geben  insbesondere  Irving  (1979),  Kalyvas  (1996),  Gehler  et  al.

(2001),  sowie  Gehler  und  Kaiser  (2004).  Bisher  verbinden  nur  wenige  Studien  die

Parteienforschung  mit  sozialen  Transformationsprozessen  (Inglehart  1977; Kitschelt

4 Vgl. für Parteienforschung auf Bundesebene Korte 2011-2014 (systematischer 
Überblick über die sechs im Bundestag vertretenen Parteien), Gehne und Spier 2010 
(über Krise und Wandel in der Parteiendemokratie), Andersen 2009 (Überblick über 
aktuelle Parteienforschung) und auf Landesebene Elter 2013 (quantitative Inhaltsanalyse 
über das Social Networking der deutschen Parteien bei den Landtagswahlen 2011), oder 
Neumann 2012 (komparative Studie über Politische Strategien der CDU-
Landesverbände).
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1994;  Kitschelt  et  al.  1999).  Dabei  kann  dieser  erweiterte  Blickwinkel  helfen,  die

Ergebnisse der politikwissenschaftlichen Forschung in einen größeren sozialen Kontext

einzubetten (wie bspw. von Green 2013).

Die Forschungen über Staatsangehörigkeit in Deutschland und Europa wurden lange

Zeit  von  juristischen  Publikationen  mit  Fokus  auf  historische  Überblicke  und  die

Besprechung von Rechtsfragen dominiert (Groot 1989; Hailbronner 1989; Münch 2007;

Lämmermann 2011; Uslucan 2012). Doch seit den 1990er Jahren treten immer mehr auch

sozialwissenschaftliche  Fragestellungen  in  den  Vordergrund.5 Neben  statistischen

Erhebungen nationalstaatlicher Behörden sind diverse Studien und Monografien mit einer

theoretischen  (Soysal  1994;  Kymlicka  1995;  Joppke 1999),  vergleichenden (Brubaker

1992;  Hagedorn  2001;  D'Amato  2001)  und  diskursanalytischen  Perspektive  auf

Staatsangehörigkeit (Naujoks 2008, 2009)  entstanden. Erste soziologische Überlegungen

sind  bereits  in  Thomas  Marshalls  Klassiker  „Citizenship  and  Social  Class“  (1992)

angelegt, ein Werk das heute in vielen soziologischen Arbeiten zur Staatsbürgerschaft als

Referenzpunkt  dient.  Marshall  betrachtet  die  britische  Arbeiterklasse  in  der

geschichtlichen Entwicklung der  Rechte und stellt  die  These auf,  dass  wirtschaftliche

Rechte dazu beitrügen, die bürgerlichen Rechte zu erweitern und anschließend auch zu

politischen Rechten führen. Seine Hoffnung war, dass dieses Bündel an Rechten zu einer

formalen  und  substantiellen  Gleichstellung  der  Arbeiter  führen  würde.  Die

Staatsbürgerschaft  definiert  er  in  diesem  Zusammenhang  als  „Anspruch  darauf,  als

vollwertige Mitglieder der Gesellschaft akzeptiert zu werden“ (Marshall 1992, S. 8ff.). In

dieser  Beschreibung  klingt  bereits  der  Vierklang  an  Dimensionen  an,  in  denen  in

zeitgenössischen  Vorstellungen  die  Staatsbürgerschaft  beschrieben  wird.  Diese

Dimensionen umfassen erstens den rechtlichen Status, hier wird die Frage untersucht, wer

Anspruch  auf  den  Status  als  Staatsbürger  hat;  zweitens  die  eine  Staatsbürgerschaft

begleitenden Rechte und Pflichten; drittens die Partizipation am staatlichen Geschehen -

in engen Auslegungen wird darunter die politische Gestaltung verstanden, weiter gefasste

Definitionen  verstehen  darunter  auch  die  Partizipa-tion  am  Arbeitsmarkt,  dem

Geschäftsleben  oder  auch  am  Bildungswesen;  eine  weitere  Dimension  der

Staatsbürgerschaft  tut  sich  in  der  Frage  nach  der  Zugehörigkeit  auf.  Hier  wird  in

traditionellen  Untersuchungen  die  Bindung  der  Staatsbürgerschaft  an  eine  nationale

5 Für einen umfangreichen Überblick zum aktuellen Forschungsstand soziologischer 
Forschung zum Themenkomplex Staatsbürgerschaft, Migration und Nation vgl. den 
Aufsatz von Bloemraad et al. 2010.
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Identität erforscht. In den vergangenen zwei Jahrzehnten stellt eine wachsende Literatur

den national begrenzten Analyserahmen und die Relevanz von Staatsgrenzen zunehmend

in  Frage.  In  der  kosmopolitischen  und  postnationalen  Forschungsperspektive  werden

Konzepte der  Transnationalität  und der  doppelten Staatsbürgerschaft  näher  untersucht.

Gerade  bei  der  Betrachtung  der  mehrfachen  Staatsangehörigkeit  besteht  eine

wissenschaftliche Forschungslücke hinsichtlich der Entscheidungsprozesse der staatlichen

Akteure, die sich für oder gegen eine doppelte Staatsangehörigkeit aussprechen (Kivisto

2007; Bloemraad et al. 2010, S. 41). Auch die Sichtweise der Migranten selbst findet in

empirischen Untersuchungen zur Einbürgerungsentscheidung inzwischen mehr und mehr

Beachtung  (Prümm  2004;  Diehl  und  Fick  2012;  Maehler  2012).  Die

Transformationsprozesse im europäischen Blickwinkel  auf  Staatsangehörigkeit  wurden

besonders  in  den  letzten  15  Jahren  eingehend  untersucht,  zu  nennen  sind  dabei

insbesondere die folgenden Aufarbeitungen von Conrad und Kocka (2001), Currle (2004),

sowie Puntscher Riekmann et al. (2004).

1.3 Aufbau der Arbeit

In dieser Arbeit soll die Perspektive der sozialwissenschaftlichen Forschung um einen

qualitativen Beitrag ergänzt  werden.  Anknüpfend an die  Forschungslücke,  die  Kivisto

(2007)  beobachtet,  werden  die  Entscheidungsprozesse  der  staatlichen  Akteure  und

insbesondere der politischen Elite für eine Befürwortung oder Ablehnung der doppelten

Staatsbürgerschaft am Beispiel der CDU näher untersucht. 

Im ersten Teil  der  Arbeit  werden zunächst  verschiedene theoretische  Konzepte der

Staatsbürgerschaft  vorgestellt  (Kapitel  2.1).  Dabei  liegt  der  Fokus  insbesondere  auf

denjenigen, die einen Blickwinkel auf Staatsbürgerschaft eröffnen, der über die Bindung

an eine einzige Nation hinausgeht. In diesem Zusammenhang werden die transnationalen,

kosmopolitischen  und  postnationalen  Ansätze  vorgestellt  und  auch  die  doppelte

Staatsbürgerschaft als ein transnationales Konzept näher beschrieben. Im Anschluss daran

rückt  Europa näher  in  den Fokus der  Betrachtungen (Kapitel  2.2).  Hier  wird auf  die

Entwicklungen  im  europäischen  Staatsangehörigkeitsrecht  und  die  Umsetzung  in  den

Mitgliedsstaaten  eingegangen.  Die  Betrachtung  der  Debatten  um  doppelte

Staatsbürgerschaft in Schweden und Polen sollen als Beispiele dienen. Anknüpfend wird

die Debatte in Deutschland näher beleuchtet (Kapitel 2.3). Der Diskursraum mit seinen

Beschränkungen und Argumenten wird beschrieben, sowie die Entwicklung der Debatte
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anhand von politischen und medialen Ereignissen und Entscheidungen dargestellt.  Das

letzte  Kapitel  des  theoretischen  Teils  (Kapitel  2.4)  beschäftigt  sich  mit  den

Entwicklungen in der Parteiprogrammatik der CDU, der parteiinternen Willensbildung,

sowie den Positionen ihrer Parteimitglieder.

Im Forschungsteil (Kapitel 3) soll die Untersuchung mithilfe von leitfadengestützten

Interviews mit Parteimitgliedern aus dem federführenden Innenausschuss des Bundestags,

sowie der Jungen Union die unterschiedlichen Perspektiven innerhalb der CDU auf das

Thema doppelte Staatsbürgerschaft näher beleuchten. In den ersten Unterkapiteln werden

die Erhebungsmethode und das Material der Untersuchung näher vorgestellt (Kapitel 3.1),

sowie die Auswertungsmethode der qualitativen Inhaltsanalyse und der Umgang mit dem

Material  erläutert  (Kapitel  3.2).  Die Darstellung der  Ergebnisse erfolgt  nach den drei

Untersuchungsschwerpunkten: das Positionsspektrum der Parteimitglieder (Kapitel 3.3),

die Aushandlung der Frage um doppelte Staatsbürgerschaft und Optionspflicht und ihre

Argumente, sowie zuletzt eine Übersicht über Einflussfaktoren auf die Debatte (Kapitel

3.4).

Abschließend  werden  die  Ergebnisse  zusammengefasst,  in  eine  europäische

Perspektive eingeordnet und ebenso ein Ausblick auf die Zukunft der Staatsbürgerschaft

geworfen (Kapitel 4).
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2 Staatsbürgerschaft im Kontext von Europa, 

Deutschland und CDU

In diesem Teil der Arbeit werden drei verschiedene Blickwinkel auf Staatsbürgerschaft

eröffnet, die über die althergebrachte Vorstellung, dass Staatsbürgerschaft an eine einzige

Nation  gebunden  ist,  hinaus  gehen.  Der  kosmopolitische,  der  postnationale  und  der

transnationale  Ansatz  stellen  einen  Ausschnitt  aus  der  Vielfalt  soziologischer

Beschäftigung  mit  Staatsbürgerschaft,  Migration  und  Nation  dar.  Weitere

Forschungsrichtungen  innerhalb  der  Soziologie  beschäftigen  sich  darüber  hinaus  mit

Phänomenen  innerhalb  der  nationalstaatlichen  Grenzen  wie  Multikulturalismus,

Partizipation und Assimilation der Migranten.  Diese sollen hier allerdings  nicht  näher

betrachtet werden. Innerhalb dieses theoretischen Rahmens soll  der Blick vom großen

europäischen  Kontext  und  der  Gestaltung  des  Staatsangehörigkeitsrechts  in  seinen

Mitgliedsstaaten, zu dem konkreten deutschen Fallbeispiel gelenkt werden. Die aktuelle

Debatte  um die  Optionspflicht  wird  in  ihrer  Argumentation  und  in  ihrem bisherigen

Verlauf nachgezeichnet. Zu guter Letzt wird das Forschungsfeld CDU näher betrachtet

und  in  seinen  Mitgliederstrukturen,  Arbeitsprozessen  und  programmatischen

Entwicklungen vorgestellt.

2.1 Theoretische Konzepte von Staatsbürgerschaft

Immer mehr Menschen verlassen weltweit ihre Heimat, um sich an einem anderen Ort

niederzulassen.  Die  internationale  Migration  betrifft  aktuell  weltweit  mehr  als  150

Millionen Menschen, die in einem anderen Land ihre Familie zusammenführen wollen,

Arbeit  suchen  oder  um Asyl  bitten  (Bundeszentrale  für  politische  Bildung  2014).  In

Europa wurden im Zuge der europäischen Integration und dem Zusammenwachsen der

Staaten auf politischer, wirtschaftlicher und sozialer Ebene die Grenzen zwischen den

Mitgliedsstaaten geöffnet und die Mobilität der Menschen zusätzlich erleichtert. In einem

Staat leben nun Menschen mit unterschiedlichen sprachlichen, religiösen, ethnischen und

kulturellen  Hintergründen  zusammen.  Was  bedeuten  diese  demografischen

Veränderungen  durch  Migration  für  die  althergebrachten  Vorstellungen  von  der

Staatsbürgerschaft?  Gerade  wenn  man  diese  als  „Schlüssel  zum  Verständnis  für

gesellschaftliche Zugehörigkeit und die Zuordnung von Rechten“ (Bloemraad et al. 2010,

S. 33) betrachtet? 

10



In der wissenschaftlichen Untersuchung dieser Zusammenhänge werden zunehmend

Konzepte herangezogen, die von größeren Kontexten als dem Nationalen ausgehen.6 In

der  kosmopolitischen  und  postnationalen  Forschungsperspektive  wird  der  Trend

beobachtet, dass die staatliche Souveränität durch überstaatliche Institutionen und globale

Menschenrechtsnormen  untergraben  werde.  Damit  verschwinde  auch  zunehmend  die

Bedeutung einer formalen Staatsbürgerschaft für Immigranten (Bloemraad et al. 2010, S.

33).  In  Forschungen  zum Transnationalismus  umfasst  die  Staatsbürgerschaft  mehrere

Nationalstaaten, so wie das bei dem Konzept der doppelten Staatsbürgerschaft der Fall ist.

In diesen theoretischen Diskussionen steht in besonderem Maße die Beziehung zwischen

Staatsgrenzen und der Staatsbürgerschaft in ihrer Dimension als Trägerin von Rechten im

Vordergrund. 

Kosmopolitische  Ansätze  argumentieren,  dass  Rechte  nationale  Grenzen

transzendieren sollten,  um dem Einzelnen Schutz zu garantieren.  Die Verbreitung und

Institutionalisierung  der  Menschenrechte  ist  dabei  ein  wichtiger  Schritt,  bei  einer

gleichzeitigen Beschränkung staatlichen Handelns (Soysal 1994). Die globale Dynamik -

von  zusammenwachsenden  Wirtschaftsräumen  in  denen  Märkte  über  Staatsgrenzen

hinweg  verschoben  werden  und  von  Migrationsbewegungen,  die  mithilfe  der

Kommunikationstechnologien ihre grenzüberschreitenden Bindungen einfacher aufrecht

erhalten  können  -  legt  nahe,  dass  die  Relevanz  von  staatlicher  Souveränität  und

geografischen Grenzen abnimmt (Bloemraad et al. 2010, S. 35). 

Das Argument zum globalen Charakter von Menschenrechten wird besonders häufig

im Zusammenhang mit der postnationalen gesellschaftlichen Mitgliedschaft genannt. Es

besagt  in  diesem  Zusammenhang,  dass  der  sich  ständig  ausweitende  Diskurs  um

Menschenrechte und einen internationalen rechtlichen Apparat  zu deren Durchsetzung

dazu  führen  würde,  dass  Nationalstaaten  Migranten  Rechte  der  gesellschaftlichen

Mitgliedschaft  zugestehen  müssten.  Dieser  Prozess  solle  dann  eher  auf  individuell-

persönlicher  Grundlage  stattfinden,  anstatt  auf  der  Mitgliedschaft  zu  einer  politischen

Einheit zu basieren (Soysal 1994; Jacobson 1996). Nach Beobachtungen der Forschenden

wird  die  staatsbasierte  Staatsbürgerschaft  durch  die  aktuellen  Entwicklungen

unterminiert:  durch die moralische Macht der Menschenrechte,  durch die Entwicklung

von internationalen Körperschaften wie den Vereinten Nationen, der Europäischen Union

6 Für die folgende Aufarbeitung der wissenschaftlichen Konzepte vgl. Bloemraad et al. 
2010, S. 33–42.
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und  internationalen  Gerichtshöfen,  sowie  auch  durch  das  Engagement  internationaler

sozialer Bewegungen. Nationalstaaten werden in Zukunft nicht aufhören zu existieren,

doch Wissenschaftler erkennen "eine Verschiebung in den Hauptorganisationsprinzipien

zur Mitgliedschaft im modernen Staatswesen: die Logik des individuellen Personenstatus

verdrängt die der nationalen Staatsbürgerschaft" (Soysal 1994, zitiert nach Bloemraad et

al. 2010, S.36). 

Eine Kritik am postnationalen Ansatz umfasst die folgenden drei Hauptpunkte: erstens

gäbe es zwar einige Belege zu internationalen Rechten für Ausländer, allerdings scheinen

Postnationalismusforscher eher Voraussagen zu machen, als bestehende Bedingungen zu

beschreiben.  Zweitens  sei  die  „Wiederentdeckung“  der  Menschenrechte  im  globalen

Diskurs  redundant,  da  sie  bereits  Bestandteil  liberaler  demokratischer  Praxis  seien.

Zuletzt ließen die Forschenden eine genauere Betrachtung von Migrationsströmen und

Handlungen  von  Immigranten  außer  Acht  -  der  Referenzrahmen  ihrer  politischen

Mobilisierung sei nicht in internationalen Akteuren oder überstaatlichen Institutionen zu

sehen,  sondern  innerhalb  ihrer  eigenen  ethno-nationalen  Netzwerke,  der  nationalen

Öffentlichkeit oder der Regierung (Bloemraad et al. 2010, S. 36). 

Im Gegensatz zum Postnationalismus, wo die Annahme befürwortet wird, überstaat-

liche  Institutionen  und  Menschenrechtsnormen  untergrüben  eine  staatsbasierte

Staatsbürgerschaft, wird im transnationalen Ansatz darauf hingewiesen, dass im aktuellen

System  staatlicher  Souveränität  mehrfache  Staatsbürgerschaften  vorhanden  seien.  Die

mehr-fachen Mitgliedschaften befördern dabei eine Staatsbürgerschaft, die geografische,

poli-tische und rechtliche Einheiten transzendiert und damit „entterritorialisiert“ (Basch et

al.  1994).  Transnationalismus  wird  aus  zwei  Quellen  gefördert:  einerseits  erhalten

Migranten Beziehungen zu ihren Ursprungsländern aufrecht durch ihre Verbindung zur

Heimatstadt, den sozialen, wirtschaftlichen und politischen Aktivitäten in ihrem Alltag,

sowie den religiösen Bindungen und leben in zwei oder mehreren staatlichen Kontexten.

Transnationale  Aktivitäten  und  Zugehörigkeiten  können  andererseits  auch  von  den

Herkunfts-  und  Zielländern  selbst  bewusst  gefördert  werden.  Die  Bindung  der

Emigranten an ihre Herkunftsländer wird von einigen Staaten als  Instrument gesehen,

einen  Finanztransfer  ins  Ur-sprungsland  anzuregen  und  politische,  soziale,  sowie

wirtschaftliche  Grenzen  auf  die  im  Ausland  lebenden  Emigranten  auszudehnen.  In

empirischen  Studien  versuchen  Forscher  den  Umfang  und  die  Grenzen  des

Transnationalismus  zu  bestimmen.  Abgesehen  davon,  dass  noch  diskutiert  wird,  wie

Transnationalismus  gemessen  werden  kann,  kommen  viele  Untersuchungen  zu  dem
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Ergebnis,  dass  nur  ein  kleiner  Teil  der  Immigranten  als  aktive  Transmigranten

charakterisiert  werden  könnten.  Mit  zunehmender  Aufenthaltsdauer  ließen  die

transnationalen Aktivitäten nach und seien in der zweiten Generation oft gar nicht mehr

vorhanden.  In  einigen  Beiträgen  wird  das  transnationale  Paradigma  grundsätzlich  in

Frage gestellt durch das Argument, dass Ausländer aufgrund eines längeren Aufenthalts

selbst  in  Einheimische  transformiert  würden  und  sich  ihre  Wahrnehmung  der

Zugehörigkeit ändere. Wobei auch dieses Argument nicht ausschließt, dass neben dem

Zugehörigkeitsgefühl  zum  neuen  Heimatland  auch  Aktivitäten  zugunsten  des

Ursprungslands stattfinden.

Als eine Manifestation entterritorialisierter gesellschaftlicher Mitgliedschaft kann die

doppelte Staatsbürgerschaft  betrachtet  werden. Dabei bleibt eine politische Einheit  die

Quelle für die Vergabe von Rechten und Mitgliedsstatus. In den meisten Untersuchungen

mehrfacher  Mitgliedschaft  konzentriert  man  sich  auf  die  politische  Einheit  des

Nationalstaats, wobei auch für andere territoriale Einheiten eine politische Mitgliedschaft

denkbar wäre. So wird in einer Reihe von Städten versucht, Kontrolle über die Rechte

und Pflichten ihrer Einwohner auszuüben, die mit der staatsbasierten Staatsbürgerschaft

vergleichbar ist. Man könnte daher auch über Migranten als Bürger von beispielsweise

Berlin und der Türkei (Çağlar 1994) sprechen.

Wurde  die  doppelte  Staatsbürgerschaft  vor  einem Jahrhundert  noch  abwertend  als

Bigamie  betrachtet,  lassen  heute  immer  mehr  Staaten  eine  rechtliche  Bindung  ihrer

Bürger an andere Staaten zu. Diese Liberalisierung geschieht in einigen Fällen aufgrund

von  internationalen  Konventionen,  in  anderen  Fällen  liegen  die  Ursachen  in  der

Innenpolitik oder in der Mobilisierung von Emigranten begründet.  Die Gestaltung der

Regeln  und  der  Fokus  der  Diskussionen  um die  doppelte  Staatsbürgerschaft  sind  in

verschiedenen  Staaten  unterschiedlich.  In  Polen  liegt  der  Fokus  auf  den  im  Ausland

lebenden  Emigranten,  weswegen  im  Inland  lebende  Immigranten  keine  Möglichkeit

haben,  die  doppelte  Staatsbürgerschaft  zu  beantragen.  In  Schweden  wurde  die  2001

etablierte doppelte Staatsbürgerschaft in der Diskussion unter anderem als eine Frage der

Rechtsordnung  betrachtet.  Geg-ner  der  doppelten  Staatsbürgerschaft  sahen  die

nationalstaatliche Ordnung bedroht, in der Menschen Bürger eines einzigen Staates und

Träger  von  Rechten  sind  (eine  nähere  Beschreibung  der  Aushandlung  in  Polen  und

Schweden folgt in Kapitel 2.2). In der aktuellen Debatte um die Reform des deutschen

Staatsangehörigkeitsrechts  wiederum  steht  das  Bedenken  im  Vordergrund,  dass  eine
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doppelte Staatsbürgerschaft die Integration der Immigranten behindern könnte (s. Kapitel

2.3). 

Abschließend kann bemerkt werden, dass in den Konzepten des Postnationalismus und

Kosmopolitismus Individualrechte unabhängig von der Staatsbürgerschaft  an Personen

geknüpft sind. Dahingegen ermöglichen transnationale und doppelte Staatsbürgerschaften

den Menschen, an mehreren territorialen politischen Gebilden zu partizipieren und sich

zugehörig  zu  fühlen.  Allen  Konzepten  ist  gemein,  dass  sie  in  der  Frage  der

Staatsbürgerschaft die Verknüpfung mit einem einzigen Nationalstaat in Frage stellen. Für

die Bewertung der verschiedenen Auffassungen von Gleichheit zwischen Staatsbürgern

und  Nicht-Staatsbürgern  bleiben  die  vier  Dimensionen  der  Staatsbürgerschaft  (Status,

Rechte, Partizipation und Zugehörigkeit) die entscheidenden Kriterien.

2.2 Veränderungen in der Europäischen Gesellschaft: 
Über die Hinnahme von Mehrstaatigkeit in Europa

Der  Erwerb  der  Staatsbürgerschaft  ist  an  objektive  Anknüpfungspunkte  gebunden,

dabei  geht  es  in  erster  Linie  um in der  Vergangenheit  bewiesene  oder  in  Zukunft  zu

erwartende Verbindungen zur staatlichen Gesellschaft.7 Grundsätzlich wird die Vergabe

der Staatsangehörigkeit in zwei Regelungen unterschieden: das Prinzip der Abstammung

(Ius sanguinis) und  das Prinzip des Geburtsorts (Ius soli). Die größte Verbundenheit wird

in  der  Regel  mit  denjenigen  Menschen  assoziiert,  die  im  Land  als  Kinder  von

Staatsangehörigen geboren wurden, weniger Bindungen vermutet man bei Menschen, die

im Ausland oder als Kinder ausländischer Eltern geboren wurden. Entsprechend dieser

Wahrnehmung  erhalten  die  meisten  Menschen  in  europäischen  Staaten  ihre

Staatsangehörigkeit  aufgrund  des  Abstammungsprinzips.  Ein  wichtiges  Argument  für

dieses  Vorgehen  ist  die  adminis-trative  Zweckmäßigkeit  des  Ius  sanguinis,  denn

neugeborenen Kindern von Staatsbürgern eines Landes  kann umgehend und eindeutig

eine Staatsangehörigkeit zugewiesen werden. Das Ius soli,  oder auch Territorialprinzip

macht die Zuschreibung einer Staatsangehörigkeit vom Geburtsort  abhängig. Für viele

Staaten ist dabei aber die Geburt in den Staatsgrenzen als Kriterium nicht ausreichend, sie

binden die Vergabe der Staatsangehörigkeit an weitere Kriterien, wie zum Beispiel den

legalen  Aufenthalt  der  Eltern.  Das  Territorialprinzip  kann  ebenso  auf  Migranten

angewendet werden, die in dem Land leben. Der derivative Erwerb, also der nachträglich

abgeleitete  Erwerb,  ist  dabei  an  den  Wohnsitz  im  betreffenden  Land  gebunden  und

7 Vgl. für diesen Abschnitt Hagedorn 2001, S. 21–34; Bloemraad et al. 2010, S. 21–24.
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zumeist  an  eine  Mindestaufenthaltsdauer,  Straffreiheit,  in  manchen  Ländern  auch  an

bestimmte  finanzielle  und  wirtschaftliche  Vorrausetzungen,  sowie  an  Sprach-  und

Landeskenntnisse. 

Setzt  man  nationale  Modelle  von  Staatsbürgerschaft  in  Verbindung  mit  der

Bereitschaft  von Staaten,  Immigranten in  diese Bürgerschaft  einzugliedern,  werden in

vielen  wissenschaftlichen  Analysen  analog  zu  den  Erwerbsmöglichkeiten  der

Staatsbürgerschaft  zwei  grundlegende  Einstellungen  von  Staaten  unterschieden:  das

ethnische und das bürgerschaftliche Verständnis von Staatsbürgerschaft (Brubaker 1992;

Joppke  1999).  Der  ethnische  Nationalismus  basiert  auf  einer  Zugehörigkeit,  die  auf

Abstammung  beruht,  eine  Sichtweise,  die  Migranten  üblicherweise  ausschließt.  Er

entspricht dem Ius sanguinis Prinzip und der Prozess der Einbürgerung ist entsprechend

schwieriger  für  Migranten.  Beispiele  für  Länder  dieser  Kategorie  sind  Österreich,

Griechenland,  die  Schweiz  und  auch  Deutschland  vor  dem  Jahr  2000.  Der

bürgerschaftliche Nationalismus hingegen, der dem Ius soli Prinzip entspricht, knüpft die

Zugehörigkeit  zum  Staat  an  Rechte  und  eine  universalistische,  freiwillige  politische

Mitgliedschaft. Sie eröffnet Migranten einen vereinfachten Zugang zur Staatsbürgerschaft

durch einfachere Mechanismen der Einbürgerung, sowie möglicherweise größere Chance

auf Integration. Ein prominentes Beispiel ist Frankreich.8 

Das  Staatsangehörigkeitsrecht  ist  ein  komplexes  Gebilde:  es  ist  zum  einen

Angelegenheit der staatlichen Politik, in der Frage wie der Erwerb und die Übertragung

von Staatsangehörigkeit gestaltet wird (Ius sanguinis, Ius soli und Kombinationen davon).

Es  berührt  zum  anderen  auch  das  Privatrecht  bei  so  unterschiedlichen  Themen  wie

Eigentum,  Reise,  Gleichheit  der  Geschlechter  innerhalb  der  Ehe  oder

Erbschaftsansprüche.  Dabei  wird es  in seiner  Ausgestaltung auch von internationalem

Recht beeinflusst.  Die wichtigsten völkerrechtlichen Verträge, die Europa in Fragen der

doppelten  Staatsangehörigkeit  geprägt  haben,  sind  wohl  das  1963  unterzeichnete

Europarats-Übereinkommen  über  die  Verringerung  der  Mehrstaatigkeit  und  über  die

8 Der Historiker und Politikwissenschaftler Patrick Weil stellt die Abhängigkeit von 
ethnischen Konzepten der Nation und der Gestaltung von Staatsangehörigkeitsrecht 
meiner Meinung nach zu Recht in Frage. In einer Vergleichsstudie von 25 
Staatsangehörigkeitsgesetzen kommt er zu dem Schluss, dass die Divergenzen in den 
Gesetzgebungen nicht in unterschiedlichen Nationskonzepten begründet liegen, wie 
Brubaker 1992 dies nahegelegt hat. Sie entstünden vielmehr in einem 
Spannungsverhältnis von historischer Rechtstradition und dem Umgang der Staaten mit 
Emigrations- und Immigrationsströmen. Vgl. Weil 2001.
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Wehrpflicht  von  Mehrstaatlern  und  das  1997  unterzeichnete  Europäische

Übereinkommen über die Staatsangehörigkeit. Das Übereinkommen aus dem Jahr 1963

formulierte  in  seiner  Präambel  die  Ansicht,  dass  sich  aus  der  mehrfachen

Staatsangehörigkeit Schwierigkeiten ergeben könnten und dass es Ziel des Europarates

sei, durch ein gemeinsames Vorgehen zur möglichst weitgehenden Verringerung dieser

Fälle  im  Verhältnis  zwischen  den  Mitgliedstaaten  beizutragen  (Europarat  1963).  Nur

wenige Staaten wurden Mitglieder des Übereinkommens, daher hatte es nie besondere

praktische  Bedeutung.  Das  Übereinkommen  des  Europarats  von  1997  ist  für  die

Weiterentwicklung des Staatsangehörigkeitsrechts auf europäischer Ebene bedeutsam, da

dieser  Vertrag  erstmals  Fragen  des  Staatsangehörigkeitsrechts  völkervertraglich

umfassend regelt. Er fordert unter anderem erleichterte, faire und nicht-willkürliche oder

diskriminierende  Einbürgerungsverfahren  und  schlägt  Lösungen  für  die  Folgen  von

Mehrstaatigkeit vor. Das Übereinkommen ist bisher von 20 Europaratsstaaten ratifiziert -

davon sind 13 EU-Mitgliedsstaaten - und von 9 weiteren unterzeichnet worden (Europarat

2014). 

Wie  oben  bereits  erwähnt  wurde,  gehen  die  europäischen  Mitgliedsstaaten

unterschiedlich mit der Frage einer doppelten Staatsbürgerschaft um. Dies spiegelt sich

auch in den Debatten um Mehrstaatigkeit wieder. Im Folgenden werden anhand der zwei

Länderbeispiele Schweden und Polen die Einflussfaktoren beschrieben, die die politische

Debatte  in  den  beiden  Ländern  zugunsten  der  Anerkennung  der  doppelten

Staatsbürgerschaft beeinflusst haben. Die Beispiele wurden ausgewählt, da sie für zwei

unterschiedliche  Arten  des  Umgangs  mit  Migration  stehen:  Schweden  ist  ein

Einwanderungsland,  das  sich  in  seiner  Migrations-  und  Integrationspolitik  auf  die

Einwanderer im Land konzentriert.  Polen hingegen setzt  seinen politischen Fokus auf

polnische Staatsbürger außerhalb seiner Staatsgrenzen. In diesen Beispielen spiegeln sich

auch  die  beiden  treibenden  Kräfte  wieder,  die  die  Akzeptanz  der  doppelten

Staatsbürgerschaft  in  der  Regel  steigern:  erstens  ist  die  Ansicht,  dass  Gleichheit

gewährleistet werden sollte, zwischen einerseits Migranten, die in dem Staat ihren festen

Wohnsitz  haben  und  Staatsbürgern  andererseits,  eine  starke  Triebfeder.  Das  schließt

zumeist  auch  ein  Bedürfnis  ein,  den  im  Land  lebenden  Menschen  eine  Teilhabe  am

politischen und gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.  Zweitens  kann die  doppelte

Staatsbürgerschaft  für  den  Staat  als  ein  Instrument  dienen,  die  Verbindung zu  seinen

Angehörigen außerhalb der Landesgrenzen aufrecht zu erhalten (Faist 2007, S. 5). 
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 In Schweden wird die doppelte Staatsbürgerschaft seit dem Jahr 2001 akzeptiert.9 Die

Staatsrechtsreform  ist  das  Ergebnis  eines  Prinzipienwechsels  einerseits  und  die

Bestätigung  einer  bereits  existierenden  Praxis  andererseits.  Seit  1858  basierte  die

Naturalisierung von Einwanderern auf dem Prinzip zur Vermeidung der Mehrstaatigkeit.

Diese Regelung wurde durch zwei Entwicklungen aufgeweicht. Im Rahmen einer neuen

Migra-tions-  und  Integrationspolitik  der  1950er  Jahre  ergaben  sich  Veränderungen  in

Bezug auf Sozialleistungen und Arbeitsmarktregulierungen, die die Zuwanderung nach

Schweden begünstigten.  Zum Anderen schwanden die Unterschiede in  der rechtlichen

Behandlung  von  Staatsbürgern  und  Einwohnern  mit  ausländischer  Herkunft.  Diese

Entwicklungen  begünstigten  in  den  1970er  Jahren  auf  der  institutionellen  Ebene  im

Naturalisierungsprozess  die  Zunahme  einer  de  facto  Tolerierung  von  doppelter

Staatsbürgerschaft. In diesen Jahren stieg auch die Bedeutung von Geschlechtergleichheit

und  kulturellem  Pluralismus  für  die  neue  Integrationspolitik.  Die  Tolerierung  von

doppelten Staatsbürgerschaften wurde bis dahin als eine passive Akzeptanz gesehen, die

das Prinzip zur Vermeidung von Mehrstaatigkeit nicht verletzte. Eine Diskussion darum

kam erst  in  den  späten  1970er  Jahren  auf,  als  es  um die  Frage  ging,  die  nationalen

Wahlrechte auf die denizens10 auszuweiten. Die sozialdemokratische und kommunistische

Partei  befürworteten  diese  Idee  und  sahen  in  der  Akzeptanz  der  doppelten

Staatsbürgerschaft  eine  Alternative  zur  Ausweitung  der  Wahlrechte.  Dazu  hätte  das

Vermeidungsprinzip die Mehrstaatigkeit betreffend abgeschafft werden müssen und die

Mitte-Rechts-Parteien  lehnten  dieses  Vorgehen  vehement  ab.  In  der  Diskussion  stand

insbesondere  die  Frage  im  Fokus,  wie  die  Globalisierung  die  Bindung  zu  Staaten

verändert  hat.  Gegner  der  doppelten  Staatsbürgerschaft  behaupteten,  dass  sie  die

Staatsbürgerschaft an sich entwerte, wohingegen Befürworter davon sprachen, dass sie

ihren Wert stärken würde. Auch die Frage nach der Integrationswirkung wurde diskutiert:

Befürworter  sprachen  sich  dafür  aus,  dass  sie  zu  einer  Integration  der  Immigranten

beitrage, während Kritiker dafür einstanden, dass sie in jedem Fall nur den Endpunkt der

Integration darstellen könne. Die Debatte wurde in der Regierungszeit der Mitte-Rechts-

Parteien  (1976-1982,  sowie  1991-1994)  ausgesetzt  und  erst  in  den  1990er  Jahren

fortgeführt.  Zu  diesem Zeitpunkt  hatte  sich  die  Meinung vieler  Mitte-Rechts-Parteien

9 Vgl. für diesen Abschnitt zur Darstellung der Debatte in Schweden Spång 2007. 

10 In Abgrenzung zu den citizens, den Staatsbürgern, wird diese Gruppe auch in 
deutschen Abhandlungen oftmals als denizens, sprich als Wohnbürger, bezeichnet.
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geändert  -  der  Grund  für  diesen  Wandel  von  Ablehnung  zur  Zustimmung  lag  darin

begründet, dass die doppelte Staatsbürgerschaft inzwischen nicht nur im Zusammenhang

mit  denizens,  sondern  auch  mit  schwedischen  Auswanderern  besprochen  wurde.  Die

Befürworter  argumentierten,  dass  nicht  nur  die  Bewohner  in  Schweden  mit  Migra-

tionshintergrund,  sondern  auch  schwedische  Staatsbürger  im  Ausland  eine  tiefe  und

nachhaltige Verbindung zu mehr als  einem Staat hätten.  Die Akzeptanz der doppelten

Staatsbürgerschaft kann als Anerkennung dieser überlappenden Zugehörigkeit betrachtet

werden.

Staatsbürgerschaft  und  Staatszugehörigkeit  sind  in  der  traditionellen  polnischen

Betrachtungsweise  zwei  unterschiedliche  Konzepte.11 Polens  Geschichte  beeinflusst

maßgeblich die Gestaltung seines Staatsangehörigkeitsrechts mit. Durch eine dreifache

Teilung zwischen 1772 und 1918 einerseits  und der Verschiebung des ganzen Landes

nach  Westen  als  ein  Ergebnis  des  Zweiten  Weltkriegs  andererseits  entstand  eine

Dichotomie zwischen polnischer  Nation und nicht-polnischem Staat.  Sie  manifestierte

sich  gewissermaßen  während  der  polnischen  Volksrepublik  (1945-1989)  in  einem

kommunistischem Staat und einer nicht-kommunistischen Gesellschaft (Brubaker 1996).

Mit der Etablierung der Dritten Republik im Jahre 1989 belebte sich die Diskussion um

die  Beziehung  zwischen  Staatsbürgerschaft  und  polnischem  Staat  neu  -  ein

Hauptbestandteil der Debatte war das Thema der doppelten Staatsbürgerschaft. De facto

wird sie  toleriert,  allerdings  ist  sie  rechtlich nicht  garantiert,  so dass die  Vergabe der

Staatsbürgerschaft  und  ihre  Beibehaltung  im  Ermessen  der  polnischen  Institutionen

liegen. Die unhinterfragte stillschweigende Toleranz der doppelten Staatsbürgerschaft ist

im  Laufe  der  langen  Geschichte  umfangreicher  Emigration  entstanden  und  in  dem

Bestreben, die Kontakte zu den polnischen Emigranten im Ausland aufrecht zu erhalten.

In  der  Debatte  spielte  auch  die  Gruppe  derjenigen  eine  Rolle,  denen  die  polnische

Staatsbürgerschaft von der kommunistischen Regierung entzogen wurde. Sie sollten die

Möglichkeit  bekommen,  sie  wiederzuerlangen.  So wurde  der  Ausstieg  1999 aus  dem

Europaratsabkommen zur Vermeidung der Mehrstaatigkeit und die Entscheidung für ein

neues  Staatsangehörigkeitsrecht  im Konsens der  politischen Parteien beschlossen.  Die

positive Stimmung darüber, die Vergangenheit aufzuarbeiten, überspielte alle kritischen

Argumente. Die Debatte darum, wie dieses neue Gesetz ausgestaltet werden sollte, war

11 Vgl. für diesen Abschnitt Górny et al. 2007.
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komplex  und  wurde  hitzig  geführt.  Dabei  ging  es  hauptsächlich  um  Menschen  mit

polnischen Wurzeln innerhalb und außerhalb Polens. Die Argumente der Befürworter der

doppelten  Staatsbürgerschaft  richteten  sich  auf  diese  Gruppe  der  Polonia (polnische

Diaspora). Sie sprachen sich für eine rechtlich festgelegte Akzeptanz der Mehrstaatigkeit

aus, auch aus dem Bedürfnis heraus, ehemalige polnische Staatsbürger für den Verlust

ihrer  Staatsbürgerschaft  durch  die  kommunistische  Vergang-enheit  zu  entschädigen.

Außerdem  gäbe  es  die  Notwendigkeit,  die  Interessen  und  Rechte  der  polnischen

Emigranten mit in die Überlegungen einzubeziehen. Gegner dieser Regelung setzten sich

im Gegensatz dazu für die Verteidigung der Interessen der Nation innerhalb der Grenzen

ein. Sie bezogen sich dazu auf die Gruppe der Immigranten innerhalb Polens, die von

einer  offiziell-rechtlichen  Festschreibung  der  doppelten  Staatsbürgerschaft  ebenfalls

profitieren  würden.  Diese  Menschen  gefährdeten  die  Integrität  und  Homogenität  der

Nation. Aufgrund ihrer doppelten Verbundenheit liege ihre Loyalität nicht nur in Polen

und  es  gäbe  ein  potentielles  Missbrauchsrisiko  durch  ihren  privilegierten  Status  als

Doppelstaatler.  In  den  öffentlichen  und  politischen  Diskussionen  wird  die  Gruppe

derjenigen, die eine polnisch-deutsche Staatsbürgerschaft  besitzen - sie sind unter den

Doppelstaatlern in Polen die größte Gruppe - kaum problematisiert.  Zusammengefasst

kann  man  sagen,  dass  die  Debatte  um  doppelte  Staatsbürgerschaft  auf  die

Problematisierung der polnischen Emigranten gerichtet  ist,  die keinen polnischen Pass

inne  haben.  Die  Thematisierung  der  Rückgabe  der  polnischen  Staatsbürgerschaft

unterstützt die Akzeptanz für die Mehrstaatigkeit. Allerdings besteht die Ablehnung der

Implementierung  eines  Gesetzes  das  sie  rechtlich  festschreibt  fort,  da  weiterhin

Vorbehalte gegenüber den Immigranten innerhalb Polens bestehen. 

2.3 Die Debatte über doppelte Staatsbürgerschaft in 

Deutschland

In  der  globalisierten  Welt  gewinnen  größere  Kontexte,  die  über  die  Nation

hinausgehen, zunehmend an Bedeutung. Gerade in Europa übernimmt der Bezugsrahmen

der Europäischen Union mit seinen legislativen und politischen Funktionen zunehmend

auch Aufgaben,  die  vormals in  die  Souveränität  seiner  Mitgliedsstaaten gefallen sind.

Man  könnte  daher  sagen,  dass  der  Nationalstaat  hinsichtlich  seiner  politischen

Kompetenzen  an  Bedeutung  verliert.  Es  gibt  allerdings  auch  Bereiche,  in  denen  der

Einfluss des Staates verstärkt wird und die Ausübung von Kontrolle zunimmt. Zu diesen
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Bereichen  gehört  die  Einwanderung:  in  Deutschland  werden  nationale  Geschichte,

nationale  Werte,  sowie  personenbezogene  Sicherheitsrisiken  mithilfe  von

Einbürgerungstests geprüft, die Abgabe von Sozialleistungen an hilfebedürftige Personen

koordiniert  und  die  Religion  durch  Institutionen  wie  den  Islamrat  beaufsichtigt.  Die

staatliche Präsenz und auch Datenerhebungen in diesem Bereich weiten sich aus,  das

Verhalten der Einwanderer wird mit staatlichen Mitteln zu lenken versucht.12

In  Deutschland  sieht  sich  der  Staat  der  lange  geleugneten  Realität  gegenüber,  ein

Einwanderungsland zu sein. Er steht damit, wie viele andere Länder in Europa auch, vor

der Aufgabe, das Verhältnis von deutschen Staatbürgern und dauerhaft im Land lebenden

Menschen  anderer  Herkunft  neu  auszuloten  und  auch  deren  Einbindung  in  das

Gesellschaftssystem zu  ermöglichen.  Dieser  Prozess  wird  von  regen  Debatten  in  der

Politik und auch der gesellschaftlichen Öffentlichkeit begleitet.  Die Diskussionen über

eine  Staatsrechtsreform beschäftigten  sich  aktuell  mit  der  Zulässigkeit  der  doppelten

Staatsbürgerschaft. Dafür gab es zwei Anlässe: Zum Ersten traten seit Januar 2008 die

Auswirkungen des sogenannten Optionsmodells  zutage.  Bei der Staatsrechtsreform im

Jahr  2000  wurde  die  Einbürgerung  durch  die  Herabsetzung  der  Aufenthaltsdauer

erleichtert,  allerdings  konnte  entgegen  den  Forderungen  der  SPD die  Einführung  der

doppelten  Staatsbürgerschaft  nicht  durchgesetzt  werden.  Stattdessen  wurde  mit  dem

Optionsmodell  eine  beschränkte  Ius-soli-Regelung  eingeführt.  Staatsbürger  eines  EU-

Mitgliedsstaates sowie der Schweiz können seit 2007 aufgrund der EU-Konvention zur

Hinnahme  der  Mehrstaatigkeit  einen  Antrag  auf  Beibehaltung  ihrer  zweiten

Staatsbürgerschaft  stellen.  Im  Januar  2013  erreichte  der  Jahrgang  1990,  auf  den  die

Regelung rückwirkend ausgeweitet wurde, das 23. Lebensjahr und 315 junge Menschen

haben bisher ihre deutsche Staatsangehörigkeit  verloren (Deutscher Bundestag 2014a).

Zum zweiten bekam die Debatte neuen Schwung im Zuge der Bundestagswahl 2013 und

der  erneuten  Forderung  der  SPD,  die  umstrittene  Optionspflicht  abzuschaffen.  Als

Regierungspartei  in  Koalition  mit  der  CDU  stand  die  Aushandlung  des

Staatsangehörigkeitsrechts wieder auf der politischen Tagesordnung. Dabei wiederholten

sich Argumente des Für und Wider der doppelten Staatsbürgerschaft, die seit Beginn der

Debatte gegeneinander angeführt werden.

12 Vgl. für diesen Abschnitt Yurdakul et al. 2010, S. 9–46.
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 Die  klassischen  Einwände  in  Deutschland  gegen  die  Anerkennung  der  doppelten

Staatsbürgerschaft können dem Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler Daniel Naujoks

(2009)  zufolge  in  drei  Gruppen  eingeteilt  werden,  die  erstens  die  (völker-)rechtliche

Zulässigkeit,  sowie  zweitens  technische  Schwierigkeiten  betreffen  und  drittens

soziopolitische Einwände gegen das Konzept der doppelten Staatsbürgerschaft  an sich

umfassen. 
Aus der Perspektive des Völkerrechts (1) gesehen war Deutschland Mitunterzeichner

des Übereinkommens über die Verringerung von Mehrstaatlern, dass sich auf der Ansicht

gründet,  es  könnten  sich  Schwierigkeiten  ergeben  in  Fällen  von  mehrfacher

Staatsangehörigkeit,  die  es  zu vermeiden gelte  (Europarat  1963).  Deutschland machte

jedoch im Jahr 2001 von der Ausstiegsoption aus diesem Übereinkommen Gebrauch und

ist  seit  2005  Vertragsstaat  in  dem  bereits  oben  beschriebenen  Europäischen

Übereinkommen über die Staatsangehörigkeit. Dieses erkennt ausdrücklich die doppelte

Staatsangehörigkeit an und bestimmt, dass die Aufgabe der alten Staatsangehörigkeit bei

der Einbürgerung nicht gefordert werden darf, wenn die Aufgabe im anderen Land nicht

zumutbar ist (Art. 14-16, Europarat 1997). Es besteht aus diesen Gründen laut Naujoks

Einigkeit darüber, dass die Anerkennung der doppelten Staatsbürgerschaft völkerrechtlich

unproblematisch sei, viele Staaten entscheiden sich aufgrund dessen zunehmend für ihre

Akzeptanz. 
In  der  zweiten  Gruppe  beruhen  die  technischen  Einwände  (2)  in  erster  Linie  auf

möglichen Konflikten,  die  bei  der  Kombination  von zwei  Staatsangehörigkeitsrechten

eintreten könnten. Dazu gehört die doppelte Wehrpflicht, sowie doppelte Besteuerung der

Mehrstaatler,  der  diplomatische  Schutz,  sowie  die  Anwendbarkeit  des

Staatsangehörigkeitsrechts an sich. Bei der Frage, welches  nationale Recht Anwendung

findet, löst das internationale Privatrecht mögliche Unklarheiten auf. Nach dem Prinzip

der effektiven Staatsbürgerschaft ist das Recht desjenigen Staates anwendbar, zu dem der

Bürger eine effektive Bindung, sprich seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat (Hailbronner

2003,  S.  26).  Auch  deutsche  Gerichte  sehen  hierin  kein  Problem,  da  das

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch diesen Fall in Art.5 Abs.1, S.1 regelt.

Die Gefahr, dass eine doppelte Verpflichtung zur Ableistung des Wehrdienstes besteht, ist

heute als relativ gering einzuschätzen und spielt in der Diskussion kaum noch eine Rolle.

Zum einen liegt das an dem staatenübergreifenden Trend, die Wehrpflicht abzuschaffen,
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zum anderen regeln bi- und multilaterale Abkommen diesen Fall.13 Auch eine mögliche

Doppelbesteuerung wird in solchen Abkommen wie dem Europäischen Übereinkommen

über die Staatsangehörigkeit geregelt. Die Gefahr einer doppelten Besteuerung ist zudem

weitgehend unbedeutend, da nur sehr wenige Staaten ihre Bürger im Ausland besteuern.

Ein  letzter  tech-nischer  Einwand richtet  sich auf  die  Geltendmachung  diplomatischen

Schutzes. Ein  Staat  ist  berechtigt,  seine  Staatsbürger  zu  schützen  im  Falle  einer

völkerrechtlichen Verletzung in einem anderen Staat. Die Sorge ist hier, dass der Besitz

einer  doppelten  Staatsangehörigkeit  Unklarheit  darüber  auslöst,  welcher  Staat  das

Schutzrecht inne hat. Darüber hinaus könnte es zu Konflikten kommen, wenn der Staat in

einem anderen interveniert, dessen Staatsangehörigkeit seine Bürger ebenfalls besitzen. In

der ersten Frage des diploma-tischen Schutzes liegt die Lösung, ähnlich wie in der Frage

der  Anwendbarkeit  des  nationalen  Rechts,  in  der  Bestimmung  des  gewöhnlichen

Aufenthalts.  Bereits  1955 entschied der  Internationale  Gerichtshof  dass zur Ausübung

diplomatischen Schutzes neben einer formalen Zugehörigkeit eine ‚echte Verbindung‘ -

im Wortlaut der Entscheidung der ‚genuine link‘ in Form des Wohnorts - vorhanden sein

müsse  (Internationaler  Gerichtshof,  Liechtenstein  vs.  Guatemala  vom  06.04.1955,  S.

20ff). Bei der zweiten Frage zur Intervention zeigt die Erfahrung, dass der Gehalt dieses

Einwands nur gering ist,  denn bisher haben die  weltweit  existierenden Millionen von

Doppelstaatlern zu keinen internationalen Spannungen in dieser Hinsicht geführt. Auch

das  Auswärtige  Amt  bestätigt,  dass  keine  Schwierigkeiten  bei  der  konsularischen

Betreuung von Doppelstaatlern bestehen (Deutscher Bundestag 1999, S. 1894).
Drei Argumente, die in der Diskussion häufig auftauchen, lassen sich als soziopoli-

tische  Einwände  gegen  die  doppelte  Staatsbürgerschaft  (3)  nennen:  das  ‚ungerechte‘

doppelte Wahlrecht, die beschränkte Integration und der Loyalitätskonflikt, der aus dem

Besitz  von  zwei  Staatsbürgerschaften  resultiert.  In  nahezu  allen  Staaten  ist  an  die

Staatsbürgerschaft das  Wahlrecht gekoppelt. Das veranlasst Kritiker zu der Feststellung,

dass  Menschen  mit  zwei  Staatsbürgerschaften  auch  in  zwei  Ländern  wählen  können,

wodurch deutsche Einfachstaatsbürger benachteiligt seien. Diesem Einwand lassen sich

laut  Aleinikoff und Klusmeyer  zwei  Bemerkungen entgegenstellen.  Zum einen ist  die

Auslandswahlbeteiligung in der Regel niedrig und viele Herkunftsstaaten haben weder

Briefwahlsysteme  etabliert,  noch  organisieren  sie  Wahlen  in  ihren  diplomatischen

Vertretungen. Zum anderen kann der Einwand, dass die Gleichheit der Bürger verletzt

13 Eine Übersicht der internationale Abkommen, die den Wehr- oder Militärdienst von 
Doppelstaatlern regeln listet Legomsky 2003, S. 125ff. auf.
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werde, entkräftet werden (Aleinikoff und Klusmeyer 2002, S. 31). Der Bezugsrahmen des

Wahlgleichheits-Prinzips ist der Nationalstaat und keine Anti-Diskriminierungsnorm im

nationalen oder internationalen Recht verlangt eine Gleichbehandlung durch verschiedene

Staaten.  Darüber  hinaus  besteht  bei  den  Doppelstaatlern  ein  triftiger  Grund,  der  eine

Ungleichbehandlung rechtfertigt:  Im Gegensatz zu Einfachstaatsbürgern sind sie durch

ihre Verbindung zu zwei Ländern in beiden Kulturkreisen verwurzelt und gehören beiden

Gesellschaften an (Bauböck 2005, S. 17). Ein Einwand von großer Bedeutung gegen die

doppelte Staatsangehörigkeit gründet in der Annahme, dass sie die Integration behindere,

da  sich  die  Doppelstaatler  nicht  gänzlich  mit  dem Einwanderungsland identifizierten.

Dieser Einwand kann in vier Punkten kritisiert werden. Erstens können Staaten mithilfe

von  festgelegten  Voraussetzungen  für  die  Einbürgerung  solche  Personen  von  der

Staatsbürgerschaft ausschließen, die ihre Werte und Kultur nicht annehmen wollen. In

Deutschland umfassen solche Voraussetzung seit der Einführung des Einbürgerungstests

2007  Kenntnisse  über  das  deutsche  Gesellschaftssystem,  die  Kultur,  Geschichte  und

Sprache  (vgl.  StAG, vom 28.08.2013,  §  10).  Zweitens  sind bisher  keine  empirischen

Untersuchungen  bekannt,  nach  denen  eine  einmal  bestehende  Integration  durch  die

Beibehaltung  einer  anderen  Staatsbürgerschaft  beeinträchtigt  würde.  Es  besteht  kein

Grund  zu  der  Annahme,  dass  sich  ein  Deutsch-Afghane  nicht  vollkommen  zu

Deutschland  bekennen  könnte,  weil  er  zwei  Staatsangehörigkeiten  hat.  Ein

Zusammenhang  zwischen  doppelter  Staatsangehörigkeit  und  Konflikten  in  der

Identifikation  mit  einem  Land  konnten  bisher  empirisch  laut  Naujoks  nicht  bestätigt

werden. Zum Dritten muss erwähnt werden, dass die Pflicht für in Deutschland geborene

Menschen mit  ausländischer  Herkunft,  sich zwischen beiden Staatsangehörigkeiten  zu

entscheiden, als ein missverständliches Signal verstanden werden kann. Diejenigen, die

von der Optionspflicht betroffen sind, könnten darin die Erwartung sehen, dass sie ‚nur

deutsch‘ zu sein hätten und zu der Einsicht kommen, dass ihre gemischte Identität trotz

ihres Bekenntnisses zu deutschen Werten nicht anerkannt wird. Zuletzt kann als vierter

Einwand  gegen  die  ‚integrationsfeindliche  Wirkung‘  der  doppelten  Staatsbürgerschaft

hervorgehoben  werden,  dass  die  Anerkennung  der  Mehrstaatigkeit  einen  verstärkten

Anreiz zur Einbürgerung schaffen kann. Die Anreize bestehen dabei für die Neubürger

einerseits in vermehrten politischen Rechten und einer formellen Zugehörigkeit, sowie in

der Anerkennung ihrer gemischt-kulturellen Identität. Der Besitz einer Staatsbürgerschaft

führt  selbstverständlich  nicht  automatisch  zu  einer  Integration.  Gleichwohl  kann  man

davon ausgehen, dass diejenigen, die aufgrund dieser Anerkennung der Mehrstaatigkeit
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einen Einbürgerungsantrag stellen, einfacher und besser integriert werden können. Eine

der  Hauptsorgen  von  Kritikern  der  doppelten  Staatsbürgerschaft  sind  neben  den

Integrationsproblemen vermutete  Loyalitätskonflikte. Ein konkreter Kon-flikt ergibt sich

beispielsweise in dem Fall, dass ein Staat Krieg führt, wobei er auf die Loyalität seiner

Staatsbürger  angewiesen  ist,  die  er  zu  den  Waffen  ruft.  Dagegen  kann  eingewendet

werden,  dass  es  in  Ländern  wie  Deutschland unwahrscheinlich  ist,  dass  Kriege  unter

Masseneinberufung von Zivilisten geführt werden. Der Trend in den west-lichen Staaten

geht  dahin,  dass  die  moderne  Armee  zunehmend  aus  Berufsarmeen  besteht.  Die

Wehrfähigkeit  eines  Landes  würde  also  durch  das  Fehlen  von Doppelstaatlern  in  der

Armee nicht beeinträchtigt werden. Ein weiteres Argument in Bezug auf Loyalität betrifft

die  Zweifel  an  dem  notwendigen  Grad  der  Loyalität,  die  die  politische  Teilhabe

beeinträchtige. Kritiker sehen beim Wahlverhalten der Doppelstaatler die Gefahr, dass sie

von  der  Regierung  ihrer  anderen  Staatsangehörigkeit  beeinflusst  würden.  Dem  kann

entgegen gehalten werden, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Herkunftsstaaten ihre

Staatsbürger  im  Ausland  zu  einem  bestimmten  Wahlverhalten  veranlassen  können.

Darüber  hinaus  zeigt  die  Erfahrung  in  anderen  Ländern,  dass  in  der  Praxis  der

anerkannten Mehrfachstaatsangehörigkeit keine nennenswerten Einflüsse eines fremden

Staates festzustellen sind.14

Alle  der  vorgenannten  Argumente  und  Bedenken  gegen  die  doppelte

Staatsbürgerschaft  wirken  bei  näherer  Betrachtung  wenig  überzeugend.  Naujoks

konstatiert,  dass  die  politische  Meinungsbildung  von  Staaten  für  oder  gegen  die

Anerkennung der  doppelten Staatsbürgerschaft  in  einem vielschichtigen Politikprozess

entstehen würde. In einem komplexen Zusammenspiel von Akteuren und Koalitionen mit

unterschiedlichsten  Werten  und Interessen wird die  Entscheidung zur  Ablehnung oder

Annahme einer Regelung getroffen (Naujoks 2009, S. 4). Der Kern der Diskussion werde

dabei oftmals mit irreführenden Einwänden verschleiert, die Versuchung bestehe, Daten

und  Positionen  unter  die  eigenen  politischen  Überzeugungen  unterzuordnen.  Naujoks

14 Aus einem Blickwinkel, der der Realität angepasst ist, muss man auch feststellen, dass 
seit Jahrzehnten schon Millionen von Menschen in Deutschland leben, die eine andere als
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und auch künftig hier bleiben. Da kann man 
sich umgekehrt die Frage stellen, warum dieser Teil der Bevölkerung, der sich dauerhaft 
niedergelassen hat, bisher in keinerlei formellem Loyalitätsverhältnis zum Staat seines 
Aufenthaltes steht.
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stellt  drei  Thesen  dazu  auf,  warum  diese  Verschleierung  notwendig  wird,  welche

Vorstellungen der Diskussion im Kern zugrunde liegen und was sein Inhalt ist.
 Die  erste  These  besagt,  dass  das  Diskursfeld  um die  doppelte  Staatsbürgerschaft

beschränkt ist. Bestimmte Argumente gelten als illegitim und werden daher als außerhalb

des  Diskursrahmens  angesehen  (van  Dijk  1992).  Technische  Einwände  wie  doppelte

Wehrpflicht,  mehrfaches  Wahlrecht  oder  soziopolitische  Bedenken  die  Loyalität

betreffend sind einfach zugänglich. Darüber hinaus entgehen Kritiker, die sie benutzen,

durch  eine  Verschleierung  der  Gefahr,  als  fremdenfeindlich  oder  undemokratisch  zu

gelten. Um den Diskurs zu verstehen ist es daher notwendig, die vorgebrachten Einwände

zu hinterfragen und die eigentlichen Interessen und Motive zu untersuchen. Die zweite

These  lautet,  dass  das  Vorstellungsbild  der  Kritiker  von  einem  negativen  Bild  der

„Ausländer“  beherrscht  ist.  Dabei  vermischen  sich  eine  negative  Einstellungen

Einwanderern  gegenüber  mit  Ansichten  über  doppelte  Staatsbürgerschaft.  Abstrakt

formulierte Einwände, wie die Kritik an der Unvereinbarkeit  der Loyalitäten oder die

integrationshemmende  Wirkung,  beruhen  meist  auf  ganz  konkreten  generalisierten

Vorstellungen. Die Kritiker bezweifeln nicht zwingend, die Möglichkeit einer aufrichtigen

Bindung von Menschen an zwei Staaten; vielmehr haben sie bei ihren Einwänden zumeist

das  Bild  eines  vermeintlichen  Standardtypus  von  einem  Ausländer  im  Kopf.  Diese

Personen wiederum, die sie mit bestimmten, negativ wahrgenommenen soziokulturellen

Eigenschaften verbinden, halten sie für eine solche Bindung nicht in der Lage. Die eben

beschriebene Diskursbeschränkung veranlasst sie dazu, dies undeutlich vorzubringen. Der

dritten  These  nach geht  es  vielen Kritikern  nicht  um die  Verhinderung der  doppelten

Staatsbürgerschaft,  sondern  um  eine  Erschwerung  der  Einbürgerung  an  sich.  Diese

Exklusionsbestrebungen richten sich dabei nicht prinzipiell gegen alle Menschen anderer

Herkunft, sondern vielmehr gegen das prototypische Bild ‚des Ausländers‘. Die Tendenz,

bestimmte  Bevölkerungsgruppen  auszuschließen  wird  deutlich  in  den  großen

Unterschieden, die in der Hinnahme von Mehr-staatigkeit bestehen. Seit 2007 wird die

die doppelte Staatsbürgerschaft für EU-Bürger anerkannt, für türkische Staatsbürger, die

in  Deutschland die  größte  Minderheit  der  ausländischen  Wohnbevölkerung darstellen,

bestand das Verbot bis zur erneuten Reform des Staatsangehörigkeitsrechts 2014 fort.
 
Ein  kurzer  Blick  in  die  Geschichte  soll  die  Entwicklungen  im

Staatsangehörigkeitsrecht  beleuchten,  wo sich  die  vorgenannten  Argumente  spätestens

seit den 1980er Jahren in der Diskussion andeuten, sowie einen Anknüpfungspunkt für
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die aktuelle Debatte bieten.15 Das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz (RuStAG) wies

in der deutschen Geschichte eine große Kontinuität auf, da es von seiner Implementierung

im Jahr 1913 bis zu seiner Reform im Jahr 2000 nicht wesentlich verändert wurde. Es

beruhte grundlegend auf dem Ius sanguinis-Prinzip, dem nach dem Zweiten Weltkrieg

eine  Übergangsregelung  hinzugefügt  wurde.  Sie  bot  Aussiedlern,  Vertriebenen  und

Flüchtlingen des Krieges eine Option auf Rückkehr. Diese war zeitlich unbefristet,  so

dass sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion viele im Ausland lebende Deutsche

darauf beriefen. Eine weitere wichtige Änderung beruht auf der konsequenten Umsetzung

des  Gleichheitsgrundsatzes,  die  die  Übertragung und den Verlust  bei  Heirat  zwischen

deutschen und ausländischen Staatsbürgern einschränkte. Beispielsweise darf einer Frau

bei  der  Heirat  mit  einem nicht-deutschen Mann nicht  mehr  automatisch die  deutsche

Staatsbürgerschaft entzogen werden. 
Erste Reformbestrebungen, die das RuStAG grundlegend in Frage stellten, kamen in

den 80er  Jahren auf.  Zu diesem Zeitpunkt  setzte  man sich erstmals  mit  der  Tatsache

auseinander, dass sich die angeworbenen „Gastarbeiter“ dauerhaft niedergelassen hatten.

Die Befürworter einer Reform plädierten für die Förderung ihrer Integration und eine

Erweiterung  der  Teilhabemöglichkeiten.  Die  vorgeschlagenen  Gesetzentwürfe  der

Parteien waren in ihrer Ausgestaltung des neuen Rechts sehr unterschiedlich. Sie reichten

von  der  Herabsetzung  der  Aufenthaltsdauer  von  zehn  auf  sechs  Jahre  und  einem

Rechtsanspruch auf Einbürgerung (sozialdemokratische Landesregierung NRW), über die

Herabsetzung des Mindestaufenthalts auf acht Jahre (CDU), bis zur Forderung nach einer

automatischen  Einbürgerung  der  dritten  Generation  unter  Hinnahme  der  doppelten

Staatsbürgerschaft (Bündnis 90/Die Grünen). Das Ergebnis war eine gemäßigte Reform,

die  im  1990  beschlossenen  Ausländergesetz  Niederschlag  fand.  Es  bewirkte  eine

besondere Erleichterung der Einbürgerung der ‚jungen Ausländer‘ einerseits, sprich der

zweiten  und  dritten  Generation  der  ‚Gastarbeiter-Familien‘  und  andererseits  der

‚Ausländer mit langem Aufenthalt‘. Ein bemerkbarer Einbürgerungsanstieg blieb jedoch

aus, für die Zielgruppe war der Anreiz zur Beantragung der Staatsbürgerschaft offenbar

nicht  gestiegen  und  klare  Integrations-  und  Einbürgerungssignale  seitens  der

Bundesregierung nicht sichtbar. 
Erst der Regierungswechsel im Jahr 1999 brachte Bewegung in die Debatte. SPD und

Grüne  schrieben  die  Reform  des  Staatsangehörigkeitsrechts  in  den  Koalitionsvertrag.

15 Vgl. für diese Darstellung Hagedorn 2001, S. 35–41; Prümm 2004, S. 47–63; Gerdes 
et al. 2007.
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Detailfragen  betrafen  insbesondere  die  Verkürzung  der  Mindestaufenthaltsdauer,  eine

automatische  Einbürgerung  der  zweiten  und  dritten  Generation,  sowie  die  generelle

Hinnahme  der  Mehrstaatigkeit.  Die  CDU -  nach  ihrer  ersten  Wahlniederlage  seit  16

Jahren  und  aktuell  verstrickt  in  Probleme  der  Parteifinanzierung  -  nutzte  bereits  die

nächste  Landtagswahl  um  ihre  ablehnende  Haltung  deutlich  zu  machen.  Mit  einer

Unterschriftenaktion  unter  dem  Titel  „Ja  zur  Integration,  Nein  zur  doppelten

Staatsangehörigkeit“ gelang es ihr, alte Ressentiments gegen Migranten zu wecken und

die Landtagswahl in Hessen zu gewinnen. Durch das geänderte Mehrheitsverhältnis im

Bundesrat wurden bei der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts Kompromisse gemacht,

so  dass  zwar  grundlegende  Änderungen  im  neuen  Staatsangehörigkeitsgesetz

festgeschrieben wurden, das Ziel der Akzeptanz von doppelter Staatsbürgerschaft jedoch

nicht  umgesetzt  werden konnte.  Die  wohl  wichtigste  Änderung des  Gesetzes  war  die

Ergänzung des Ius sanguinis um das Prinzip des Ius soli, nach dem nun in Deutschland

geborene Kinder grundsätzlich die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben. Daran geknüpft

ist die Optionspflicht und damit ebenso eine Einschränkung der generellen Hinnahme von

doppelter Staatsbürgerschaft.  Dieses recht-liche Konstrukt, ist weltweit einmalig, da es

eine sehr liberale Ius soli-Regelung eingeführt hat, die die doppelte Staatsbürgerschaft

zulässt und dabei gleichzeitig auf dem Prinzip zur Vermeidung der Mehrstaatigkeit basiert

(Diehl und Fick 2012). Mit der Reform wurden weiterhin auch die Verlusttatbestände

ausgeweitet.  Die  deutsche  Staatsbürgerschaft  konnte  nun  im Falle  des  Erwerbs  einer

weiteren  Staatsbürgerschaft  aberkannt  werden.  Damit  wurde  der  Praxis  insbesondere

türkischer  Staatsbürger  in  Deutschland  Einhalt  geboten,  die  nach  dem  Erwerb  der

deutschen Staatsbürgerschaft heimlich wieder ihre Türkische beantragten.
Nach den zähen Aushandlungen und dem gefundenen Kompromiss blieb es einige

Jahre  ruhig  um das  Thema der  Optionspflicht,  doch im Jahr  2008 in  dem die  ersten

Jugendlichen  mit  ihrer  Volljährigkeit  in  die  Situation  kamen  zu  optieren,  wurde  das

Thema  politisch  und  gesellschaftlich  neu  aufgegriffen.  Es  wurden  einige

Gesetzesentwürfe und An-träge zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetz zwischen

2008 und 2011 von den Oppositionsparteien SPD, die Grünen und die Linke eingereicht,

sie wurden allesamt abgelehnt. Die Kampagne „Wider den Optionenzwang“, koordiniert

vom Interkulturellen Rat in Deutschland, mobilisierte die gesellschaftlichen Kräfte für

eine Akzeptanz der doppelten Staatsbürgerschaft und die Abschaffung der Optionspflicht

(Interkultureller  Rat  in  Deutschland  e.  V. 2009).  Das  Bundesamt  für  Migration  und

Flüchtlinge  gab  zwei  Studien  in  Auftrag,  die  sich  mit  der  Wahrnehmung  der
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Optionspflichtigen beschäftigen und ihr Einbürgerungsverhalten untersuchen (Weinmann

et  al.  2012;  Worbs  et  al.  2012).  Auf  die  Erkenntnisse  daraus  berief  sich  die

Bundesregierung später in ihrer Entscheidung, dass kein Handlungsbedarf bestehe.16 Da

sich  die  Bundesregierung  in  weiteren  Reformbestrebungen  zurückhielt,  ergriffen

zunehmend einige Bundesländer, ihnen voran Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und

Bremen, die Initiative und liberalisierten ihr Einbürgerungsverfahren. Dies taten sie auf

Grundlage  ihrer  Befugnis,  die  Einbürgerung  unter  Hinnahme  der  Mehrstaatigkeit

zuzulassen, wenn der Entzug der anderen Staatsbürgerschaft nicht zumutbar ist. 
Als im Jahr 2013 der 1990er Jahrgang das 23. Lebensjahr erreichte und die ersten

„Optionskinder“  ihre  deutsche  Staatsbürgerschaft  verloren,  nahmen  dies  einige

gemeinnützige Organisationen zum Anlass einen Rechtshilfefonds für Optionspflichtige

zu initiieren. Dieser sollte den Betroffenen rechtlichen Beistand bieten und wies damit

indirekt auf den Widerspruch zwischen dem grundgesetzlichen Verbot zum Entzug der

Staatsangehörigkeit  und  den  Regeln  der  Optionspflicht  hin.  Aufgrund  der  neuen

Medienpräsenz  schaffte  es  die  Optionspflicht  als  eines  der  Topthemen  erneut  in  den

Bundestagswahlkampf,  in  die  Wahlprogramme  vieler  Parteien  und  auch  auf  die

Tagesordnung der amtierenden CDU/FDP-Regierung. Die SPD konnte im Wahlkampf,

vielleicht  auch  dank  ihrer  Forderung  nach  der  endgültigen  Abschaffung  der

Optionspflicht,  eine große Anzahl  an Wählerstimmen sammeln und in den Bundestag

einziehen - zusammen in Koalition mit der CDU. In den Koalitionsverhandlungen konnte

man sich darauf einigen, dass „für in Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder

ausländischer  Eltern“  in  Zukunft  der  Optionszwang  entfalle  und  die  Mehrstaatigkeit

akzeptiert  werde  (Bundesregierung 2013).  Bei  den  weiteren  Verhandlungen um einen

konkreten  Gesetzentwurf  war  insbesondere  die  Frage  strittig,  was  es  bedeutet,  in

Deutschland geboren und aufgewachsen zu sein. Die Spannungen wurden dadurch noch

verstärkt,  dass  drei  rot-grün  regierte  Bundesländer  mit  einer  Bundesratsinitiative  zur

16 Die Forschungsberichte belegen laut Bundesinnenmister Hans-Peter Friedrich einen 
pragmatischen Umgang der jungen Menschen mit der Optionspflicht. 98% der 
Optionspflichtigen hatten sich laut den Studien bisher für die deutsche Staatsbürgerschaft 
entschieden. Dieses Ergebnis wird als Zeichen gewertet, dass die Regelung gut 
funktioniere. Im Gegensatz dazu bemerkt die baden-württembergische Ministerin für 
Integration Billkay Öney (SPD), dass die Zahlengrundlage nur wenig aussagekräftig sei: 
„Bei den befragten Optionspflichtigen handelt es sich um Kinder, für die ihre Eltern im 
Jahr 2000 auf Grund einer Übergangsregelung ausdrücklich einen Einbürgerungsanspruch
geltend gemacht haben. Es ist kein Wunder, dass bei diesen jungen Menschen und ihren 
Familien die endgültige Option für den deutschen und gegen den ausländischen Pass nur 
selten zu Verunsicherung und Gewissenszweifeln führt (Migazin 2012).
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bedingungslosen Abschaffung der Optionspflicht Druck auf die Fraktionspartei der SPD

ausübten.  Über  diesen  Konflikt  entzweite  sich  beinahe  die  Koalition.  In  einem

Gesetzentwurf, einigten sich die Regierungsparteien schlussendlich Ende März 2014 auf

die folgende Festlegung in der Streitfrage: als in Deutschland aufgewachsen und damit

von der Optionspflicht befreit sind diejenigen, die bei Vollendung des 21. Lebensjahres

mindestens  acht  Jahre  ihren  gewöhnlichen  Aufenthaltsort  in  Deutschland  hatten.  Die

Optionspflicht wird ausgesetzt, wenn die Betroffenen für sechs Jahre in Deutschland eine

Schule  besucht  haben  und  einen  Schulabschluss,  oder  eine  abgeschlossene

Berufsausbildung vorweisen können. Das Ergebnis wird von einigen Seiten immer noch

als unbefriedigend empfunden, als „integrationsfeindliches Bürokratiemonster“ wird es

bezeichnet (Torsten Albig gegenüber der Frankfurter Allgemeine Zeitung 2014a). Auch

kommt die Frage auf, warum für diese inzwischen verkleinerte Gruppe überhaupt noch an

dem Optionsmodell festgehalten wird. Der Gesetzentwurf wurde noch am 3. Juli 2014

kurz  vor  der  Sommerpause  des  Bundestags  beschlossen.  Insbesondere  profitieren

diejenigen  von  der  neuen  Regelung,  denen  nach  bisherigem  Recht  die  doppelte

Staatsbürgerschaft verwehrt war. So konnte eine diesbezügliche Gleichstellung von EU-

Inländern und -Ausländern erreicht werden. 
Die Reformbemühungen und die Debatte um doppelte Staatsbürgerschaft tragen sich

nun schon seit 15 Jahren und werden immer wieder verzögert. Das liegt laut Gerdes et al.

(2007,  S.  67f.)  darin  begründet,  dass  zwei  Parteienströmungen,  die  miteinander  in

Konkurrenz stehen, um die Deutungshoheit  in den Fragen nach den Beziehungen von

Staatsbürgern  zum  Staat,  der  Funktion  eines  Staatsangehörigkeitsrechts  und  der

Integration  der  Immigranten  kämpfen.  Vor  allem  in  ihren  Ansichten  zur  Integration

unterscheiden sich die politischen Lager. Auf der einen Seite stehen die Befürworter des

Ius  soli  und  der  Akzeptanz  der  doppelten  Staatsbürgerschaft.  Sie  plädieren  für  die

Einbürgerung als ein zentrales Element des Integrationsprozesses und nehmen sie als eine

Sache der Individualrechte wahr. Die Gegner auf der anderen Seite sehen die Integration

als eine Voraussetzung für die Einbürgerung und damit als Endpunkt einer gelungenen

Integration. Für sie ist die Möglichkeit mehrfacher Staatszugehörigkeit ausgeschlossen. 

2.4 Entwicklung der CDU Programmatik

Die christliche Demokratie, auch als Christdemokratie bezeichnet, kann aufgrund ihrer

Verbreitung,  Wählerstärke  und  in  Bezug  auf  ihre  politischen  Erfolge  als  eine  der

wichtigsten politischen Bewegungen nach dem Zweiten Weltkrieg  bezeichnet  werden.
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Über die CDU kann viel gesagt werden. Diese kurze Beschreibung der Partei soll sich

jedoch  auf  die  folgenden  drei  Aspekte  konzentrieren,  die  mir  zu  Beleuchtung  der

Fragestellung nach den Aushandlungsprozessen und der Meinungsbildung in der Partei

wichtig  erscheinen:  Erstens  soll  die  Organisations-  und  Mitgliederstruktur  der  CDU

vorgestellt werden, denn der hierarchische Aufbau der Partei einerseits und der soziale,

sowie religiöse Hintergrund seiner  Mitglieder  andererseits  prägen nachhaltig  den Weg

und  die  inhaltliche  Richtung  der  Meinungsbildung.  Als  zweiter  Aspekt  sollen  die

Programmatik und die politischen Leitideen näher untersucht werden, um ein Bild von

der aktuellen Positionierung zu bekommen. Dabei sollen die Fragen beantwortet werden,

welche Themen eine Rolle spielen, wie sich die CDU dazu positioniert und zuletzt auch

welche Einflussfaktoren bei einer Positionierung eine Rolle spielen. Drittens stehen die

spezifischen Themen Migration, Integration und Staatsbürgerschaft im Fokus und es soll

untersucht  werden,  wie  dieser  Themenkomplex  bisher  in  der  Partei  behandelt  wurde.

Vorweg wird jedoch ein kleiner Exkurs zur Christdemokratie in Europa eingeschoben.17 

Christdemokratische Parteien nahmen nach dem Zweiten Weltkrieg eine entscheidende

Rolle ein. Sie engagierten sich für dauerhaften Frieden durch wirtschaftliche Kooperation

in Europa und unterstützten damit die europäische Integration. Mit ihrer Politik gelang es

ihnen, eine klassen- und religionsübergreifende Wählerschaft zu erreichen. 

Im Gegensatz zur Entstehungsgeschichte der liberalen und sozialistischen Parteien, die

zumeist aus politischen oder gesellschaftlichen Konflikten hervorgegangen sind, gingen

der Entstehung christdemokratischer Parteien oftmals christlich-religiöse Parteien voraus.

Die  religiösen  Parteien  der  Vorkriegszeit  vertraten  die  Interessen  einer  bestimmten

Glaubensgemeinschaft und standen dem säkularen Staat und der Demokratie zumeist eher

kritisch gegenüber. Dass sich aus vormals religiösen Parteien christdemokratische ent-

wickelten ist  erstaunlich,  da die  programmatischen Unterschiede zwischen ihnen groß

sind:  Religiöse  Parteien  fänden  das  Fundament  ihrer  Politik  in  einer  spezifischen

Glaubenslehre,  wohingegen  christdemokratische  Parteien  „weltliche  Parteien  sind,  die

eine religiös inspirierte Politik betreiben“ (Frey 2009, S. 41).

17 Für den folgenden Abschnitt vgl. Frey 2009.
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Trotz  unterschiedlichen  Entwicklungswegen  und Entstehungsgeschichten18 verfügen

christdemokratische  Parteien  unterschiedlicher  Länder  doch  über  eine  gemeinsame

Ideologie. Laut Frey (2009, S. 159, 27ff.) bilden drei Elemente die Grundarchitektur der

christdemokratischen  Ideologie:  Erstens  das  Subsidiaritätsprinzip,  dessen  Ursprung

bereits  auf  die  calvinistische  Konzeption  des  Gemeinwesens  zurückgeht.  Das  Prinzip

besagt, dass der Staat nur dort regulierend eingreift, wo die tiefere hierarchische Ebene -

wie die Gemeinde, oder Familie - nicht in der Lage ist, ihre Aufgabe zu erfüllen. Der

kurzfristige Eingriff dient der Wiederherstellung der betroffenen Organisation und ihrer

Kapazität,  Aufgaben zu erfüllen. Den zweiten Eckpfeiler bildet das Solidaritätsprinzip,

auf dem sich die Kapazität zur Versöhnung gründet.  Christdemokratische Parteien sehen

sich  als  einen  vermittelnden  Akteur  im  politischen  Raum,  daher  spielt  die

Mediationspolitik eine entscheidende Rolle in ihrer politischen Praxis. Sie umfasst dabei

die  außenpolitische  Versöhnung  mit  früheren  Feinden  genauso,  wie  die  Mediation

innerstaatlicher Konflikte. Als dritte wichtige Säule gilt die konsequente Ablehnung der

aus christdemokratischer Sicht totalitären Strömungen, wie dem Sozialismus und dem

Kommunismus  nach  dem  Zweiten  Weltkrieg.  Ergänzend  dazu  beschreiben  Bale  und

Szczerbiak (2008, zitiert in Turner et al. 2013, S. 2) fünf charakteristische Merkmale der

christdemokratischen  Parteienfamilie:  (1)  das  Bestreben,  eine  Harmonie  zwischen

verschiedenen Bevölkerungsgruppen herzustellen, um die Gesellschaft als ein organisches

Ganzes zu erhalten; (2) die Unterstützung der Familie, sowie der konservativen, sozialen

und christlichen Werte;  (3) das Konzept des sozialen Kapitalismus,  der an den Markt

glaubt und an Interventionen, um die Schwachen zu schützen; (4) das Bemühen um eine

transnationale Versöhnung, die insbesondere nach dem zweiten Weltkrieg einen Beitrag

zur  Europäischen Integration  geleistet  hat;  zuletzt  berufen  sie  sich  (5)  auf  christliche

Werte,  wobei christdemokratische Parteien gleichzeitig unabhängig von der  Institution

Kirche agieren.

18 Neben dem Entstehungsweg über religiöse Vorgängerparteien, die sich aus eigenem 
Antrieb gewandelt haben (endogen induzierter Wandel), stellt Frey noch zwei weitere 
Entwicklungswege für christdemokratische Parteien in Europa vor: die Neuordnung nach 
dem Zweiten Weltkrieg schaffte nach der Auflösung von faschistischen Organisationen 
und kommunistischen Parteien die Notwendigkeit für einen Wandel, sowie Platz für neue 
Modelle. So trat die Christdemokratie an Stelle der religiösen, bürgerlichen und 
konservativen Parteien (Neugründung und exogen induzierter Wandel). Ein weiterer 
Entwicklungsweg war die Fusion von katholischen und protestantischen Parteien zu einer
christdemokratischen Partei. (Frey 2009, S. 38–46).
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Frey bezeichnet das Streben nach einer natürlichen harmonischen Gesellschaft als die

wahrscheinlich wichtigste Tugend christdemokratischer Politik (Frey 2009, S. 36). Da im

Alltag der Politik über Sachfragen entschieden werden muss, spielen die Positionen der

Parteien eine große Rolle. In ihrer politischen Praxis stehen christdemokratische Parteien

oft vor dem Dilemma zwischen einerseits ihrer Akteursposition als Mediator und einer

damit  verknüpften  Offenheit  gegenüber  Kompromissen.  Auf  der  anderen  Seite

unterliegen sie dem politischen Druck, ein Angebot zu formulieren, dass den Interessen

der  Zielgruppe  der  christlichen  Wählerschaft  entgegen  kommt.  Die  Wählerbindung

gestaltet sich daher oftmals als eine Gratwanderung, da einerseits eine Haltung gefunden

werden muss, die mit den sittlichen Vorstellungen der Wählerzielgruppe übereinstimmt

und gleichzeitig genügend Spielraum lässt für die Umsetzung einer Mediationspolitik.

Insbesondere in Ländern mit einem fragmentierten Parteiensystem, wo mehrere Parteien

in  Konkurrenz  zueinander  stehen,  gestaltet  sich  die  Positionierung  als  ein  komplexer

Prozess.  Christdemokratische  Parteien  verfügen  dabei  zwar  über  mehr  Spielraum  als

christlich-religiöse Parteien, die in ihrer Werteorientierung stark an die Bibel gebunden

sind,  doch  sind  ihre  Wähler  heterogener  und  damit  unberechenbarer.  Das  macht  die

politische Positionierung zu einer parteistrategischen Frage.

Bevor  näher  auf  die  Einflussfaktoren  der  Positionierung  in  der  CDU eingegangen

wird, soll zunächst die Struktur der Partei, sowie die Zusammensetzung ihrer Mitglieder

vorgestellt werden. Als föderal organisierte Partei gliedert sie sich in ihrem Aufbau von

der Orts-, Stadt- und Gemeindeebene, über die Kreisverbandsebene und Landesebene bis

zur Bundesebene (s. Abb. 1).19  

19 Vgl. für den folgenden Absatz Walter et al. 2011, S. 73-79.

32



Abbildung 1: Organisationsstruktur der CDU.

Quelle: Konrad-Adenauer-Stiftung, Archiv für Christlich Demokratische Politik (ACDP),
übernommen aus Walter et al. 2011, S. 76.

Zum  Parteileben  der  ‚Basis‘  -  also  der  Orts-,  Stadt-  und  Kreisebene  -  gehören

weitgehend autonom organisierte  Stammtische,  Infoabende,  Mitgliederversammlungen,

sowie die  Listenaufstellung und Organisation  der  Wahlkämpfe  auf  dieser  Ebene.  Den

kommunikativen  und  organisatorischen  Mittelpunkt  bilden  hier  die  Vorstände,

Arbeitskreise, sowie die Geschäftsstellen.  Die Landesverbände hingegen zeichnen sich

durch ein vom Bundesverband relativ unabhängiges ideologisches und programmatisches

Profil  aus (Grabow 2000, S.  173).  Sie sind organisatorisch selbstständig und besitzen

innerhalb der  Partei  vielfältige Einflussmöglichkeiten.  Sie wirken entscheidend an der

Ämtervergabe der Bundespolitik mit und wenn eine Landespartei an der Landesregierung

beteiligt ist, bieten sich ihr breite Partizipationsmöglichkeiten am Regierungshandeln auf

Bundesebene,  sowie  auch  auf  den  hierarchisch  tiefer  liegenden  Ebenen.  Die

Führungsebene  der  Bundespartei  bilden  der  Bundesvorstand  und  das  Präsidium.  Sie

treffen Absprachen zu Gesetzesvorhaben, stimmen parteiinterne und -externe Strategien

ab und legen die poli-tische Richtung fest (Reinken 2009, S. 167, zitiert in Walter et al.

2011, S. 77). Das Präsidium ist laut dem Autorenteam Walter, Werwath und D’Antonio

dem Bundesvorstand gegenüber  als  bedeutender  einzustufen.  Aufgrund der  geringeren

Mitgliederzahl im Präsidium und der erhöhten medialen Aufmerksamkeit verfügt es über

die  größere  Handlungsfähigkeit.  Abseits  der  dargestellten  Organisationsstruktur  stehen
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die CDU-nahen Vereinigungen, wie die Junge Union (JU), die Frauen Union (FU), die

Senioren Union (SU), oder die Christlich Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA). Sie

sind offiziell, neben drei weiteren Vereinigungen, im Parteistatut von 2007 anerkannt und

vertreten innerhalb der Partei die Interessen bestimmter gesellschaftlicher Gruppen. Die

Zugehörigkeit  in  einer  dieser  Vereinigungen  bedeutet  formal  nicht  gleichzeitig  die

Mitgliedschaft  in  der  CDU,  allerding  besitzt  der  größte  Teil  einen  Mitgliederausweis

(Walter  et  al.  2011,  S.  77).  Diesem  Umstand  verdanken  die  Vereinigungen  ein

gewichtiges  Mitspracherecht  in  vielen  parteipolitischen  Fragen.  Die  JU  nimmt  unter

diesen Vereinigungen einen besonderen Stellenwert ein,  da sie sich nicht nur als  eine

eigenständige  Interessenvertretung  versteht,  sondern  darüber  hinaus  laut  ihrer

Selbstdarstellung auch „Motor  einer  ständigen Erneuerung in den Unionsparteien sein

[will]“ und das sowohl auf sachpolitischer als auch auf personeller Ebene (Junge Union

2014).

Bei der sozialen Zusammensetzung ihrer Mitglieder weist die CDU im Vergleich mit

den anderen Parteien Deutschlands sowohl ein paar  Gemeinsamkeiten als  auch einige

Unterschiede auf. In allen Parteien sind Mitglieder unter 30 Jahren im Vergleich mit dem

Durchschnitt der Gesamtbevölkerung unterrepräsentiert. Im Gegensatz dazu ist knapp die

Hälfte der Mitglieder in der CDU und CSU, sowie über die Hälfte bei SPD und FDP über

60 Jahre alt - was deutlich mehr ist, als in der Gesamtbevölkerung. Neben der CSU weist

die CDU im Vergleich mit den anderen Parteien den größten Anteil an Mitgliedern auf,

die  sich  entweder  der  katholischen  (53%)  oder  der  evangelischen  Konfession  (38%)

zugehörig  fühlen.  Der  Anteil  an  Mitgliedern  mit  anderer  oder  ganz  ohne  religiöse

Konfession entfällt auf zehn Prozent (Bundeszentrale für politische Bildung 2014). Die

CDU hat heute rund 467.000 Mitglieder, das Durchschnittsalter beträgt 59 Jahre und drei

Viertel der Parteimitglieder sind Männer (Frankfurter Allgemeine Zeitung 2014b). Seit

den  späten  1970er  Jahren  (SPD)  und  Mitte  der  80er  Jahre  (CDU)  nahmen  die

Mitgliederzahlen der beiden größten Parteien Deutschlands stetig ab und schrumpften bis

heute nahezu auf die Hälfte zusammen (Bundeszentrale für politische Bildung 2014). Mit

der Abnahme der Mitgliederzahlen ist auch ein Wandel der Parteistruktur verbunden. Wo

sich die Organisation vormals auf ihre große Basis an ehrenamtlichen Mitgliedern stützen

konnte,  wurden  in  den  letzten  zwei,  drei  Jahrzehnten  zunehmend  Aufgaben  von

engagierten Parteimitgliedern an fest angestellte Mitarbeiter abgegeben. Das Personal und

damit die Parteiapparate haben sich verstärkt professionalisiert (Donges 2008, S. 97ff.).
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Spricht  man  über  innerparteiliche  Willensbildung  dann  sind  im  Hinblick  darauf

hauptsächlich  die  folgenden  drei  Aspekte  gemeint:  das  Personal,  das  Statut  und  die

Inhalte und Programme. Laut Walter et al. sei Willensbildung in manchen Fällen auch für

ihre teilnehmenden Akteure schwer nachvollziehbar: „Man kann dabei gewesen sein und

trotzdem  nicht  verstehen,  wie  eine  Entscheidung  letztlich  zustande  gekommen  ist.“

(Walter et al. 2011, S. 73). Die verschiedenen Organisationseinheiten in der CDU haben

dabei ein unterschiedlich großes Einflusspotential, das sich laut dem Autorenteam nicht

zwingend an  ihrer  formalen Stellung in  der  Parteienorganisation ablesen lasse.  CDU-

Führungsgremien, Landesverbände mit ihren Vorsitzenden und Ministerpräsidenten oder

auch  der  CDU  verbundene  Vereinigungen  wie  die  Junge  Union  oder  die  Christlich

Demokratische  Arbeitnehmerschaft  konkurrieren  permanent  um  innerparteilichen

Einfluss (ebd.). 

Dieser Eindruck deckt sich auch mit den Beobachtungen Pierre Bourdieus zum poli-

tischen Feld.  Das politische Feld wird in  seinen Schriften als  ein „Kräftefeld wie als

Kampffeld“  beschrieben,  dessen  Kämpfe  auf  eine  Veränderung  des  aktuellen

Kräfteverhältnisses abzielten.20 Er sieht das politische Kapital  als  eine der wichtigsten

Ressourcen an, um Einfluss auszuüben. Dieses könne auf zwei Arten erworben werden:

Einerseits ist es an die Funktion und Position in der strukturellen Organisation gebunden,

durch  die  erst  politisches  Handeln  für  ihre  Funktionäre  möglich  wird  (‚delegiertes

politisches  Kapital‘).  Andererseits  wird  ‚persönliches  Kapital‘  langsam und  stetig  im

Verlauf einer Karriere erworben (Schultheis 2001, S. 21f.).

Bei  der  Willensbildung  in  inhaltlichen  Fragen  gibt  es  sowohl  formelle  als  auch

informelle  Wege.  Der  klassische  formale  Ablauf  funktioniert  zwischen  den

Hierarchieebenen ‚von unten nach oben‘. Stellungnahmen und Vorhaben, die der Basis

wichtig erscheinen, gehen in Form von Sachanträgen den Weg des „Säurebads“ (Walter et

al.  2011,  S.  81)  durch  die  verschiedenen  Parteiebenen.  Dabei  führen  verschiedene

Interessen und Sichtweisen zu einer schrittweisen Bearbeitung der Papiere und den damit

verbundenen  Positionen.  Ein  informeller  Weg  des  Austauschs  bilden  sogenannte

„Klüngelrunden“  (Walter  et  al.  2011,  S.  83),  die  sich  abseits  von  der  Mehrheit

zusammenfinden.  Sie  gründen  sich  meistens  aus  wachsendem  Unmut  gegenüber

bestimmten Verhältnissen und vertreten zumeist Positionen, die von der Mehrheit nicht

20 "Le champ politique, entendu à la fois comme champ de forces et comme champ des 
luttes visant à transformer le rapport de forces qui confère à ce champ sa structure à un 
moment donné […]."  (Bourdieu 1981 S. 3).
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getragen werden. Darüber hinaus findet ein reger informeller Austausch über Positionen

im Rahmen von gemeinsamen Veranstaltungen, wie Verbandsfahrten und Stammtischen

statt (Müller 2014a, #00:22:08-7#).21

Einen  weiteren  Einflussfaktor  auf  die  Programmatik  der  CDU  bilden  neben  den

Einzelinteressen  der  Parteimitglieder,  die  auf  den  formellen  oder  informellen

Organisationsstrukturen  ihren  Weg  in  den  parteiinternen  Diskurs  finden,  auch  äußere

gesellschaftliche  Umstände.  In  einem Aufsatz  beschreibt  der  Politologe  Simon Green

plausibel,  wie  seit  den  1970er  Jahren  graduelle  soziale  Transformationsprozesse  den

programmatischen Wandel der CDU beeinflussen.22 Abnehmende Geburtsraten und eine

steigende  Lebenserwartung  haben  eine  völlig  neue  demografische  Situation  erzeugt.

Damit verbunden ist auch eine zunehmende Migration. Die Beschäftigungsstruktur hat

sich diversifiziert, was Deutschland gesellschaftlich ungleicher gemacht hat. Heutzutage

sind zudem mehr Frauen auf dem Arbeitsmarkt tätig, als noch vor dreißig Jahren, was

wiederum Veränderungen im Bereich der Geburtsrate und der Kinderbetreuung mit sich

bringt.  Dieser  gesellschaftliche  Wandel  wurde  durch  die  Wiedervereinigung  teilweise

noch verstärkt. Die CDU hat, wie alle anderen deutschen Parteien, auf diesen Wandel

reagiert  und  ihr  programma-tisches  Profil  angepasst.  Aufgrund  der  Implikationen  der

demografischen  Entwicklung  in  Bezug  auf  die  Finanzierung  eines  Wohlfahrtsstaates

implementierte die CDU eine neoliberale Wirtschaftspolitik. Sie betonte insbesondere die

zukünftige  Einschränkung  des  Wohlfahrtsstaates  und  die  zunehmende  individuelle

Verantwortung  für  die  persönliche  Vorsorge  (CDU  Deutschlands  2003).  Auch  der

Umstand, dass der Teil der deutschen Bevölkerung mit Migrationshintergrund zunimmt,

wurde von der  CDU registriert.  Sie  bewegte sich langsam weg von dem Standpunkt,

Deutschland sei  kein Einwanderungsland,  und initiierte  einige relevante institutionelle

Neuerungen wie die Einrichtung eines Inte-grationsministeriums, sowie der Verfassung

des ersten nationalen Integrationsplans. Sie passte sich den neuen Gegebenheiten an, doch

nicht  ohne  eine  schmale  Gratwanderung  zwischen  Tradition  und  Modernisierung  zu

unternehmen.  Als  eine  konservative  Partei,  die  traditionsgemäß  auf  Bestand  und

Bewährtes setzt,  sich auf ihre Erfahrungen und Geschichte beruft,  gerät sie durch das

Anpassungserfordernis  in  eine  Modernisierungsfalle.  Einerseits  fordern  grundlegende

21 Die Zahl zwischen den Rautenzeichen gibt die Zeitmarke im Gespräch an. Die 
Interviewtranskripte können auf der beiliegenden CD eingesehen werden.

22 Vgl. für diesen Absatz Green 2013.
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Veränderungen in der Gesellschaft Anpassungsfähigkeit, anderseits besteht das Risiko die

Stammwählerschaft vor den Kopf zu stoßen (Walter et al. 2011, S. 217).

 

Die  Programmatik  einer  Partei  und  ihre  Leitideen  manifestieren  sich  in  ihren

Grundsatzprogrammen, die sich auf ein „innerparteilich breit geteilte(s) gemeinsame(s)

Wertefundament“ (Walter et al.  2011, S. 146) gründet. Um diesen breiten Konsens zu

erzeugen,  ist  ein  großer  organisatorischer  Aufwand  nötig,  um  Mitglieder  und

Mitgliedergruppen zu mobilisieren, sowie Kompromisse auf allen hierarchischen Ebenen

zu schließen. In manchen Fällen, wie beispielsweise beim 2007 verabschiedeten letzten

Grundsatzprogramm, spielt  die  Positionsbestimmung der Christdemokratie  zudem eine

wichtige Rolle zum Zweck einer „Selbstvergewisserung“ (Walter et al. 2011, S. 146f.). In

diesem  Grundsatzprogramm  mit  dem  Titel  „Freiheit  und  Sicherheit.  Grundsätze  für

Deutschland“ (CDU Deutschlands 2007) spiegeln sich die Charakteristika wieder, die laut

der  vorgenannten  Literatur  für  christdemokratische  Parteien  typisch  sind:  so  steht  die

Familie beispielsweise an erster inhaltlicher Stelle im Grundsatzpapier (ebd., S.3). Auch

das Solidaritäts- und Subsidiaritätsprinzip, die Frey als zwei wichtige Säulen der CDU-

Ideologie bezeichnete finden im Programm seinen Wiederhall. „Die CDU vertraut auf die

Fähigkeit der Menschen, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln“ (ebd., S.2). Daher fördert

sie diese Eigenverantwortung und das Prinzip der Subsidiarität auf nationaler Ebene. Das

gleiche Verständnis von Gesellschaft erwartet sie auch von der EU. Für die CDU leitet

sich Solidarität aus dem Gebot der Nächstenliebe ab und schaffe eine Verpflichtung zur

sozialen  Sicherung,  sowie  eine  Verantwortung gegenüber  künftigen  Generationen und

weltweit  (ebd.,  S.1).  Auch  die  Erneuerung  der  sozialen  Marktwirtschaft,  die  an  die

christdemokratische Spezifik des sozialen Kapitalismus anknüpft, nimmt einen zentralen

Stellenwert  im Papier  ein  (ebd.,  S.  5).  Neben den ‚klassischen‘  christdemokratischen

Themen  ergänzen  die  Folgenden  das  Grundsatzprogramm  zu  einem

gesamtgesellschaftlichen  Konzept:  Lebenslange  Bildung,  die  Wohlstand  sichert,

innovative  Forschung  und  Ausbildung  des  wissenschaftlichen  Nachwuchses,

Umweltschutz  bei  gleichzeitiger  wirtschaftlicher  Entwicklung,  sowie  ein  weltoffenes

Integrationsland Deutschland. Auf die Frage,  wie sich die CDU zum Themenkomplex

Staatsbürgerschaft,  Migration  und  Integration  positioniert  wird  im  Folgenden

eingegangen.
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In dem Grundsatzprogramm von 2007, dessen Ausrichtung als  wegweisend für die

folgenden 15 Jahre geplant ist, wird das Gesellschafts- und Politikverständnis der CDU

zu  diesen  Themen  deutlich  gemacht.  In  der  Darstellung  ihres  Gesellschaftsbildes

beschreibt sie an prominenter Stelle das Verhältnis von Deutschland und Zuwanderern: in

einer  Nation,  die  sich als  „Verantwortungsgemeinschaft  für Vergangenheit,  Gegenwart

und Zukunft“ (ebd., S. 2) begreift, sei jeder, der auf Dauer bleiben wolle, aufgefordert,

sich mit dem Land, seiner Sprache und Geschichte vertraut zu machen. Eine ‚Leitkultur‘

in  Deutschland werde  durch Leistungs-  und Verantwortungsbereitschaft,  eine  verbind-

liche kulturelle Grundlage, sowie traditionelle und grundgesetzliche Werte begründet. Die

Darstellung  endet  mit  einem Schlüsselsatz,  der  an  den  Standpunkt  angelehnt  zu  sein

scheint, dass Integration das Ende eines gelungenen Integrationsprozesses darstellt: „Das

Bekenntnis  zur  Leitkultur  und  die  Identifikation  damit  ist  eine  Voraussetzung  für

erfolgreiche  Integration“  (ebd.,  S.2).  Dass  die  CDU  in  ihrer  Darstellung  des

Gesellschaftsbildes den Zuwanderern viel Platz einräumt spricht dafür, dass dieses Thema

ihre Politik beein-flusst. Zumindest wenn man davon ausgeht, dass eine Partei die Politik

zum Anstoßen von Maßnahmen nutzt, um ihr ideales Bild einer Gesellschaft umzusetzen.

In einem späteren Abschnitt, in dem es um das „Integrationsland Deutschland“ geht,

beschreibt  die  Partei  die  Integration  von  Zuwanderern  als  eine  politische

Schlüsselaufgabe.  Integration  bedeutet  dabei  für  die  CDU einerseits  eine  „Akzeptanz

kultureller Verschiedenheit auf der Basis allgemein geteilter und gelebter Grundwerte“

und andererseits eine Verantwortung, die für das Land übernommen werden solle. Für die

CDU gilt in Fragen der Integration der Grundsatz „Fordern und Fördern“. Und das nicht

nur  in  Bezug  auf  die  Akzeptanz,  die  im  Gegenzug  für  das  Übernehmen  von

Verantwortung gefördert wird, sondern auch in Bezug darauf, Deutsch zu lernen. Diese

Fähigkeit wird als ein Schlüssel zur Integration betrachtet. Deutschland wird als weltoffen

und  tolerant  beschrieben,  abgelehnt  wird  hingegen  ganz  klar  ein  „unverbundenes

Nebeneinander und die Bildung von Parallelgesellschaften“ (ebd., S.11). Hierin deuten

sich die von Naujoks beschriebenen Befürchtungen an, die durch das Zusammenleben

verschiedener ethnischer Gruppen entstehen (vgl. Kapitel 2.3).

In seiner Analyse der Christdemokratie in Westeuropa stellt Frey fest, dass sich bei der

Positionierung zu Themen oftmals ein Widerspruch zwischen Ideologie und politischer

Praxis  ergebe  (Frey  2009,  S.  111).  Insbesondere  bei  der  Immigrationspolitik  sei  eine

konsequente Haltung in der Frage für die Christdemokratie schwierig. 
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„Sind christdemokratische Parteien nicht zu einer Position gezwungen, dann ziehen
sie Stillschweigen in dieser Frage vor, denn sie verfügen über keine ideologischen
Grundlagen für eine Positionierung zur Immigrationspolitik. Natürlich können die
Christdemokraten Argumente für oder gegen eine restriktive Immigrationspolitik
aus ihrer Ideologie herleiten, aber die Parteien sind offensichtlich in dieser Frage
gespalten. In Folge dessen spielen exogene Faktoren wie das Parteiensystem oder
externe  Sachzwänge  wie  die  Themenagenda  von  populistischen  Parteien  die
entscheidende Rolle für die Positionierung christdemokratischer Parteien zu dieser
Themenkategorie.“ (Frey 2009, S. 117f.)

Zudem beschreibt Frey die Ausgestaltung eines programmatischen Angebots, welches der

Öffentlichkeit  präsentiert  wird,  als  einen  Balanceakt  zwischen  Wahlchancen  und

Regieren. Die Christdemokratie habe es schwer, ein klares programmatisches Angebot zu

entwickeln und durchzusetzen, da sie vom Grundsatz her als Regierungspartei konzipiert

sei.  Um ihre Wahlchancen zu erhöhen und in die  Regierungen einzuziehen müsse sie

daher programmtisch flexibel sein (Frey 2009, S. 161f.).

Zusammenfassend  können  verschiedene  Faktoren  identifiziert  werden,  die  die

Meinungsbildung in der  CDU gestalten und Einfluss  auf  die  Willensbildung nehmen.

Erstens kann die Ausrichtung der Partei an christlichen Grundwerten, sowie die christlich

religiöse Orientierung ihrer  Mitglieder  genannt  werden.  Zweitens  bilden formelle  und

informelle Wege den Rahmen dafür, wie Themen innerhalb der Partei verhandelt werden.

Die Gewichtung des Einflusses der verschiedenen Organisationseinheiten der Partei wird

permanent neu ausgehandelt. Drittens gestalten auch Vereinigungen wie die Junge Union,

die zwar außerhalb der Partei stehen, ihr aber verbunden sind, die Willensbildung mit.

Viertens können Veränderungen in der Gesellschaft  als äußere soziale Faktoren,  einen

Wandel der Parteiprogrammatik bewirken. Fünftens spiegelt das Grundsatzprogramm den

Parteikonsens der CDU wieder und bildet auch eine Leitlinie für politische Strategien und

Entscheidungen. Zuletzt lässt sich noch bemerken, dass sich aus der christdemokratischen

Ideologie  für  manche  Themenfelder,  darunter  auch  die  Migrations-  und

Integrationspolitik keine klare Position ableiten lässt. 

Dieser Sammlung an Einflussfaktoren auf die Willensbildung können mit Sicherheit

noch weitere hinzugefügt werden, wie wahlkampftaktische Strategien, die Abstimmung

von Positionen an  die  erwartete  Positionierung  von spezifischen  Wählergruppen oder

auch  der  Standpunkt  von  gesellschaftlichen  Akteuren,  wie  Vereinigungen,  Stiftungen,

wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen oder die Medien.  Welche Einflussfaktoren

bei der Aushandlung der Frage nach doppelter Staatsbürgerschaft und der Optionspflicht
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im politischen Diskurs in Deutschland und insbesondere innerhalb der CDU tatsächlich

eine  Rolle  spielen,  soll  im  folgenden  Teil  untersucht  werden.  Als  weiterer  Teil  der

Untersuchung steht ebenfalls die Positionierung einzelner Mitglieder im Vordergrund.
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3 Die Untersuchung der Debatte

Das Ziel der Untersuchung ist es einerseits die Positionen und Argumente der CDU in

der Debatte um die Neuregelung der Optionspflicht zu ermitteln und andererseits auch

Einflussfaktoren  auf  die  Meinungsbildung  innerhalb  der  Partei  zu  diesem  Thema

aufzudecken. Um Informationen zu diesen Aspekten aus erster Hand zu gewinnen, habe

ich mich dazu entschlossen mit Parteimitgliedern zu sprechen, die direkt an der aktuellen

Debatte beteiligt waren. Um das Interviewmaterial anzureichern und ein differenziertes

Bild  zu  erzeugen,  wurde  weiteres  Material  als  Quellen  herangezogen.  Darunter

Zeitungsinterviews  weiterer  Parteimitglieder,  sowie  Redebeiträge  aus  dem

parlamentarischen  Prozess  des  Gesetzesentwurfs  zur  Änderung  des

Staatsangehörigkeitsrechts.  Bei  der  Auswertung  habe  ich  mich  für  ein  Verfahren

entschieden, dass es erlaubt, die unterschiedlichen Materialien zusammen zu analysieren.

Im  Folgenden  werden  die  Erhebungsmethode  des  offenen  strukturierten

Leitfadeninterviews, sowie das entstandene Material  und die Auswertungsmethode der

qualitativen Inhaltsanalyse kurz vorgestellt.

3.1 Die Erhebungsmethode: Teilstandardisierte 

Leitfadeninterviews

Es  gibt  in  der  qualitativen  Forschung  eine  große  Vielfalt  an  Interviewformen,  die

angepasst an das Untersuchungsziel und den -gegenstand, an die verschiedenen Arten von

Befragten,  beispielsweise  Experten  oder  Eliten,  sowie  an  den  gewünschten  Grad  der

Steuerung  im  Interview  durch  mehr  oder  weniger  starke  Standardisierung  angepasst

werden  (für  unterschiedliche  Klassifizierungen von Interviewformen vgl.  Gläser  und

Laudel 2010, S. 36-41; Helfferich 2011, S. 35-45). In Bezug auf das Thema dieser Arbeit

bot es sich an, bei der Befragung der Parteimitglieder mit einem Leitfaden23 zu arbeiten,

der die folgenden drei Untersuchungsfragen wiederspiegelt:

23 Da die Wissensgenerierung ein Prozess ist, wurde der Leitfaden vor jedem Interview 
ergänzt und bearbeitet. Dies war notwendig, da manche der geschilderten 
Wahrnehmungen, beispielsweise über Positionen bestimmter Gruppen von Mitgliedern, in
den anderen Interviews überprüft werden sollten. So wurde in späteren Interviews auch 
die Strategie der offenen Frage in Bezug auf Akteure und Einflussfaktoren geändert, um 
gezielter Informationen über die bisher genannten Faktoren zu erhalten.

41



 Welche Positionen werden in der CDU vertreten?

 Welche Argumente werden zur Untermauerung der eigenen Haltung und zur
Entkräftung  der  Argumente  der  Gegenseite  benutzt  -  sowohl  in  der
Aushandlung innerhalb der Partei als auch in den Debatten mit den anderen
Parteien im Bundestag?

 Welche Faktoren nehmen Einfluss auf die Meinungsbildung in der Debatte um
die doppelte Staatsbürgerschaft?

Die Interviewten sollten in die Lage versetzt werden, frei ihre persönlichen Positionen

und  Wahrnehmungen  zu  schildern  ohne  sich  dabei  dazu  gedrängt  zu  fühlen,  die

Parteiposition  wiederzugeben.  Ebenfalls  sollten  sie  Gelegenheit  haben  auf  Aspekte

einzugehen, die ihnen in den gestellten Fragen wichtig erscheinen. Dafür wurde ihnen

einerseits in einer Erklärung der Schutz ihrer Daten, sowie Anonymität zugesichert und

anderseits vor jedem Interview betont, dass eine längere Erzählung gewünscht ist. Aus

diesem Grund wurde ein Leitfaden entwickelt, der sich an das Modell eines qualitativen

Leitfadens von Cornelia Helfferich (2011, S. 186) anlehnt. Es gilt die Maxime „So offen

und flexibel - mit der Generierung monologischer Passagen - wie möglich, so strukturiert

wie aufgrund des Forschungsinteresses notwendig“ (ebd., S. 181). Der Leitfaden wurde in

drei Teilbereiche eingeteilt und für jeden Bereich eine offene Frage formuliert, die einen

Erzählstimulus  bietet.  Neben  den  drei  Hauptfragen  wurden  die  zu  diesem  Aspekt

dazugehörigen  Fragen  als  Stichwörter  unter  der  Erzählaufforderung  festgehalten.  Sie

dienen  dazu,  einen  neuen  Impuls  zu  liefern,  falls  die  für  das  Forschungsinteresse

interessanten Faktoren nicht von sich aus vom Interviewpartner angesprochen werden.24

Insgesamt wurden vier Interviews geführt, davon zwei mit Mitgliedern des Bundestags

(MdB) die im federführenden Ausschuss in der Frage der Optionspflicht tätig sind, eines

mit einem Mitglied der Jungen Union, das gleichzeitig auch CDU-Mitglied ist, sowie mit

einem  Mitarbeiter  eines  MdB.  Da  es  Ziel  war,  mit  Parteimitgliedern  zu  reden,  die

möglichst  unterschiedliche  Ansichten  haben,  habe  ich  versucht  Menschen  in  den

verschiedenen  politischen  Hierarchieebenen  -  Kreis-,  Landes-,  Bundesebene  -

anzusprechen,  sowie  auch  Menschen  unterschiedlichen  Geschlechts  und  Alters.  Die

beiden  Abgeordneten  der  Fraktion  vereinen  in  sich  die  Tätigkeit  in  allen

Hierarchieebenen, da sie neben ihrem Amt im Bundestag sowohl auf der Landesebene

aktiv  sind,  als  auch  Stimmungen  und  Positionen  aus  der  Basis  einfangen.  Auch  das

Parteimitglied der Jungen Union ist auf allen Parteieben aktiv. Das Alter der Befragten

24 Eine Version des Leitfadens befindet sich unter Anhang 2 zur Ansicht.
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liegt zwischen Mitte 20 und Mitte 60 Jahren. Der Zugang zu den Befragten gestaltete sich

nach dem Gelingen einer ersten Kontaktaufnahme per E-Mail meist problemlos, wobei

die  Vereinbarung  eines  Termins  und  die  vorangehende  Erklärung  des

Forschungsinteresses und des Verfahrens meistens einige Zeit und in manchen Fällen ein

wenig Hartnäckigkeit erforderte. Die Anfragen erfolgten entweder direkt oder im Falle

der  Abgeordneten  über  ihre  Mitarbeiter.  Alle  Befragten  wurden  in  ihren  Büros  im

Bundestag interviewt und die Gespräche mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet. Die

Interviews  dauerten  durchschnittlich  eine  Stunde  (38  Minuten  das  kürzeste  und  73

Minuten  das  längste).  Die  relativ  kurze  Dauer  war  zum  Teil  der  beschränkten

Verfügbarkeit der Abgeordneten während ihres Arbeitsalltags im Bundestag geschuldet

und zum Teil auch dem unterschiedlich starken Bedürfnis, sich mitzuteilen. Die Offenheit

der Politiker gegenüber meiner Anfrage und ihre Bereitschaft, als Interviewpartner zur

Verfügung zu stehen, liegen sicherlich zu einem großen Teil darin begründet, dass von

ihnen ein offenes Ohr für alle Bürgerbelange verlangt wird. Diesem Bild versuchen sie

gerecht zu werden.25

3.2 Die Auswertungsmethode: Qualitative 

Inhaltsanalyse

Zusätzlich  zu  den  eigenen  Erhebungen  wurden  noch  weitere  Quellen  als  Material

herangezogen. Dazu gehören vier Zeitungsinterviews mit führenden CDU-Politikern aus

Präsidiums- und Bundesvorstandsebene, sowie aus dem Innenministerium. Sie sollen die

Darstellung  der  Positionen  differenzieren  helfen,  sowie  die  Argumente  anreichern.

Darüber hinaus wurden auch drei Plenarprotokolle herangezogen. Zwei davon haben die

Beratung und Abstimmung über den aktuellen Gesetzentwurf auf der Tagesordnung, das

dritte dient zum Vergleich mit der Debatte, die im Vorfeld der Bundestagswahl 2013 um

Gesetzentwürfe der Regierungsopposition geführt wurde. 

25 Trotz einer grundsätzlichen Offenheit der Interviewpartner, kann es bei Forschungen 
im politischen Untersuchungsfeld zu Interessenskonflikten zwischen Forschenden und 
Befragten kommen, die bei der Auswertung zu reflektieren sind. Davon berichten Abels 
und Behrens 2005, S. 186: „Bei offenen ExpertInneninterviews, wie wir sie durchgeführt 
haben, stellt sich das generelle Problem, dass wir als Politikwissenschaftlerinnen an der 
Aufdeckung realer Handlungsabläufe interessiert sind, während die befragten Experten 
genau die Vertuschung von Tatsachen und die Bildung politischer Mythen zum Ziel haben
können.“ Zum anderen weisen sie auf das Phänomen der „political desirability“ hin. 
Dieser Begriff bezeichnet die Äußerung von politisch gewünschten Antworten und könne 
auf jede Methode der Datenerhebung Einfluss nehmen.
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Um  diese  unterschiedliche  Materialien  zusammen  auszuwerten,  wurde  auf  die

Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring (2010) zurückgegriffen.

Diese  wurde  nach  den  Vorschlägen  von  Gläser  und  Laudel  (2010,  S.  191-219)

abgewandelt.  Im  Unterschied  zu  Mayring,  der  vorschlägt  ein  feststehendes

Kategoriensystem für die Auswertung zu nutzen, welches nach einem ersten empirischen

Testdurchlauf  an  das  Material  angepasst  wird,  gehen  Gläser  und  Laudel  offener  vor.

Während der Extraktion26 der  Informationen aus  dem Text  kann das  Suchraster  stetig

weiter  ergänzt  werden.  Dieses  Suchraster  wird  ausgehend  von  den  theoretischen

Vorüberlegungen und abhängig von dem Untersuchungsziel strukturiert. Das Suchraster

für diese Untersuchung war nach den drei Aspekten (1) Positionen der Parteimitglieder,

(2)  Argumente  in  der  Debatte  sowie  (3)  Einflussfaktoren  auf  die  Meinungsbildung

strukturiert. 

Unter der Position (1) wurden Informationen darüber gesammelt, wie in den Augen der

Befragten das Konzept der Staatsbürgerschaft  gestaltet  sein soll  und welches Weltbild

diesem zugrunde liegt.  Die Sammlung der  Argumente (2)  wurde im Hinblick auf  die

Vermengung  zweier  verschiedener  Argumentationsgegenstände  geteilt.  Zum  einen

sprachen sich die Befragten für oder gegen die aktuelle Optionspflicht aus, die von 2000 -

2014 gültig ist. In dieser Debatte werden sowohl die Vor- als auch die Nachteile für eine

Beibehaltung,  Änderung  oder  gänzliche  Abschaffung  vorgebracht.  Eine  zweite

Argumentationslinie  beschäftigt  sich  mit  den  Risiken  und  Chancen  der  doppelten

Staatsbürgerschaft  und  der  Mehrstaatigkeit,  hier  wurden  die  beiden  unterschiedlichen

Pole der Befürwortung und Ablehnung extrahiert. Die Einflussfaktoren (3) gliedern sich

in Faktoren, die innerhalb der Parteiebene von Bedeutung sind, in diejenigen, die bei der

Aushandlung im Bundestag zwischen den Fraktionen zum Tragen kommen, sowie zuletzt

in Faktoren die von außerhalb des politischen Feldes auf dasselbe einwirken.

Nach der Extraktion der Informationen aus den Texten löst  sich der  Forscher  vom

Ursprungsmaterial und wertet die gewonnenen Informationen aus, indem die Informa-

tionsfülle durch Zusammenfassung ähnlicher Aussagen reduziert und entsprechend des

26 In der Inhaltsanalyse nach Mayring (2010)  werden die entnommenen Informationen 
aus dem Text kodiert und indiziert, sprich verschlagwortet. Damit werden der Text und 
der Index zum gemeinsamen Gegenstand der Auswertung. Im Gegensatz zu Mayrings 
Vorgehen der „Kodierung“ trennen Gläser und Laudel diese beiden Schritte der 
Auswertung. Aus diesem Grund ist bei diesem ersten Teilschritt von „Extraktion“ die 
Rede. Vgl. Gläser und Laudel 2010, S. 193.
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Untersuchungsziels  neu  strukturiert  wird.27 Die  Auswertung  wird  im  Folgenden

zusammengefasst und die Ergebnisse diskutiert.

3.3 Die Positionen: Heterogenität in der CDU

In einem Interview über  die  doppelte  Staatsbürgerschaft  sagt  Generalsekretär  Peter

Tauber,  dass  die  Diskussion  darüber  was  die  Menschen  in  einer  Gesellschaft

zusammenhält  und  welche  Werte  sie  miteinander  teilen  eine  zeitlose  Frage  sei

(Frankfurter Rundschau 2014).  Diese Frage kommt insbesondere dann auf,  wenn eine

Gesellschaft durch Migration wächst und Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen

mit verschiedenen Wertvorstellungen zusammenleben. Ein verbindendes Element stellt

die Staatsbürgerschaft dar, die für die CDU einen besonderen Wert hat. Sie beschreibt laut

Stephan Mayer ein intensives Band zwischen Staat und Bürger, impliziert gegenseitige

Rechte  und Pflichten  und  stellt  deshalb  vielleicht  das  höchste  Gut  eines  Staates  dar.

Thomas  de  Maizière  ergänzt  die  Beschreibung  seines  Parteikollegen:

„Staatsangehörigkeit  ist  mehr  als  Aufenthalts-  und  Einreiserecht.  Sie  definiert  ein

besonderes Verhältnis zwischen Staat und Bürger, das durch Identifikation und Loyalität

geprägt ist.“ (Mayer 2014, S.4189; de Maizière 2014, 4184). Als solch hohes Gut, das die

Staatsbürgerschaft darstellt,  verdient es besonderen Schutz: Es soll weder ‚verramscht‘

werden, noch sollte jeder Zugang dazu haben. Die CDU vertritt die Position, dass die

doppelte  Staatsbürgerschaft  den  Wert  der  Staatsbürgerschaft  an  sich  mindert.  So  sagt

Günter Krings im Plenum des Bundestags dazu: „Wer meint, man könne Mehrstaatigkeit

generell und voraussetzungslos hinnehmen, ignoriert das Wesen und die Bedeutung der

Staatsangehörigkeit.“ (Krings 2014, S. 3338). 

Die Gespräche mit Mitgliedern des Bundestags und die Analyse des Materials haben

ergeben, dass diese Haltung, die von der Partei nach außen hin vertreten wird, von den

meisten Parteimitgliedern geteilt wird. Es gebe zwar andererseits auch Parteimitglieder,

die eine andere Haltung einnehmen, die Befürwortung der doppelten Staatsbürgerschaft

sei aber aktuell nicht mehrheitsfähig so Bäcker28 im Gespräch (2014, #00:18:51-7#). In

der Frage der doppelten Staatsbürgerschaft herrscht in der Partei unter den Mitgliedern

ein stiller  Konsens der  Ablehnung. Wiederholt  wird in den Interviews die  ablehnende

27 Eine Übersicht über das Material und die strukturierte Extraktionstabelle befinden sich
auf der beigelegten CD.

28 Die Namen wurden zum Schutz der Interviewpartner verändert.
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Haltung der CDU als Grundstimmung charakterisiert,  die in allen parteihierarchischen

Ebenen zu finden ist. Still ist dieser Konsens unter anderem auch deshalb, weil eine breite

Debatte über dieses Thema innerhalb der Parteigremien offenbar nicht stattgefunden hat.

Für die kleine Gruppe der Befürworter einer doppelten Staatsbürgerschaft wird damit eine

Argumentation dem entgegen erschwert: 

„[…] es ist im Grunde einfach 'ne Grundstellung gewesen. Also da braucht es jetzt
keinen Vorpeitscher der Idee oder so, oder einen Blockierer aufstrebender Kräfte,
die es anders sehen oder so. Sondern es ist 'ne gewisse Grundstimmung, der sich
eben viele anschließen, die ja auch relativ einfach ist,  ne. Also dadurch, dass es
eben so'n emotionales Thema ist,  kann man da ja auch die Leute relativ einfach
abholen, ne. Man sagt irgendwie, wir sind in Deutschland, hier integrieren, darum
müssen wir uns doch kümmern und da können wir dann auch was erwarten. Und
dagegen anzudiskutieren erfordert ja schon 'ne gewisse sachliche Debatte und Abs-
trahierung“. (Küster 2014, #01:05:06-6#)

Die  Positionierung  der  Parteimitglieder  zu  diesem  Thema  erfolgt  individuell  sehr

unterschiedlich. Eine Lagerbildung im Sinne von einem konservativen Flügel der CDU,

der die Idee der doppelten Staatsbürgerschaft ablehnt und einem liberalen Flügel, der sie

befürwortet, findet so nicht statt. Es gibt Parteimitglieder, die in anderen Fragen liberal

sind,  wie  beispielsweise  dem  Adoptionsrecht  für  Homosexuelle,  die  doppelte

Staatsbürgerschaft jedoch ablehnen. Andererseits habe ich auch mit einem Mitglied der

Jungen Union und der CDU gesprochen, das sich selbst als konservativ bezeichnet und

die doppelte Staatsbürgerschaft befürwortet. Im Folgenden sollen drei Interviewpartner

mit  ihren  unterschiedlichen  Haltungen,  Staatsbürgerschaftskonzepten  und  Weltbildern

vorgestellt werden. Dabei wird ein Positionsspektrum beschrieben, das in der Frage der

doppelten  Staatsbürgerschaft  von  einer  konservativen,  über  eine  pragmatisch-

konservative bis zu einer liberalen Einstellung reicht. Das Interview mit Herr Müller, dem

vierten  Gesprächspartner,  war  als  Hintergrundgespräch  konzipiert,  um  mehr  über

politische Abläufe zu erfahren. Seine persönliche Position steht dabei weniger im Fokus,

als seine Aussagen über Einflussfaktoren und Wirkungsmechanismen innerhalb der Partei

auf die später im Text noch eingegangen wird.   

3.3.1Bäcker - „Man muss sich im Leben auch mal 
entscheiden und das muss ich von jedem Menschen 
auch erwarten können“

Herr Bäcker ist Abgeordneter der CDU/CSU-Fraktion und im Ausschuss des Innern

tätig, der als federführender Ausschuss die Gesetzesänderung der Optionspflicht beraten
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hat.  Er  ist  inzwischen  seit  mehr  als  40  Jahren  Mitglied  in  der  CDU und hat  in  der

aktuellen Debatte eine klare Haltung, die er deutlich gegenüber seinen Parteikollegen in

den Sitzungen des Ausschusses und des Plenums vertritt. Bäcker spricht sich gegen eine

generelle  und  bedingungslose  Mehrfachstaatsangehörigkeit  aus  und  soll  in  diesem

Positionsspektrum repräsentativ für den konservativen Pol der Haltungen in der Partei

stehen.

In seinem Konzept der Staatsbürgerschaft spiegeln sich einige traditionelle Züge und

christdemokratische  Wertehaltungen  wieder. Beispielsweise  sollten  die  Nationalstaaten

primär  für  Ihre  Staatsbürger  verantwortlich  sein.  In  Berufung  auf  das

Subsidiaritätsprinzip  (vgl.  Kapitel  2.4)  sieht  er  die  Einflussnahme  der  EU  auf  die

nationale  Staatsbürgerschaft  mit  leichtem  Misstrauen:  „Ja,  ich  denke,  […]  dass  die

Menschen  vielleicht  von  uns  auch  zu  Recht  erwarten,  dass  wir  peinlicher  auf  diese

Subsidiarität achten, dass das eingehalten wird und dass EU nicht eben alles regelt, was

nicht unmittelbar zu regeln ist, auf dieser Ebene.“ (Bäcker 2014, #00:03:54-6#). Aufgrund

der Freizügigkeit, der Angleichung der Rechtssysteme und der Unionsbürgerschaft werde

die nationale Staatsbürgerschaft innerhalb der EU nicht mehr so hoch eingeschätzt. Dabei

ist die Staatsbürgerschaft an sich von hohem Rang, denn damit verbunden seien einerseits

die Loyalität zum Staat, beispielsweise in militärischen Krisenfällen, sowie andererseits

ein Schutzbedürfnis, das man dem Staat gegenüber geltend machen kann. Staatsbürger

und Mitglied dieses Staates ist spiegelbildlich nach diesem Konzept, wer einerseits im

Schutzbereich des Staates steht und andererseits  seine Verpflichtungen ihm gegenüber

übernimmt.  Trotz  der  leichten  Skepsis  erkennt  Bäcker  die  Tatsache  an,  dass  es  im

Zusammenhang mit der EU und der Unionsbürgerschaft natürlich sei, dass europäische

Staatsbürger  zwei  Staatsangehörigkeiten  besitzen  könnten.  Diese  Tatsache  ist  auch

dadurch  gerechtfertigt,  dass  im  Zusammenleben  der  Unionsbürger  keine  Probleme

entstünden. Alle anderen sollten sich jedoch weiterhin mit einer bewussten Entscheidung

für  die  deutsche  Staatsbürgerschaft  zu  Deutschland  bekennen  und  ihre  angeborene

Staatsbürgerschaft ablegen.

Im Verlauf des Gesprächs zeichnet sich ab, dass gerade die Türken in Deutschland und

die  türkischstämmigen  Deutschen  in  dieser  Diskussion  als  eine  besondere  Gruppe

behandelt  werden müssen. Dafür lassen sich mehrere Gründe finden: Zum einen trete

diese  Gruppe  in  der  Öffentlichkeit  am präsentesten  für  ihre  Sichtweise  ein.  So  sagt

Bäcker da-rüber: „wir reden ja überwiegend über türkischstämmige Menschen, die sind ja

da auch scheinbar die Einzigen, die da ein Problem mit haben. Ich hab' noch bei keinem
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andern gehört, ob der nun Marokkaner, Tunesier oder sonst einer ist, der da ein Problem

mit hätte.“ (ebd., #00:09:02-2#). Zum anderen liege das auch daran, dass die türkische

Regierung einen großen Einfluss auf ihre Staatsbürger im Ausland nehme und versuche,

sie  „an  das  Land  zu  binden“  (ebd.  #00:09:02-2#).  Zuletzt  gebe  es  im  Gegensatz  zu

anderen  europäischen  Einwanderergruppen  wie  Spaniern,  Portugiesen  und  Italienern

einen großen Teil  der Türken in Deutschland, die traditionell  noch sehr an die Türkei

gebunden  seien.  Die  großen  Unterschiede  führten  dabei  zu  einer  gesellschaftlichen

Trennung und der Entwicklung einer Parallelgesellschaft: 

„Es  gibt  aber  eine  große  Gruppe  auch  bis  hin  in  die  Kindeskinder,  die  sehr
traditionell und sehr immer noch auf die Herkunft der Großeltern, die sie ja selber
das Land nie kennen gelernt haben -  allenfalls mal im Urlaub - die da in diese
Dinge eingebunden bleiben. […] Aber ich sehe darin doch eine starke nachhaltige
Entwicklung,  die  einer  wirklichen  Integration  und  einem  Miteinander  eher
hinderlich  ist,  als  förderlich.  Und  die  Unterschiede  bleiben  immer  auch  die
Trennung. Da kann man noch so oft Moscheebesuche machen, da kann man so oft
wie  es  eben  gemacht  wird,  gemeinsame  Veranstaltungen  machen  mit  den
Integrationsräten  und  sonstigen  Veranstaltern.  Es  ist  immer  nur  'ne
Momentaufnahme und es ist kein dauerhaftes Aufeinanderzugehen und miteinander
sich verbinden, sondern es bleibt eine Parallelgesellschaft, die sich da bildet und die
dadurch zementiert wird und das halte ich für sehr sehr fragwürdig.“ (ebd. 2014,
#00:09:02-2#)

Diese Betonung von traditionell unterschiedlichen Wertehaltungen und die Bildung von

Parallelgesellschaften ist ein starkes soziopolitisches Argument, das oftmals gegen eine

Etablierung der doppelten Staatsbürgerschaft angeführt wird (vgl. Kapitel 2.3).

Im Gespräch beruft sich Bäcker mehrmals darauf, dass er und die CDU eine Ansicht

vertreten, die von der Mehrheit der Bevölkerung geteilt wird. So sehe die Mehrheit in

einer Nation und einer Zugehörigkeit einen Sinn, den man nicht aufgeben sollte. Auch in

der Frage, ob der Islam zu Deutschland gehöre, müsse man „Rücksicht nehmen auf die

Gefühle  der  Mehrheit  der  Deutschen,  die  das  so  nicht  für  richtig  erachten.“  (ebd.,

#00:31:28-5#).  Gerade  auch  in  Bezug  auf  die  Sicherheitsdebatte,  die  durch  die

Veröffentlichung  des  Verfassungsschutzberichts  2014  neuerlich  angestoßen  wurde,

bewegt man sich als Politiker laut Bäcker auf einem „schwierigen Grat“ (ebd., #00:33:18-

7#). Einerseits müsse man auf das Unbehagen der Menschen eingehen, das gegenüber den

aktuellen Bedrohungen durch in Terrorcamps ausgebildete Islamisten mit deutschem Pass

laut  des  Verfassungsschutzberichts  entstehen.  Die  Befürchtung  ist,  dass  sich  deutsche

Islamisten im Ausland in Terrorcamps ausbilden lassen, die man bei ihrer Rückreise nach
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Deutschland  aufgrund  ihres  Passes  nicht  mehr  abweisen  kann.  Diese  Sorge  sei  im

Hinterkopf  vieler  Menschen.  Andererseits  muss  auch  die  Glaubensfreiheit  der

Staatsbürger  geschützt  werden und dabei  „muss  man  sich  hüten  davor,  irgendwas  zu

sagen, was bei den Menschen falsch aufgenommen werden könnte“ (ebd., #00:33:18-7#).

Der Politiker muss seine Äußerung so formulieren, dass er auf die Sorgen der Bürger

eingeht und andererseits nicht gleichzeitig die muslimischen Gläubigen diffamiert. Diese

Gratwanderung  verweist  ebenfalls  auf  eine  Beschränkung  des  Diskurses,  in  der

bestimmte  Äußerungen  legitim  und  andere  illegitim  sind.  In  dem  Diskurs  um

Optionspflicht und doppelte Staatsbürgerschaft sind es beispielsweise verallgemeinernde

und  fremdenfeindliche  Äußerungen  über  Deutsch-Türken  oder  Muslime,  die

unangebracht  und  illegitim sind.  So  berichtet  beispielsweise  Küster  davon,  dass  eine

geäußerte  extreme Angst  vor  dem Islam in  JU-internen  Debatten  gemaßregelt  würde

(Küster 2014, #00:54:23-9#). 

3.3.2Wächter - „Ich bin da nicht jetzt so gebunden, dass ich 
sage, ich finde das jetzt das Werk des Teufels, wenn 
das mal geöffnet wird“

Frau Wächter nimmt in der Debatte eine pragmatisch-konservative Haltung ein. Sie ist

seit  mehr  als  dreißig  Jahren  CDU-Mitglied  und  aktuell  ebenfalls  als  Mitglied  des

Bundestags im Innenausschuss tätig. In dem Interview unterstützt sie die CDU-Position

und befürwortet  generell  die  Maxime „Ein  Staat,  eine  Staatsbürgerschaft“.  Allerdings

sieht sie die Debatte auch in einem Prozess gesellschaftlicher Veränderungen begriffen,

dem  sie  offen  gegenüber  steht.  Sie  nimmt  in  dieser  Untersuchung  exemplarisch  die

Position der pragmatisch-konservativen Mitte ein.

In Wächters Konzept der Staatsbürgerschaft ist dieselbe verbunden mit einem Gefühl

von Heimat und von Zugehörigkeit zu einem Land. Dazu gehören Rechte und Pflichten,

beispielsweise  das  Recht  vom Staat  geschützt  zu  werden  und  Teil  von  ihm zu  sein.

Andererseits sind damit die Pflichten eines Staatsbürgers verbunden, die er wahrnehmen

muss, um das Funktionieren des Staatswesens zu gewährleisten, beispielsweise Steuern

zu zahlen. Aus Wächters pragmatischem, juristischem Blickwinkel ist jeder ein Teil des

Staatsvolks,  der  die  deutsche  Staatsbürgerschaft  inne  hat.  Der  Erwerb  der

Staatsbürgerschaft durch Naturalisierung hat für sie nicht zwingend etwas mit Integration

zu tun, sondern sollte mit einer positiven Einstellung Deutschland gegenüber und einer

bewussten und konsequenten Entscheidung dafür verbunden sein. Es sei wichtig, dass die

deutsche Sprache beherrscht wird, dass man sich der Rechte und Pflichten bewusst ist und

49



durch  eine  gewisse  Aufenthaltsdauer  im  Land  ein  Gefühl  für  die  Staatsordnung

bekommen hat.

„Also  für  mich  muss  das  eigentlich  verbunden  sein  mit  so  einer  positiven
Einstellung  Deutschland  gegenüber.  So  dass  man  dann  auch  sagt  ‚Ja,  ich  mag
Deutschland.  Es  ist  meine  Heimat  und  dann  möchte  ich  auch  die  Pflichten
durchaus, neben den Rechten,  die ich dann automatisch bekomme, will  ich aber
auch die Pflichten hier mit übernehmen und erkenne auch das ganze Staatssystem
und unsere Staatsorganisation auch an mit allem wenn und aber.‘“ (Wächter 2014,
#00:02:54-6#)

In der Frage der doppelten Staatsbürgerschaft nimmt sie eine konservative Haltung ein

in der das Abstammungsprinzip einen hohen Wert hat und jeder Bürger nur einem Staat

angehört. Allerdings gibt sie auch an, dass dieses System längst „durchbrochen“ (ebd.,

#00:08:55-4#) sei,  durch die Lockerungen in der EU und Ausnahmeregelungen die in

bestimmten Fällen die Beibehaltung der alten Staatsangehörigkeit erlauben. 

Für die Zukunft des Staatsangehörigkeitsrechts kann sich Wächter vorstellen, dass es

in  einigen  Jahren  zur  Normalität  gehört,  zwei  Staatsbürgerschaften  zu  haben.  Solche

gesellschaftlichen  Veränderungen  müssten  dabei  aber  auch  von  einer  Mehrheit  der

Bevölkerung getragen werden. Aktuell sieht sie eine solche Unterstützung in der Frage

der doppelten Staatsbürgerschaft nicht.

„Also das gesellschaftliche Bild ändert sich, damit ändern sich auch die Parteien,
weil  die  Menschen  sich  verändern.  Und insofern  könnte  ich  mir  das  hier  auch
vorstellen. Man muss nicht jedem Zeitgeist hinterherrennen und man muss nicht
immer bei jeder neuen Geschichte auch mit der Fahne vorweg laufen. Manchmal
muss man auch abwarten, wie die Dinge sich entwickeln und beobachten und dann
nach 'ner gewissen Zeit vielleicht dann erst zu vollziehen, was manch einer in der
Gesellschaft für ganz normal hält, aber vielleicht nicht jeder, so.“ (ebd.; #00:35:07-
6#)

Hier  zeigt  sich  eine  Haltung,  die  für  die  CDU  als  Bewahrer  von  Traditionen

charakteristisch ist:  sie ist  grundsätzlich offen für andere Meinungen und neue Ideen.

Aber bevor etablierte Konzepte verändert werden, muss alles Neue genau beobachtet und

geprüft werden.

3.3.3Küster - „Ich  finde es normal und richtig, dass man 
dem Land aus dem man kommt verbunden bleibt“

Herr Küster ist Mitglied in der Jungen Union und dort auf allen Ebenen tätig, sowie

auch CDU-Mitglied. Er ist Ende 20 und engagiert sich seit knapp zehn Jahren politisch.
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Auf  den  verschiedenen  Parteiebenen  setzt  er  sich  regelmäßig  mit  Parteikollegen

auseinander,  die  er  von  seinen  Argumenten  für  die  doppelte  Staatsbürgerschaft  zu

überzeugen sucht.  Er bezeichnet  sich selbst  als  konservativ, in dieser Frage nimmt er

allerdings eine liberale Haltung ein. Aus diesem Grund bildet er hier repräsentativ den

liberalen Pol der Positionen.

Wie für die anderen Befragten auch, ist Staatsbürgerschaft für Küster mit Rechten und

Pflichten  des  Bürgers  gegenüber  dem  Staat  verbunden.  Seiner  Ansicht  nach  ist  das

Prinzip  zur  Vermeidung  der  Mehrstaatigkeit  für  den  Staat  wichtig,  um  die

Zuständigkeitspflicht  seinen Bürgern  gegenüber  zu  klären.  In  Fragen von Sozial-  und

Gesundheitsleistungen, dem Ableisten der Wehrpflicht und dem Zahlen von Steuern sollte

weiterhin das Prinzip gelten, dass ein Staat dafür verantwortlich ist, Rechte vergibt und

Pflichten  einfordert.  Es  sollte  auch  weiterhin  Begrenzungen  in  der  Vergabe  der

Staatsbürgerschaft geben. Das Asylrecht beispielsweise müsse so gestaltet sein, dass es

eine individuelle Prüfung der Umstände erlaubt. Auf dieser Grundlage ist es dann auch

berechtigt, wenn Menschen, die nicht die Kriterien erfüllen, wieder abgewiesen werden

(Küster  2014,  #00:11:32-7#).  Diese  Abgrenzung sei  wichtig,  weil  ein  Staat,  auch  als

Volkswirtschaft,   nicht  unbegrenzte  Aufnahmekapazitäten  hat.  Dieser

Schließungsmechanismus,  der  diesem Staatsbürgerschaftskonzept  zugrunde  liegt,  steht

Küsters Meinung nach aber einer Flexibilisierung und einer steigenden Akzeptanz der

doppelten Staatsbürgerschaft nicht entgegen (ebd. #00:43:12-3#). Er ist der Ansicht, dass

der Erwerb der Staatsbürgerschaft beim Naturalisierungsprozess einen Teil der Integration

darstellen sollte. 

„Und hier in Deutschland ist das leider so, dass es ja einfach nur, dass es, ja, unter
der Glasscheibe durchgeschoben wird. Und das finde ich im Grunde schade. Ich
glaube, dass die Staatsbürgerschaft, Teil einer Integration sein könnte, wenn man es
wirklich zelebriert und sagt, ihr gehört jetzt dazu, ihr seid jetzt Teil des Ganzen und
ihr seid hier Willkommen und jetzt geht's nach vorne, jetzt geht's richtig los für
euch.“ (ebd., #00:15:47-1#)

Im Sinne einer Willkommenskultur sollte die Vergabe der Staatsbürgerschaft zelebriert

werden  und  ein  Signal  an  die  neuen  Mitbürger  senden,  dass  sie  nun  ein  Teil  von

Deutschland sind. Mit einer Einbürgerungsfeier beispielsweise könne eine Begeisterung

geweckt werden, die die emotionale Verbindung zum Land stärke.

Seiner  Einschätzung  nach  wird  die  Frage  der  doppelten  Staatsbürgerschaft  in  der

Gesellschaft je nach den Generationen unterschiedlich bewertet. In der Generation U30
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sind seiner Schätzung nach 75% der Menschen für die doppelte Staatsbürgerschaft. Das

liege insbesondere daran, dass mehr Erfahrungen mit anderen Ländern gemacht wurden,

sei es in Form von Auslandsaufenthalten oder auch dadurch, dass mehr Berührungspunkte

mit  unterschiedlichsten  Menschen  im  Alltag  bestehen  (ebd.,  #00:33:50-0#).  In  der

Generation Ü40 hingegen würde bei einer Befragung die Mehrheit gegen eine doppelte

Staatsbürgerschaft stimmen, unabhängig davon, welcher Partei sie sich zugehörig fühlten

(ebd., #01:05:06-6#).

Die Zukunft des Staatsbürgerschaftsrechts in Deutschland sieht Küster pragmatisch.

Nach  der  Gesetzesänderung  würden  zwei  Staatsbürgerschaften  zur  gelebten  Realität

werden und die Befürchtungen der Gegner würden nicht eintreten. Die Integration der

neuen Staatsbürger würde aber auch nicht gesteigert werden, da das Zelebrieren bei der

Vergabe der Staatsbürgerschaft fehle (ebd., #00:38:59-0#).

3.3.4Nuancen der Positionen

Das  eben  gezeichnete  Positionsspektrum,  das  sich  aus  den  Haltungen  der

Gesprächspartner  ergibt,  macht  Verschiedenes  deutlich.  Zum  einen  kann  festgehalten

werden, dass die Haltung der Parteimitglieder stark von dem Thema abhängig ist  und

auch abweichend von vorhergehenden Positionierungen im konservativen oder liberalen

Flügel der Partei geschehen kann. Zum anderen lässt sich feststellen, dass es auch eine

Frage  des  Alters  und  der  Generation  ist,  wie  man  sich  persönlich  zur  doppelten

Staatsbürgerschaft  positioniert.  Müller  als  Mitglied  er  Jungen  Union  (JU)  hat  darauf

bezogen die Erfahrung gemacht, dass die bevorstehende Änderung der Optionspflicht die

Senioren  Union  in  Unruhe  versetzt  hat  (Müller  2014a,  #00:01:45-9#).  Mit  dem

Generationenunterschied erklärt sich auch die Aussage von Küster, dass die Ablehnung

der doppelten Staatsbürgerschaft innerhalb von parteinahen Vereinigungen wie der JU im

Vergleich zur CDU selbst zwar auch von einer Mehrheit so vertreten wird, jedoch nicht

ganz  so  intensiv  ist  (Küster  2014,  #00:33:50-0#).  Darüber  hinaus  scheint  eine

Positionierung  auch  von  der  Größe  des  Ausländeranteils  in  den  Kommunen  und

Landkreisen  abzuhängen,  in  dem  die  Parteimitglieder  tätig  sind.  So  spricht  Müller

beispielsweise von ländlich  geprägten  Ortsverbänden der  Jungen Union mit  geringem

Ausländeranteil,  die  einen  „Bedarf  für  diese  Änderung  nicht  sehen.“  (Müller  2014a,

#00:38:16-1#).  Ortsverbände  in  größeren  Städten  hingegen  betrachteten  die  Frage

differenzierter. Auch von der Berliner Kreis- und Landesebene der JU, wo die Mitglieder

guten Kontakt zu integrierten Menschen mit Migrationshintergrund haben spricht Küster
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davon, dass in diesen Kreisen die Befürwortung der doppelten Staatsbürgerschaft höher

sei als im Bundesverband (Küster 2014, #00:30:08-2#).

Für die Haltungen innerhalb der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag kann festgestellt

werden, dass auch hier die Mehrheit der Mitglieder die Neuerungen in der Optionspflicht

im  Rahmen  des  Koalitionsvertrags  mittragen,  sich  aber  gegen  die  Einführung  einer

generellen doppelten Staatsbürgerschaft aussprechen. Auch Parteimitglieder der Fraktion

mit Migrationshintergrund haben sich gegenüber ihren Parteikollegen im Ausschuss des

Innern nicht in besonderem Maße für eine generelle doppelte Staatsbürgerschaft ausge-

sprochen (Wächter 2014, #00:16:48-9#).

Im  Laufe  der  Untersuchung  stellte  sich  auch  die  Frage,  wie  es  sich  mit

Parteimitgliedern  verhält,  die  selbst  einen  Migrationshintergrund  haben.  Wenn  die

Positionierung zum Thema der doppelten Staatsbürgerschaft vom Migrationshintergrund

abhängt, dann schlägt sie sowohl in die liberale Richtung einer Befürwortung als auch in

die konservative Richtung der Ablehnung von Mehrstaatigkeit aus. So berichtet Bäcker

beispielsweise von Parteikollegen, die selbst betroffen, oder den Betroffenen nahe stehen

und sich  aus  diesem Grund für  eine  doppelte  Staatsbürgerschaft  aussprechen (Bäcker

2014, #00:17:22-9#). Küster hat hingegen in seinem Kreisverband der JU in Berlin die

Erfahrung gemacht,  dass  gerade Parteikollegen mit  türkischem Migrationshintergrund,

die selbst von der Optionspflicht betroffen sind, „meistens absolute Hardliner“ (Küster

2014, #00:06:37-2#) in dieser Frage sind:

„Sie sagen, wir sind jetzt hier in Deutschland und wir wollen den deutschen Pass
haben und auch nur den und so. Also das sind die größten Patrioten überhaupt. [...]
Und die sind da immer ganz extrem und wenn sie da in der CDU sind, die finden
das absolut grauenhaft, dass man jetzt beides haben kann. Und sie sagen: Nein, wir
sind hier in Deutschland lange und man muss sich doch dafür in entscheiden und es
ist doch unser Land und so.“ (ebd.)

Younes  Ouaqasse  beispielsweise  ist  ein  Parteikollege,  der  als  eines  der  ersten  CDU-

Mitglieder mit Migrationshintergrund in den Bundesvorstand der Partei gewählt wurde.

Er bezeichnet sich selbst als „deutscher Europäer mit marokkanischen Wurzeln“ (Ouqasse

gegenüber Die Welt 2013) und wurde mit 16 Jahren deutscher Staatsbürger. Ouaqasse

lehnte bewusst die Möglichkeit ab im Rahmen der Optionspflicht, wo eine Entscheidung

erst im Alter von 23 verpflichtend zu treffen ist, seine marokkanische Staatsbürgerschaft

zu  behalten:  „Denn  mein  Land  ist  Deutschland.  Das  war  mir  früh  klar  -  und  auch

wichtig.“ (ebd.). Für Betroffene der Optionspflicht mit türkischem Migrationshintergrund
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äußert Bäcker eine These. Viele von ihnen sprächen sich so vehement für eine bewusste

Entscheidung über die Staatsbürgerschaft und für Deutschland aus, um ein Signal an die

türkische Regierung zu senden. Diese versuche, wie oben bereits erwähnt, Einfluss auf

die in Deutschland lebenden Türken auszuüben und um diesem Drängen einen Riegel

vorzuschieben,  sei  die  bewusste  Entscheidung  für  Deutschland  ein  wichtiges  Signal

(Bäcker 2014, #00:20:16-6#). Die Motivationen für eine befürwortende oder ablehnende

Haltung in dieser Frage sind verschieden und so ist auch die verbindende Tatsache eines

vorhandenen Migrationshintergrunds kein verbindender Faktor für die eigene Haltung. 

Zuletzt wurde von fast allen Interviewpartnern die Positionierung der CDU in dieser

Debatte um Optionspflicht und Mehrstaatigkeit als ein Prozess gesehen. Dieser ist von

gesellschaftlichen Änderungen und vorherrschenden Meinungen in der Bevölkerung und

unter  den  Parteimitgliedern  geprägt.  Müller  beispielsweise  meint,  dass  der

gesamtgesellschaftliche Denkprozess träge sei und gerade der große konservative Teil der

Bevölkerung sei da nur schwer zu Veränderungen zu bewegen, da sie den Besitzstand

wahren  wollten  (Müller  2014a,  #00:44:42-6#).  Die  gesellschaftlichen

Transformationsprozesse haben in der CDU der letzten zehn Jahre große Veränderungen

bewirkt.

„Aber von meiner Sicht,  auf die Vergangenheit  ist  es so,  dass die CDU erstmal
akzeptieren musste, okay, Deutschland ist 'n Einwanderungsland und wir müssen
damit  positiv  umgehen,  sprich  'ne  Willkommenskultur  entwickeln.  Und  in  der
CDU, das ist mein Eindruck, geht's zunehmend darum, eben Migranten ernst zu
nehmen und auch sozusagen zu der Grundhaltung überzugehen,  wir müssen die
fördern, um dann auch was von ihnen fordern zu können, ne. Und das finde ich ist
im Grunde auch der richtige Umgang damit, ne. Also ich halte nichts davon, vom
sozusagen Gutmenschengestreichel, was manch anderer politischer Mitbewerber da
an  den  Tag  legt,  einfach  weil  die  Leute  mal  ursprünglich  von  woanders
hergekommen sind, alles möglich ist und man da andere Maßstäbe anlegt.“ (Küster
2014, #01:08:52-2#)

Mit Blick auf die Zukunft wird die Abgrenzung von den politischen Mitbewerbern sicher

weiterhin ein Einflussfaktor sein. Doch wenn sich im Laufe der Zeit eine Mehrheit in der

Bevölkerung  etabliert,  die  die  doppelte  Staatsbürgerschaft  mitträgt,  weil  sie  durch

zunehmende Ausnahmeregelungen zur Normalität geworden ist, wird sich auch die CDU

an neue Gegebenheiten anpassen.
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3.4 Die Aushandlung und ihre Argumente

Eine politische Diskussion der Optionspflicht und doppelten Staatsbürgerschaft fand

wie oben erwähnt in der Parteibasis flächendeckend so nicht statt. Sie blieb weitgehend

auf die Bundestagsebene als Aushandlung der Koalitionsfraktionen sowie auf einzelne

Ortsverbände  wie  beispielsweise  der  Berliner  Jungen  Union  beschränkt.  In  der

Aushandlung  zwischen  den  beiden  Koalitionsfraktionen  SPD  und  CDU  trafen  zwei

Parteien  mit  unterschiedlichen  Weltbildern  und  damit  völlig  verschiedene  Positionen

aufeinander.  So  sagt  Thomas  de  Maizière  in  seiner  Rede  im  Bundestag  vor  der

Abstimmung des Gesetzentwurfs:

„Für die Sozialdemokraten ist die Zustimmung zu diesem Gesetz nicht leicht. Sie
kommen von einem ganz anderen Modell, einem Modell einer prinzipiell doppelten
Staatsbürgerschaft. Für die Union ist die Zustimmung zu diesem Gesetz auch nicht
leicht.  Sie  kommt  nämlich  von  einer  grundlegenden  inneren  Ablehnung  einer
doppelten Staatsbürgerschaft. Darüber sind erbitterte Wahlkämpfe geführt worden.
Darüber sind Landesregierungen gestürzt und andere Landesregierungen gebildet
worden; wir wissen das. Das war zwischen den beiden großen Volksparteien ein
bitterer und harter Streit.“ (de Maizière 2014, S. 4184)

In der Verhandlung dieser unterschiedlichen Parteien galt es, verschiedene Hürden zu

überwinden.  Die  größte  war  wahrscheinlich  die  Aushandlung  des  Koalitionsvertrag

selbst, der die Ziele beider Parteien berücksichtigte: „Die CDU sagt, ganz ohne Kriterien

werden wir es nicht machen und die SPD sagt, dass sie wenigstens einen ersten Schritt

ihrem Ziel entgegen machen wollen, die Optionspflicht abzuschaffen.“ (Müller 2014a,

#00:12:14-6#).  Das  Ergebnis  der  Verhandlungen  um  die  Optionspflicht  sei  in  einem

harten Ringen entstanden, denn ohne dieses Thema in der Koalition wäre die SPD sie

nicht eingegangen. Die größte Hürde sei dann mit dem gemeinsamen Koalitionsvertrag

überwunden worden, der die Handlungsgrundlage für den Gesetzentwurf bildet (Wächter

2014, #00:26:57-3#). Die SPD wollte die völlige Aufhebung der Optionspflicht, damit

war  die  CDU  nicht  einverstanden.  Der  Kompromiss  war  dann  die  Formulierung:

Abschaffung für alle diejenigen, die in Deutschland „geboren und aufgewachsen“ sind.

Danach musste in den Verhandlungen noch geklärt werden, was das bedeutet. In dieser

Frage hatten beide Parteien wiederum unterschiedliche Vorstellungen, beispielsweise von

der  Höhe  der  Jahre  des  Aufenthalts  in  Deutschland  (ebd.,  #00:26:57-3#).  Die

Begrifflichkeit „in Deutschland aufgewachsen“ zu sein wird im Gesetzentwurf in erster

Linie über die Anzahl der Jahre des Aufenthalts definiert. Die acht Jahre, die de Maizière
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im ersten Gesetzentwurf vorschlug, ging der CDU-Fraktion nicht weit genug, die es lieber

gesehen hätte, wenn der oder die Betroffene die Hälfte seines bisherigen Lebens, also elf

Jahre, in Deutschland verbracht hätte. Für die SPD war dieser Vorschlag viel zu hoch

angesetzt  (Bäcker 2014, #00:27:20-6#). Die acht Jahre setzten sich letztendlich durch,

alternativ  dazu  reicht  von  nun  an  auch  ein  Nachweis  über  einen  sechsjährigen

Schulbesuch oder eine abgeschlossene Ausbildung, um als in diesem Land aufgewachsen

zu gelten. 

Ist die Staatsbürgerschaft Teil oder Endpunkt der Integration? Die unterschiedlichen

Ansichten  in  dieser  Frage  werden  in  den  Interviews  neben  den  begrifflichen  und

koalitionspolitischen Fragen als eine weitere Hürde der Auseinandersetzung genannt. Die

meisten Mitglieder  der  CDU stehen dabei  auf  dem Standpunkt,  dass  die  Vergabe der

Staatsbürgerschaft das Ende einer gelungenen Integration darstellen soll (Schröder 2013,

S. 30592). Politiker, die die Vergabe der Staatsbürgerschaft als einen Teil der Integration

sehen, sind meist in anderen politischen Parteien zu finden und in der CDU eher selten.

Küster  ist,  wie  oben  vorgestellt,  einer  der  wenigen  Befürworter  dieses  Standpunkts

innerhalb  der  CDU.  Er  sieht  ein  integrationspolitisches  Potential  in  der  Vergabe  der

Staatsbürgerschaft, wenn sie mehr zelebriert würde. Dabei stellt sich die Frage, worum es

hierbei  eigentlich  geht.  Offenbar  geht  es  nicht  um  den  tatsächlichen  Zeitpunkt  der

Vergabe  der  Staatsbürgerschaft.  Dafür  existieren  bereits  Regelungen  im

Staatsangehörigkeitsrecht, die die Dauer des Aufenthalts festlegen, die zu einem Antrag

berechtigt (StAG, vom 28.08.2013, § 8). Zudem wird in dem Modell Optionspflicht die

deutsche  Staatsbürgerschaft  bereits  bei  der  Geburt  vergeben,  der  Zeitpunkt  der

Entscheidung  ist  ebenso  festgelegt  und  eine  Antragstellung  zum  Erhalt  gar  nicht

notwendig. Zum einen wird hier also die Debatte der Optionspflicht mit der Debatte um

generelle doppelte Staatsbürgerschaft vermischt. Zum anderen ist das Entscheidende in

dieser Frage offensichtlich nicht der Zeitpunkt, sondern eher die Voraussetzungen, die bei

der Vergabe der Staatsbürgerschaft von potentiellen Anwärtern zu erfüllen sind. Um den

Wert  der  Staatsbürgerschaft  hochzuhalten  und  sie  nicht  zu  „verramschen“  (Schröder

2013, S. 30592) dürften die Einbürgerungsvoraussetzungen nicht herabgesetzt werden. In

Naujoks  Worten  steht  hinter  dieser  Ansicht  „ein  bestimmtes  negatives  Bild  der

‚Ausländer‘ […], wobei negative Einstell-ungen gegenüber Einwanderern mit Ansichten

über doppelte Staatsbürgerschaft vermengt werden.“ (Naujoks 2009, S. 4).
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Die Argumente die in diesem Aushandlungsprozess ausgetauscht werden, sowie die

damit verbundenen Chancen und auch die dahinterliegenden Sorgen und Befürchtungen

werden im Folgenden vorgestellt. Dabei werden Argumente die Optionspflicht betreffend

von Argumenten zur generellen doppelten Staatsbürgerschaft  getrennt behandelt.  Denn

wer  für  die  Optionspflicht  argumentiert,  lehnt  nicht  zwingend  ebenfalls  die  doppelte

Staatsbürgerschaft  für  bestimmte  Gruppen  ab.  Die  Argumente  der  beiden  Debatten

werden jedoch oft vermischt. Es werden im Folgenden Argumentstränge vorgestellt, die

sich von der Dreifaltigkeit in Naujoks Modell der Diskursanalyse - (völker-)rechtliche,

technische  und  soziopolitische  Argumente  -  leicht  differenzieren  (vgl.  Kapitel  2.3).

Rechtliche  Argumente  werden  in  beiden  Debatten  vorgebracht,  technische

Komplikationen hingegen wie doppelte Besteuerung oder diplomatischer Schutz werden

von den Gegnern  selbst  kaum noch angesprochen.  Offenbar  hat  sich  hier  bereits  die

Erkenntnis durchgesetzt, dass diese Konflikte lösbar sind. Aus diesem Grund spielen sie

bei der Strukturierung der Argumente in den Debatten dieser Untersuchung keine Rolle

mehr.  Die  Palette  der  Argumente,  die  nach  Naujoks  Schema  unter  soziopolitische

Argumente fallen würden, stellte sich in der Analyse als sehr viel größer dar und musste

aus  diesem Grund  weiter  differenziert  werden.  Unterschieden  wird  hierbei  erstens  in

politische  Argumente,  die  die  Integration,  Innenpolitik  und  Parteistrategie  betreffen,

zweitens  in  gesellschaftliche  Argumente,  die  sich  mit  dem  gesellschaftlichen

Zusammenhalt beschäftigen, sowie zuletzt in Argumente der Identifikation, mit denen die

Zugehörigkeit  zum  Staat  bewertet  wird.  Soziopolitische  Argumente  sind  die  beiden

letztgenannten  deshalb,  weil  sie  die  jeweilige Weltsicht  der  Partei  bestärken und ihre

politischen Entscheidungen mit begründen.

3.4.1Argumente zum Optionsmodell

Die Argumentation der Befürworter und Gegner der Optionspflicht innerhalb der CDU

lässt sich in drei Linien ordnen: erstens in Argumente der Identifikation, die den Einfluss

der Optionspflicht auf das Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland beschreiben. Zweitens

werden verschiedene politische Argumente vorgebracht, sowie zuletzt drittens auch recht-

liche Argumente genannt.

Erstens  beziehen  sich  Argumente  die  Identifikation  der  Optionspflichtigen  (1)

betreffend   auf  die  Entscheidung,  die  für  ein  Land,  eine  Staatsbürgerschaft  und eine

Zugehörigkeit getroffen werden soll. Diesen Aspekt der konsequenten Entscheidung für

eine Staatsbürgerschaft nutzen sowohl Befürworter als auch Gegner der Optionspflicht
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für ihre Argumentation. Argumente dieser Linie kommen häufiger vor, als politische oder

rechtliche Argumente.29 Sie können daher als Hauptargumente betrachtet werden, die man

in der Debatte hervorhebt. 

Befürworter sprechen davon, dass die Entscheidung für eine Staatsbürgerschaft  nur

„konsequent“  sei  (Wächter  2014,  #00:11:12-8#)  und  dass  sie  eine  Nähe  und

Verbundenheit  dem  deutschen  Staat  und  seiner  Grundordnung  gegenüber  ausdrücke

(Bäcker 2014, #00:21:12-4#). Bei ihren Überlegungen spielt der Grundsatz „Fordern und

Fördern“  eine  Rolle:  von  Menschen,  die  in  der  zweiten  oder  dritten  Generation  hier

geboren sind, hier leben und auch ihre Zukunft in diesem Land sehen, von denen kann

man  auch  eine  Entscheidung  für  diese  Staatsbürgerschaft  verlangen  (de  Maizière  in

Bundesministerium  des  Innern  2014).  Bei  dieser  Entscheidung  sollte  es  nach  ihrer

Ansicht im Idealfall nicht darum gehen, welche positiven Vorteile sich daraus ergeben,

wie Reisefreiheit,  Wahlrecht etc.,  sondern es sollte eine Entscheidung für Deutschland

und die deutsche Staatsbürgerschaft sein (Bäcker 2014, #00:07:39-1#). Zuletzt wird auf

der Seite der Befürworter davon ausgegangen, dass die Auseinandersetzung mit dieser

Entscheidung den Wert der Staatsbürgerschaft selbst steigert. Hinter diesen Argumenten

für  eine  konsequente  und bewusste  Entscheidung steht  mit  großer  Wahrscheinlichkeit

eine Besorgnis über den Zusammenhalt der Nation. Nach der Logik der Befürworter muss

es ein „Ein Staat, eine Staatsbürgerschaft“-Prinzip geben, weil andernfalls eine Loyalität

zum Staat nicht gewährleistet ist. Mit dem Besitz einer zweiten Staatsbürgerschaft sei es

möglich, sich emotional und identitär von anderen deutschen Staatsbürgern und dem Staat

selbst abzugrenzen. Eine solche parallel existierende Gesellschaft von Menschen darf in

einem Staat nach ihrer Ansicht nicht existieren. 

Die Gegner der Optionspflicht geben dahingegen zu bedenken, dass der Zwang zu

einer  Entscheidung  für  eine  der  Staatsbürgerschaften  die  Betroffenen  in  eine

„Zwickmühle“  bringe,  weil  sie  das  Gefühl  hätten,  ihre  Wurzeln  aufgeben  zu  müssen

(Küster  2014,  #00:21:02-0#).  Die  Optionspflicht  habe  in  der  Hinsicht  zu  Konflikten

geführt,  dass  eine Entscheidung für  Deutschland von der  Familie  der  Betroffenen als

gegen  sie  gerichtet  empfunden  wurde.  Aus  diesem  Grund  solle  sie  auch  im  neuen

Gesetzentwurf geändert  werden (de Maizière in Bundesministerium des Innern 2014).

Das  Argument,  dass  eine  Pflicht  zur  Entscheidung  eine  Auseinandersetzung  mit  der

29 Für eine Übersicht und Gewichtung der Argumente vgl. auch die Extraktionstabelle 
auf der beigelegten CD.
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eigenen Zugehörigkeit fördere und zu einer gefestigten Identifikation führe, zweifeln die

Gegner an. Die Entscheidung für eine Staatsbürgerschaft sei nicht eine Entscheidung für

eine bestimmte Zugehörigkeit,  sondern sie sei  oftmals  angetrieben von pragmatischen

Gründen (Frankfurter Rundschau 2014).  Daher liegt auch der Schluss nahe,  dass eine

tatsächliche Auseinandersetzung mit der eigenen Zugehörigkeit bei den Betroffenen so

nicht stattfindet (ebd.). Mit diesem Zwang zur Entscheidung sei zudem anzunehmen, dass

dieses politische Mittel negative Emotionen bei den Betroffenen aufkommen lässt. Man

gebe  den  Menschen das  Gefühl,  hier  nicht  willkommen zu  sein  und schaffe  mit  der

Optionspflicht unter den Betroffenen eine „Distanz zu Deutschland, zum deutschen Staat,

die uns nicht gut tut“ (Küster 2014, #00:21:02-0#). Dass ein und derselbe Aspekt sowohl

zur Untermauerung einer Befürwortung wie auch einer Ablehnung benutzt wird, zeigt in

diesem  Fall,  dass  hier  zwei  unterschiedliche  Vorstellungen  von  diesem

Entscheidungsprozess aufeinandertreffen. Es gibt keine wissenschaftlichen Belege, dass

diese Entscheidung eine Zugehörigkeit eher stärkt oder schwächt. Pierre Bourdieu sieht

dieses Phänomen in der Charakteristik des ‚politischen Feldes‘ begründet. Die politische

Arbeit sei ihm zufolge ein symbolischer Kampf, der die Durchsetzung einer Weltsicht

zum  Zweck  hat.  Diese  Definition  werde  nicht  intern  aufgrund  ihrer  Wahrhaftigkeit

ratifiziert, sondern durch die Kraft, die ihr diejenigen verleihen, die sich ihr anschließen

und damit die vorherrschenden Kräfteverhältnisse verändern. Bourdieu spricht dabei von

idée-forces,  die  einer  anderen  idée-force entgegengesetzt  werden (Schultheis  2001,  S.

41ff.).

Ähnlich  verhält  es  sich  auch  mit  dem  politischen  Argument  (2),  dass  diese

Entscheidung die Integration fördere. Die Parallele zu dem Argument der Zugehörigkeit

ergibt  sich  daraus,  dass  unter  Integration  im  Zusammenhang  mit  der  Optionspflicht

oftmals auch ein Bekenntnis für eine Zugehörigkeit verstanden wird. So berichtet Younes

Ouaqasse beispielsweise aus seiner eigenen Erfahrung, dass „[d]er Druck, irgendwann

eine Entscheidung für ein Land treffen zu müssen, durchaus hilfreich für die Integration

eines Menschen sein [kann].“ (Ouqasse gegenüber Die Welt 2013). Auch andere CDU-

Politiker  sehen in der positiven Entscheidung für Deutschland ein Ausdruck, dass die

Integration  dieser  Menschen  gelungen  sei  (Deutscher  Bundestag  2013b,  S.  30592,

30607). Kritiker des Optionsmodells, die es wie Daniela Kolbe (SPD) als „bürokratischer

Wahnsinn  und  unter  integrationspolitischen  Aspekten  Unsinn“  (ebd.,  S.  30603)

bezeichnen, kommen aus anderen Parteien wie SPD, Grüne oder Linke. Es gibt in der

deutschen Debatte bisher keinen Konsens darüber, was Integration bedeutet (Sezer 2010).
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Daher  ist  es  nicht  verwunderlich,  dass  auch  in  der  Aushandlung  der  Frage,  ob  die

Optionspflicht einer Integration förderlich ist, unterschiedliche Ansichten bestehen. 

Ein  innenpolitisches  Argument,  wurde  bereits  im  vorangegangenen  Kapitel  3.3

genannt: der Einfluss der türkischen Regierung. Für Bäcker sende die Entscheidung von

Optionspflichtigen mit türkischem Migrationshintergrund ein Zeichen der Zugehörigkeit

zu Deutschland an die türkische Regierung. Eine Entscheidung der Menschen würde der

Türkei  zeigen,  dass  sie  ihre  Bestrebungen unterlassen  sollten,  Einfluss  auf  Türken in

Deutschland  zu  nehmen  (Bäcker  2014,  #00:20:16-6#).  Dieses  Argument  taucht  in

unterschiedlichen  Nuancen  und  zur  Verdeutlichung  verschiedener  Aspekte  in  den

Debatten auf. Der Einfluss der türkischen Regierung wird als Ursache dafür gesehen, dass

sich ins-besondere Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund für die Optionspflicht

aussprechen,  er  hemme die Integration in Deutschland und verstärke den Effekt  einer

Parallelgesellschaft. Im Folgenden wird darauf noch eingegangen werden. Die Annahme,

dass  eine  Einflussnahme  seitens  der  türkischen  Regierung  möglich  ist,  ist  darauf

zurückzuführen,  dass  einerseits  Doppelstaatler  mit  deutscher  und  türkischer

Staatsbürgerschaft  in  beiden Staaten wählen und die  Politik  beeinflussen können. Die

Annahme wird andererseits bestärkt durch den Wiederhall, den die Reden des türkischen

Ministerpräsidenten  Erdoğan  hierzulande  in  der  Bevölkerung  mit  türkischem

Migrationshintergrund finden. 

Parteistrategisch spricht gegen die Optionspflicht, dass mit dieser Debatte viele Wähler

„verprellt“ würden und eine große Anzahl an potentiellen Wählern ausgegrenzt würde.

Das  sei  umso  bedauerlicher,  da  viele  Migranten  den  konservativen  Werten  der  CDU

grundsätzlich  nahe  stehen,  wie  der  Orientierung  auf  Familie,  Unternehmertum  und

Religion (Küster 2014, #00:22:49-2#).

Zuletzt werden rechtliche Argumente für die Zustimmung und auch Ablehnung der

Optionspflicht  vorgebracht.  Positiv  zu  betrachten  sei,  dass  die  Einführung  der

Optionspflicht  einen  Rechtsanspruch  auf  Einbürgerung  für  die  zweite  und  dritte

Einwanderergeneration  sicherte  (Bäcker  2014,  #00:09:02-2#).  Eine  Lücke  im

Rechtssystem  sei  oftmals  ausgenutzt  worden,  um  eine  heimliche

Doppelstaatsangehörigkeit  zu  führen.  So  haben  einige  derjenigen,  die  ihre  türkische

Staatsbürgerschaft  im  Rahmen  der  Optionspflicht  abgeben  mussten,  nach  der

Entscheidung ihre alte Staatsbürgerschaft bei der türkischen Regierung erneut beantragt.

Wobei  diese  rechtliche  Lücke  im  Jahr  2005  bereits  durch  die  Streichung  der

Inlandsklausel aus dem Staatsangehörigkeitsrecht wieder geschlossen wurde.
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3.4.2Argumente zur doppelten Staatsbürgerschaft 

In  der  Debatte  um  doppelte  Staatsbürgerschaft  wurden  aus  dem  erhobenen  und

untersuchten Material mehr damit verbundene Nachteile und Befürchtungen extrahiert als

Vorteile und Chancen. Dies spiegelt die Stimmung innerhalb der CDU in dieser Frage

wieder  (vgl.  Extraktionstabelle,  Anhang  3).  Auch  bei  dieser  Debatte  lassen  sich

verschiedene  Argumentationsstränge  unterscheiden,  die  teilweise  mit  denen  der

Optionspflicht  übereinstimmen: Erstens  betreffen Argumente die  Gesellschaft  und den

gesellschaftlichen  Zusammenhalt,  zweitens  bewerten  identifikative  Argumente  die

Zugehörigkeit zu zwei verschiedenen Staaten und drittens werden politische Argumente

in Zusammenhang mit Integration,  Innenpolitik,  Parteistrategie,  innerer Sicherheit  und

der gesellschaftlichen Realität genannt.

Eine  Chance,  die  Befürworter  der  generellen  doppelten  Staatsbürgerschaft  für  die

Gesellschaft sehen (1), liegt in der Gleichheit, die sie unter den Zuwanderern schafft. Die

generelle  Akzeptanz  von  Mehrstaatigkeit  sollte  bei  jeder  Einbürgerung  zum  Tragen

kommen. Die Voraussetzungen, um die deutsche Staatsbürgerschaft  zu erlangen, seien

bereits  hoch:  acht  Jahre  Aufenthalt,  Straffreiheit,  der  Nachweis  eines  gesicherten

Lebensunterhalts,  das  Beherrschen  der  deutschen  Sprache.  Die  Menschen,  die  diese

Voraussetzungen erfüllen, trügen bereits ihren Teil zum Funktionieren des Staates bei und

sind in den Augen der Befürworter integriert. Die Notwendigkeit einer Unterscheidung

verschiedener Einwanderungsgruppen sehen sie nicht (vgl. Küster 2014, #00:25:59-8#).

Eine negative Folge, die Bäcker der doppelten Staatsbürgerschaft zuschreibt, ist die

Bildung  einer  Parallelgesellschaft.  Die  Befürchtung  ist,  dass  beim  Verzicht  auf  eine

Entscheidung für ein Land und eine Zugehörigkeit „kein dauerhaftes Aufeinanderzugehen

und miteinander sich verbinden“ (Bäcker 2014, #00:09:02-2#) entstünde und damit auch

kein gesellschaftlicher Zusammenhalt. Verstärkt werde dieser Effekt noch zusätzlich von

den Bemühungen anderer Regierungen, die weiterhin Einfluss auf ihre Staatsbürger im

Ausland nehmen. Beobachter der Debatte beschreiben die Ängste und Befürchtungen der

Gegner vor einer „Überfremdung“ (Küster 2014, #00:53:40-7#) und einer gesellschaft-

lichen  Erosion.  In  einer  Gesellschaft,  in  der  viele  unterschiedliche  Menschen

zusammenleben wird es schwierig, einigende Gemeinsamkeiten auszumachen. Die Angst
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wächst vor dem Leben in einer Gesellschaft, in der der Einzelne von Menschen umgeben

ist, von denen er sich mehr unterscheidet, als dass er etwas mit ihnen gemeinsam hat.

Wenn dann hinzukommt,  dass  die  deutsche  Staatsbürgerschaft  durch den Besitz  einer

weiteren entwertet wird, entfällt ein weiteres bindendes Element.

„Es ist aber glaub' ich schon so, dass ein Grund dafür spricht, dass man's nicht ger-
ne umsetzt,  ist  diese Angst der gesellschaftlichen Erosion.  Und ich glaube,  dass
spielt bei vielen, zumindest die mit denen ich rede, immer wieder 'ne große Rolle,
bei denen die es kritisch sehen. Dass man da so'n Tor öffnet, und da dann ganz
anders ansetzt. Dass man im Prinzip die Staatsbürgerschaft, die Zugehörigkeit zum
Souverän  als  unwichtig  signalisiert.  Dass  man  sagt:  das  brauchen  wir  jetzt
eigentlich  nicht  mehr,  es  ist  gar  nicht  mehr  so  wichtig,  ob  du  jetzt  deutscher
Staatsbürger  bist,  oder  was  andres.  Hier  kann  sowieso  jeder,  sagen  wir,  drei
Staatsbürgerschaften, oder zwei oder mehr Staatsbürgerschaften mitnehmen - und
das rührt natürlich am Selbstverständnis.“ (Müller 2014a, #00:41:14-0#)

Der zweite Strang an Argumenten betrifft die Identifikation der Doppelstaatler mit dem

Staat (2).  Befürworter sehen in der Mehrstaatigkeit  einen großen Vorteil.  Küster zieht

zum  einen  eine  Parallele  zu  Kanada,  wo  sich  die  dort  Eingebürgerten,  neben  ihrer

ursprünglichen Herkunft und Religion, gleichzeitig ebenfalls als Kanadier fühlen. Diese

Einstellung,  dass  man  sich  selbst  als  Muslim,  Türke  und Deutscher  sieht,  anstatt  als

Muslim und Türke in Deutschland, werde durch die doppelte Staatsbürgerschaft erzeugt.

Das wünscht er sich auch für Deutschland (Küster 2014, #00:48:42-3#). Zum anderen

nennt er auch die Vorteile einer Verbindung zum Wohn- und Herkunftsland, die staatlich

anerkannt  ist:  Eine  Anerkennung  trage  einerseits  dem  Umstand  Rechnung,  dass  es

natürlich ist, seinem Herkunftsland oder dem Land seiner Eltern weiterhin verbunden zu

bleiben.  Andererseits  vermeide  der  Beibehalt  der  ersten  Staatsbürgerschaft

Familienkonflikte  und schaffe  die  Möglichkeit,  in  sein  Herkunftsland zurückzukehren

und zu sagen: „ich bin einer von euch" (ebd., #00:21:02-0#).

Bäcker  hingegen  fehle  bei  Doppelstaatlern  das  Bekenntnis  zu  einem  Staat.  Diese

Menschen  nähmen  in  zwei  oder  mehr  Ländern  ihre  Rechte  wahr,  ohne  sich  jedoch

wirklich zu einem Land zu bekennen (Bäcker  2014, #00:13:23-0#).  Dementsprechend

sehen  die  Gegner  der  generellen  Mehrstaatigkeit  die  Loyalität  von  Doppelstaatlern

skeptisch. In einem möglichen Krisenfall zwischen zwei Ländern, deren Staatsbürger man

ist,  müsse eine mehrfache Staatszugehörigkeit zwangsläufig zu Loyalitätskonflikten im
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Hinblick auf den Wehrdienst führen (Brandt 2014a, S. 3344 f.). Hier kann auf Küsters

Argument verwiesen werden, dass der Staat die Einbürgerungsvoraussetzungen festlegt.

Mit ihrer Hilfe können alle Menschen vom Staat ausgeschlossen werden, die nicht willens

sind Deutschlands Gesetze beispielsweise die Wehrpflicht betreffend anzuerkennen (vgl.

auch Kapitel 2.3).

Der  politischen  Argumentationslinie  (3)  konnten  verschiedene  Aspekte  zugeordnet

werden.  Was  die  Integrationspolitik  betrifft,  bemerkt  Küster  einen  Vorteil.  Durch  die

Vergabe  der  doppelten  Staatsbürgerschaft  werde  die  emotionale  Bindung  zum  Land

gestärkt  und auch der  Anreiz  zur  Beteiligung für  die  Anwärter  der  Staatsbürgerschaft

wachse  (Küster  2014,  #00:19:42-2#).  Es  ist  wahrscheinlich,  dass  diese  Aussage  der

Annahme entspringt, dass die Anerkennung zweier Staatsbürgerschaften als ein „Akt des

Vertrauens“  (Frieser  2014,  S.  3352)  des  Staates  gegenüber  seinen  Bürgern  gesehen

werden  kann.  Eine  Annahme,  die  von  den  Gegnern  der  doppelten  Staatsbürgerschaft

geteilt wird. Allerdings kommen sie davon ausgehend zu dem umgekehrten Schluss und

lehnen dieses Privileg für alle Einwanderergruppen ab. De Maizière sagt im Bundestag

vor der Abstimmung des Gesetzentwurfs über diejenigen, die in Deutschland geboren und

aufgewachsen sind, dass sie eine Bindung zum Land aufgebaut hätten. Sie besäßen seit

ihrer Geburt zwei Staatsangehörigkeiten, sehen ihre Zukunft in Deutschland und hätten

sich hier integriert: „Ihnen, […], trauen wir den loyalen Umgang mit der Bindung an

Deutschland und das Land ihrer Mütter und Väter zu.“ (de Maizière 2014, S. 4184). Von

allen anderen Gruppen sei es weiterhin zumutbar, eine Entscheidung zu verlangen.

Mehrere  CDU-Politiker  betonen  den  nicht  zu  vernachlässigenden  Einfluss  anderer

Regierungen, ein wiederkehrendes innenpolitisches Argument gegen die Mehrstaatigkeit.

Der Einfluss der Türkei behindere die Integration von Menschen mit türkischen Wurzeln

in Deutschland (Bäcker 2014, #00:12:06-2#), ausländische Regierungen versuchten ihre

Staatsbürger im Ausland für ihre politischen Ziele zu vereinnahmen (Brandt 2014a, S.

3345)  und  es  bestehe  eine  erhöhte  Gefahr,  dass  sich  Nebenregierungen  für

Doppelstaatsangehörige entwickeln (Schröder  2013, S.  30592).  Diese Sorge ist  darauf

zurückzuführen,  dass  der  türkische  Ministerpräsident  Erdoğan  in  seinen  Reden  vor

tausenden  Deutsch-Türken  in  mehreren  deutschen  Städten  stets  die  weiterbestehende
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Verbindung zur Türkei als Staatsbürger betonte. Darüber hinaus vertritt er die Meinung,

dass man sich nicht einer Assimilation unterwerfen sollte (Die Welt 2008). 

Die Möglichkeit der doppelten Wahl in Deutschland und im Herkunftsland birgt laut

den Gegnern ebenfalls  Risiken.  Gerade in  Bezug auf die Europawahl  2014 sollte  das

Konzept der doppelten Staatsbürgerschaft  neu überdacht werden. Durch Doppelwähler

wie Giovanni di Lorenzo, sei das Ergebnis der Wahl in Frage zu stellen (Bäcker 2014,

#00:39:17-1#; Brandt 2014a, S. 3345). Der Chefredakteur der Zeit hatte sich selbst in

einer Talkshow als Mehrfachwähler zu erkennen gegeben. Dagegen ist einzuwenden, dass

dieses technische Problem mit einer europaweiten Regelung leicht behoben werden kann.

Ouaqasse  berichtet  von  einem  Parteikollegen,  der  die  sicherheitstechnische

Befürchtung  geäußert  hat,  dass  sich  Kriminelle  die  Möglichkeiten  der  doppelten

Staatsbürgerschaft zunutze machen könnten. Ouaquasse fordert hingegen dazu auf, die

Migranten  mehr  als  potentielle  Landsleute  zu  sehen,  denn  als  potentielle  Kriminelle

(Ouqasse gegen-über Die Welt 2013). 

Ebenfalls  spielt  die  Parteistrategie  als  ein  politisches  Argument  eine  Rolle.  In

Abgrenzung zu anderen Parteien sagt Bäcker, dass es nicht machbar sei, allen Menschen

alles möglich zu machen. „[D]ieses Weichspülen, das bei uns so modern ist“ sei nicht

zielführend (Bäcker 2014, #00:38:10-8#). Ein anderer parteistrategischer Aspekt betrifft

die  Rechtfertigung  von  Privilegien  für  die  Gruppe  der  Doppelstaatler.  Eine  zweite

Staatsbürgerschaft schaffe ein „Hintertürchen“ (Ouqasse gegenüber Die Welt 2013) und

biete  die  Möglichkeit  die  staatlichen  Rechte  zu  nutzen,  ohne  alle  Pflichten

wahrzunehmen. Beispielsweise könnten sie die deutsche Staatsbürgerschaft nutzen, um

Sozialleistungen zu beziehen. Umgekehrt hätten sie im Konfliktfall die Wahl, wo sie sich

aufhalten und könnten sich damit ihren Pflichten entziehen (Müller 2014a, #00:33:15-2#).

Dieses Privileg sei nicht zu rechtfertigen, da es nur einen Wohnort geben kann, an den die

staatlichen Rechte und Pflichten gebunden sind (Ouqasse gegenüber Die Welt 2013). Die

CDU  befand  sich  zusammen  mit  den  anderen  politischen  Parteien  bis  zur

Neuverhandlung  der  Optionspflicht  in  der  Situation,  dass  sie  die  Trennung  in

verschiedene Gruppen von Einwanderern rechtfertigen musste. Die Abgrenzung, die im

neuen Gesetzentwurf zwischen EU-Ausländern und bestimmten Staatsbürgern,  auf die
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eine Sonderregelung zutrifft auf der einen Seite und anderen Migranten auf der anderen

Seite,  sei  der  Öffentlichkeit  nicht  leicht  zu  vermitteln  gewesen  (Bäcker  2014,  S.

#00:04:40-2#). Diese Unterscheidung ist mit dem neuen Gesetzentwurf weiter gelockert

worden, wobei einigen Gegnern der generellen doppelten Staatsbürgerschaft wie Bäcker

die Unterscheidung in diese Kategorien durchaus sinnvoll erscheint. Auch Ouaqasse sagt,

dass  es  richtig  sei,  einen  Unterschied  zwischen  europäischen  und  außereuropäischen

Mitbürgern zu machen, da die EU nicht nur ein „Wirtschaftsraum, sondern auch eine

historisch gewachsene Wertegemeinschaft“ sei (Ouqasse gegenüber Die Welt 2013).

Zuletzt  kann  das  Argument  der  gelebten  Realität  der  Doppelstaatigkeit  zu  den

soziopolitischen  gerechnet  werden.  Positiv  an  der  Erweiterung  der  doppelten

Staatsbürgerschaft  sei  die  Anpassung  an  die  gelebten  Verhältnisse  in  Europa  und

Deutschland zu sehen (Frankfurter Rundschau 2014) und damit an die Europakonvention

von  1997.  In  Deutschland  lebt  bereits  aktuell  eine  große  Anzahl  an  Menschen  mit

doppelter  Staatsbürgerschaft,  auf  ein  paar  mehr käme es  dabei  auch nicht  an (Küster

2014, #00:24:46-3#).

Aus rechtlicher Sicht wird gegen die Mehrstaatigkeit vorgebracht, dass sie mit einem

Verlust  der  Eindeutigkeit  einherginge.  Als  Beispiel  wird  hier  erneut  die  Europawahl

genannt  und auf  die  aktuell  fehlenden Kontrollorgane zur  Überprüfung von doppelter

Wahl hingewiesen (Krings 2014, S. 3337). Neben der doppelten Wahlmöglichkeit führe

sie  zudem  zu  weiteren  Dilemmata  im  Strafrecht,  Wahlrecht,  Erbrecht,  bei

Sozialleistungen und dem diplomatischen Schutz (Mayer 2013, S. 30607). Zuletzt sei es

Doppelstaatlern möglich, sich einer Strafverfolgung zu entziehen, indem sie sich in ihr

Herkunftsland flüchten,  wo sie  für  den  anderen  Staat  nicht  erreichbar  sind  (Schröder

2013, S. 30593).

Im Vergleich zu Naujoks (2009) Analyse der Debatte in Deutschland fällt das Bild der

vorgetragenen Argumente fünf Jahre später in der CDU-spezifischen Aushandlung etwas

differenzierter  aus.  Technische  Einwände  wie  doppelte  Besteuerung  und  Wehrpflicht,

sowie die Frage danach, welcher Staat für einen Doppelstaatler verantwortlich ist, spielen
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in den aktuellen Debatten um Optionspflicht und Mehrstaatigkeit kaum mehr eine Rolle.

Die  rechtlichen  Aspekte  sind  über  Naujoks  Betrachtung  des  Völkerrechts  und  der

Europäischen  Abkommen  hinaus  noch  um  das  positive  Argument  des  Rechts  auf

Einbürgerung,  sowie  durch  rechtliche  Lücken  wie  die  heimliche

Doppelstaatsangehörigkeit  ergänzt  worden.  Wobei  diese Lücke,  wie oben beschrieben,

bereits geschlossen wurde. Weitaus präsenter in beiden Debatten sind neben technischen

und rechtlichen Einwänden, Argumente, die die Zugehörigkeit zu Deutschland betreffen

und damit einerseits mit Aspekten der Loyalität und auch der Integration verbunden sind.

Die  Bedeutung der  Staatsbürgerschaft  als  Bekenntnis  für  die  Zugehörigkeit  zu  einem

Land wird von den meisten CDU-Politikern als hoch eingeschätzt, während ihr Einfluss

auf die Integration umstritten ist und teilweise in Frage gestellt wird. Parteistrategische

Erwägungen  wie  die  Vermittelbarkeit  der  Ansichten  an  die  Öffentlichkeit  spielen

ebenfalls  eine  Rolle.  Wie  Naujoks  in  seinem  Aufsatz  beschreibt,  können  die

vorgebrachten  Argumente  zumeist  entkräftet  werden.  Im  Falle  der  Frage  nach  dem

Zusammenhang  von Staatsbürgerschaft  und Integration  prallen  bei  den  verschiedenen

Fronten zwei verschiedene Idealvorstellungen aufeinander. In Bourdieus Worten handelt

es sich dabei um idée forces, wobei die Definition dieser Vorstellung von der Welt nicht

aufgrund ihrer Wahrhaftigkeit ratifiziert wird, sondern durch die Kraft, die ihr diejenigen

verleihen, die sich ihr anschließen (Schultheis 2001, S. 41ff.). Befürworter der doppelten

Staatsbürgerschaft innerhalb der CDU sind besorgt darüber, dass mit dieser nach außen

getragenen  Ablehnung  der  Mehrstaatigkeit  die  Wähler  mit  Migrationshintergrund

abgeschreckt würden. Dahingegen sieht sich die Mehrheit der Parteimitglieder in ihren

Ansichten durch die Unterstützung der Bevölkerung bestätigt. Der Wahlsieg der CDU in

der Bundestagswahl 2013 könnte als eine solche Unterstützung interpretiert werden.

3.5 Einflussfaktoren auf die Position der CDU und die 
Aushandlung im Bundestag

Im  Folgenden  sollen  die  institutionellen,  personellen,  parteistrategischen  und

gesellschaftlichen Faktoren im politischen und außerpolitischen Feld vorgestellt werden.

Dabei stehen insbesondere diejenigen im Fokus der Untersuchung, die Einfluss nehmen

auf  die  parteiinterne  Positionierung  der  CDU.  Daneben  sollen  zu  einem  besseren

Verständnis der politischen Entscheidungsfindung auch die Faktoren vorgestellt werden,

die  Einfluss  auf  die  Abstimmung im Bundestag  nehmen,  bezüglich  des  Gesetzes  zur

Lockerung der Optionspflicht. In Abbildung 2 werden die Faktoren dargestellt,  die im
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Folgenden erläutert  werden. Nach Bourdieu ist  das politische Feld gleichzusetzen mit

einen Mikrokosmos30 im sozialen Makrokosmos, das zu immer größerer Geschlossenheit

tendiert (Schultheis 2001, S. 41, 60f.). Dieser Mikrokosmos wurde in der Untersuchung

der Einflussfaktoren in Anlehnung an Bourdieu vom außerpolitischen Feld getrennt. So

lassen sich Akteure und soziale Bewegungen als Einflussfaktor identifizieren, die zwar

nicht per se zum politischen Feld gehören, aber dennoch mit ihren Äußerungen in ihm

Resonanz finden.

In Kapitel 2.4 wurden bereits mögliche Einflussfaktoren auf die Meinungsbildung und

Positionierung  innerhalb  von  Parteien  im Allgemeinen  und  der  CDU im Besonderen

anhand  der  Literatur  identifiziert.  Als  Faktoren  wurden  die  ideologisch  traditionellen

Grundsätze  der  Partei,  die  Organisationseinheiten,  die  im institutionellen  Rahmen um

innerparteilichen Einfluss ringen, politische Vereinigungen, das Parteiprogramm und der

gesellschaftliche Wandel,  an den sich die  Partei  anpasst,  genannt.  Diese theoretischen

Vorüberlegungen  wurden  anhand  des  Materials  überprüft  und  konnten  durch

Informationen  aus  den Gesprächen mit  den  Beteiligten  ergänzt  werden.  Die  folgende

Darstellung  beschränkt  sich  auf  Einflussfaktoren,  die  bei  dieser  Debatte  um

Optionspflicht  und  doppelte  Staatsbürgerschaft  genannt  wurden  und  benennt  auch

diejenigen Akteure, die trotz vorhandener Möglichkeit auf eine Einflussnahme verzichtet

haben.

30 Der Begriff Mikrokosmos im Zusammenhang mit Politik wurde durch den 
französischen Politiker und Wirtschaftswissenschaftler Raymond Barre geprägt.
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Abbildung 2: Übersicht der kausalen Zusammenhänge der Einflussfaktoren in der Debatte um doppelte 
Staatsbürgerschaft und Optionspflicht.

Quelle: Eigene Darstellung.

Der institutionelle Rahmen der Partei mit seinen verschiedenen Organen spielte für die

Positionierung der CDU zwar sicherlich eine wichtige Rolle. Durch die klare Mehrheit

der  Ablehnung  einer  generellen  doppelten  Staatsbürgerschaft  kann  man  jedoch  nicht

davon  sprechen,  dass  Kämpfe  um  Einfluss  und  Deutungshoheit  zwischen  den

verschiedenen Institutionen stattfanden - zumindest nicht flächendeckend. So gestalteten

sich die Gremien in der Partei und den Vereinigungen wie Parteiveranstaltungen, oder

Diskussionsrunden  mit  Referenten,  eher  als  ein  Abgleichen  der  Meinung,  denn  als

Diskussion. Damit ging die Feststellung einher, dass in dieser Frage die gleiche Ansicht

vorherrscht  (Küster  2014,  #01:03:01-6#).  Jeder  Fraktionsabgeordnete  fängt  auf

Parteiveranstaltungen  im eigenen  Wahlkreis  Stimmungen  der  Parteimitglieder  aus  der

Basis  auf.  So  werden  die  verschiedenen  Stimmungen  bis  in  die  Bundesebene

transportiert.  In  der  Frage  der  doppelten  Staatsbürgerschaft  seien  aus  der  Basis  laut

Wächter  keine  auffälligen  Stimmen  entgegen  der  Parteilinie  zu  vernehmen  gewesen

(Wächter  2014,  #00:22:43-2#).  Als  einen  wichtigen  Einflussfaktor  nennt  Bäcker  die

Parteitagsbeschlüsse  (Bäcker  2014,  #00:21:54-2#),  die  sowohl  im  Bundestag  auf

Fraktionsebene  umgesetzt  werden,  als  auch  in  den  anderen  Ebenen  die

Entscheidungsfindung beeinflussen. Zuletzt wird in der parteihierarchischen Dimension

der  Einflussfaktoren  die  oberste  Führungsebene  des  Bundesvorstands  sowie  des
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Präsidiums angesprochen. Durch die Tatsache, dass die Führungselite personell auch im

Bundestag  vertreten  ist,  finde  eine  enge  Abstimmung  zwischen  den  CDU-obersten

Organen und der CDU Fraktion im Bundestag statt (Wächter 2014, #00:20:41-0#). Diese

personelle Übereinstimmung in den verschiedenen Organen sichert auch die Umsetzung

des Grundsatzprogramms und der Parteitagsbeschlüsse.

Neben dem institutionellen Rahmen wurden in den Vorüberlegungen die  ideologisch

traditionellen  Grundsätze,  sowie  das  Parteiprogramm als  Einflussfaktoren  auf  die

Parteiposition benannt. In der aktuellen Debatte spielten sie als grundsätzliche Annahmen

über die Gesellschaft und ihre ideale politische Gestaltung eine Rolle. Manche Begriffe

tauchten nur selten wortwörtlich in der Argumentation und Positionierung auf, wie bei

Bäcker, der über den Wert des Subsidiaritätsprinzips redet, oder Reinhard Grindel (2013,

S. 30598), der vor der Entstehung von Parallelgesellschaften warnt. Vielmehr wurden sie

als  zugrunde  liegende  Stimmungen  in  den  Äußerungen  der  Politiker  mittransportiert.

Beispielsweise tauchte der Grundsatz der Integrationspolitik „Fordern und Fördern“ aus

dem Grundsatzprogramm wie oben beschrieben insbesondere in Zusammenhang mit der

Op-tionspflicht  häufig  auf.  Einerseits  wird  betont,  dass  es  angemessen  ist,  eine

Entscheidung für eine Staatsbürgerschaft zu verlangen. Andererseits werden ebenfalls die

-  größtenteils  von  der  CDU  geschaffenen  -  Integrationsangebote  genannt,  die  von

Zuwanderern in An-spruch genommen werden sollen. Ein weiterer Aspekt, der aus dem

Grundsatzprogramm bekannt ist und ebenfalls in der Debatte zum Tragen kam, ist das

Bekenntnis zur und die Identifikation mit der deutschen ‚Leitkultur‘. Damit werde die

Voraussetzung  einer  gelungenen  Integration  geschaffen,  die  in  der  Vergabe  der

Staatsbürgerschaft gipfelt. So spricht Brandt davon, dass der Wert der Staatsbürgerschaft

gesteigert und die Integration gefördert werde durch das klare Bekenntnis am Ende der

persönlichen Auseinandersetzung mit der Frage der Staatsbürgerschaft (Brandt 2014a, S.

3344).

Als  ein  weiterer  theoretischer  Einflussfaktor  auf  die  Willensbildung  in  der  CDU

wurden die parteinahen Vereinigungen identifiziert. Sie befinden sich in dem Schema der

Unterscheidung  zwischen  politischem  und  außerpolitischem  Feld  in  einem

Zwischenraum. Aufgrund von Gesprächen mit zwei Mitgliedern der Jungen Union, die

gleichzeitig als Mitarbeiter von Abgeordneten im Bundestag tätig sind, kann insbesondere

zu dieser Vereinigung eine Aussage getroffen werden. Laut Müller gebe es trotz der eher

konservativen  Ausrichtung  insbesondere  städtische  JU  Verbände,  die  positiv  zur

doppelten Staatsbürgerschaft eingestellt sind und diese Haltung auch in die Region trügen
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(Müller  2014b).  Wächter  räumt  zudem  ein,  dass  es  für  Vereinigungen  wie  die  JU

durchaus möglich ist, auch Einfluss auf Entscheidungen im Bundestag zu nehmen. Sei es

in Detailfragen zu dort besprochenen Themen oder um eigene Ideen einzubringen. Zu

dem  Thema  der  doppelten  Staatsbürgerschaft  hätten  sie  jedoch  keinen  Einfluss

genommen in Form von Interventionen oder Papieren (Wächter 2014, #00:19:23-3#).

Die hierarchische Struktur der Partei wirkt einerseits direkt auf die Willensbildung und

die Wege dahin ein. Ideen und Sachanträge gehen dabei sowohl den Weg aus der Basis

über die verschiedenen Parteiebenen nach oben, als auch nach dem ‚top down‘-Prinzip,

beispielsweise  wenn  Anträge  und  Gesetzesentwürfe  direkt  im  Bundestag  erarbeitet

werden (Müller 2014a, #00:22:08-7#). Andererseits wirkt der institutionelle Rahmen der

Partei ebenso auf seine  internen Akteure  zurück durch die Posten, die sie in dem hier-

archischen  Gefüge  besetzen.  Die  Parteimitglieder  und  das  Personal  des  Bundestags

nehmen  mit  ihren  persönlichen  Haltungen,  die  sich  letztendlich  in  ihren  Handlungen

ausdrücken, Einfluss auf die Willensbildung der Partei  und das politische Handeln im

Bundestag.  Jedes  Parteimitglied  ist  dabei  in  dieser  politischen  Sachfrage  um

Staatsbürgerschaft  am  ehesten  von  drei  Faktoren  geprägt:  dem  Alter,  der  eigenen

Erfahrung  mit  Migranten  im  Alltag,  sowie  der  Betroffenheit  von  Optionspflicht.  Die

ersten  beiden  Faktoren  hängen  eng  miteinander  zusammen.  So  spricht  Küster

beispielsweise  davon,  dass  es  in  der  jungen Generation  eine  positive  Einstellung  zur

doppelten  Staatsbürgerschaft  vorherrsche.  Die  Gründe  dafür  lägen  darin,  dass  bereits

eigene Auslandserfahrungen gemacht wurden und der persönliche Kontakt zu Menschen

verschiedener  Herkunft  oftmals  größer  sei  (Küster  2014,  #00:33:50-0#).  Nur

verhältnismäßig wenige Mitglieder der CDU haben einen Migrationshintergrund, daher

fehlt den meisten eine Betroffenheit in der Frage der Optionspflicht. Aus diesen Gründen

spiele das Thema innerhalb der CDU keine große Rolle und der Problemdruck von Seiten

der Mitglieder ist eher gering (ebd., #00:37:06-3#). 

Als einzelner Abgeordneter des Bundestags hat man laut den Interviewpartnern nur

einen beschränkten  Einfluss  auf  das  politische  Handeln  im Bundestag,  sprich  auf  die

Entscheidungen,  die  im  Bundestag  getroffen  werden.  Dabei  geht  es  oftmals  darum,

Mehrheiten für Abstimmungen beispielsweise über Gesetzesentwürfe zu gewinnen, wie

dem der  Optionspflicht.  Müller  spricht  davon,  dass  ein  Abgeordneter  in  Detailfragen

durchaus Einfluss hat, wenn er in diesem Themenbereich zuständig ist. Er könne dann

versuchen,  andere  Abgeordnete  von  seiner  Position  zu  überzeugen  (Müller  2014a,

#00:14:51-1#).  Im  Gegensatz  zu  normalen  Mitgliedern  eines  Ausschusses  haben  die
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Berichterstatter  einen  weitaus  größeren  Einfluss.  Sie  werden  von  den  einzelnen

Fraktionen bestimmt und sind für spezielle Themen zuständig. Darüber hinaus nehmen

sie  im  Ausschuss  in  aller  Regel  für  ihre  Fraktion  Stellung,  wenn  über  einschlägige

Vorlagen  beraten  wird  (Deutscher  Bundestag  2014e).  Laut  Bäcker  werden  ihre

Empfehlungen  meist  umgesetzt.  (Bäcker  2014,  #00:23:05-4#).  Für  die  CDU  ist  im

Innenausschuss  Helmut  Brandt  als  Berichterstatter  tätig.  In  seinen  Redebeiträgen  im

Bundestag macht er deutlich, dass er eine generelle doppelte Staatsbürgerschaft ablehnt,

weil er damit einhergehende Loyalitätskonflikte verbindet. Die Idee des Optionsmodells

und die konsequente Entscheidung, die für das Land getroffen wird, unterstützt er (Brandt

2014b, S. 4192). In der Frage der doppelten Staatsbürgerschaft, wo die CDU und ihre

Mitglieder in der Mehrheit mit seinen Ansichten übereinstimmen, bleibt die Frage offen,

inwieweit  es  in  diesem  Aushandlungsprozess  nötig  war,  seinen  Einfluss  auf  die

Parteikollegen im Ausschuss geltend zu machen. Auch die Haltung von Parteimitgliedern

in der Fraktion die einen Migrationshintergrund haben, wurde abgefragt. Laut Wächter,

die  ebenfalls  als  Mitglied  des  Innenausschusses  tätig  ist,  hätten  sich  diese  Mitglieder

jedoch nicht an sie gewandt, um einen gegenläufigen Druck auszuüben (Wächter 2014,

#00:16:48-9#).  Ein  Bedürfnis,  hier  einzugreifen  und  sich  für  die  generelle  doppelte

Staatsbürgerschaft auszusprechen, war anscheinend nicht vorhanden. 

Die Handlungen der internen Akteure des politischen Feldes werden von partei-, oder

fraktionspolitischen Zielen beeinflusst. Zum einen waren die Abgeordneten bestrebt, die

Verhandlungsziele der Partei und Fraktion umzusetzen (Müller 2014a, #00:12:14-6#). In

diesem Fall  ging es der CDU darum, die absolute  Abschaffung der Optionspflicht  zu

verhindern.  Zum  anderen  spielte  die  Vermittelbarkeit  einer  Position  oder  eines

Beschlusses immer wieder eine Rolle. Einerseits muss eine Haltung innerhalb der Partei

vermittelbar sein. Küster bemerkt dazu, dass sich die Leute über die emotionale Ebene

dieses  Themas  leicht  abholen  ließen  (Küster  2014,  #01:05:06-6#).  Ebenso  muss  ein

Beschluss  oder  Kompromiss  im  Bundestag  innerhalb  der  Partei  und  Fraktion  auf

Befürwortung  stoßen,  damit  er  nach  außen  gemeinsam  vertreten  werden  kann.

Andererseits  müsse  die  Vermittelbarkeit  auch  an  die  Öffentlichkeit  gewährleistet  sein

(ebd.).

In dem parlamentarischen Prozess, der das Gesetzgebungsverfahren zur Optionspflicht

begleitete, müssen ebenfalls der institutionelle Rahmen und die politische Arbeitsteilung

näher  betrachtet  werden.  Im  Zusammenspiel  zwischen  den  verschiedenen  politischen
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Institutionen  wie  Bundesrat,  Kabinett,  den  Fraktionen  und  zuständigen  Ausschüssen

eröffnen  sich  für  die  einzelnen  Akteure  Möglichkeiten  zu  handeln  und  auf  die

Entscheidung  Einfluss  zu  nehmen.  Das  Bundeskabinett,  in  dem  die  höchsten

Staatsbeamten sitzen, beschließt die Gesetzentwürfe, die ihm vorgelegt werden, bevor sie

dann  in  den  parlamentarischen  Prozess  gehen.  Das  Kabinett  Merkel  beschloss  den

Gesetzentwurf der Bundesregierung am 08. April 2014. Auch der Bundesrat hat nach der

Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs in der Regierung die Möglichkeit, dazu Stellung zu

nehmen.  Im  Falle  dieses  Gesetzentwurfs  bedauert  der  Bundesrat,  dass  nicht  die

„vollständige und vorbehaltlose Abschaffung des Optionsverfahrens und die Aufgabe des

Grundsatzes der Vermeidung von Mehrstaatigkeit“ vorgesehen ist (Deutscher Bundestag

2014b). In dem starken Abhängigkeitsverhältnis der Koalitionsfraktionen im Bundestag

voneinander konnte der Bundesrat mit seiner Stellungnahme jedoch nur wenig Einfluss

ausüben.  In  der  Erwiderung  des  Bundestags  heißt  es,  dass  die  Reform  des

Staatsangehörigkeitsrechts 1999 ein „weitreichender Schritt zur Öffnung“ getan worden

sei,  ein  „weiterer  großer  Schritt“  sei  die  Abschaffung  der  Optionspflicht  für  in

Deutschland aufgewachsene Ius soli-Deutsche (ebd.). 

Die eigentliche Aushandlung der Entscheidung findet im parlamentarischen Prozess

zwischen den Fraktionen und in den zuständigen Ausschüssen statt.  Die Fraktion trifft

Müller  zufolge  eine  Entscheidung  darüber,  was  politisch  gewollt  ist  (Müller  2014a,

#00:14:51-1#). Die Position der Fraktion war vor der Abstimmung klar: „‚Ja, wir wollen

das  mit  dem Optionsrecht  jetzt  einräumen,  aber  im  Prinzip  unter  diesen  Voraussetz-

ungen.‘ [..] Und da haben wir jetzt gesagt, okay, das machen wir jetzt. Das ist der Kom-

promiss mit der SPD, der das Thema sehr sehr wichtig war“ (Wächter 2014, #00:17:41-

8#).  Dabei  entstand  eine  abschließende  Position  im  Zusammenspiel  mit  dem

Berichterstatter, der für die Fraktion mit den Berichterstattern der anderen Parteien das

Thema verhandelt.  Einerseits  hat die Meinung der  Fraktion mehr Einfluss als  die  der

einzelnen Abgeordneten  und auch des  Berichterstatters  (Müller  2014a,  #00:08:28-8#).

Andererseits  ist  es  der  Berichterstatter,  der  in  einer  ersten  Stufe  den  Kompromiss

aushandelt, den er im Anschluss vor der Fraktion vertreten muss. In dem Ausschuss des

Innern fand dann der Meinungsaustausch mit anderen Abgeordneten statt. Hier achten die

CDU-Politiker ebenfalls darauf, wie sie die Fraktionsziele und Ziele der Partei umsetzen

können  (Bäcker  2014,  #00:21:54-2#).  Das  gleiche  gilt  für  die  Arbeitsgruppe,  dem

Arbeitsinstrument der Fraktion, das spiegelbildlich zu den Ausschüssen im Bundestag die

Sachfragen innerhalb der Fraktion berät. 
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Ein  weiteres  Arbeitsinstrument  im  Gesetzgebungsverfahren  ist  die

Sachverständigenanhörung,  in  der  Experten  in  der  Sachfrage  angehört  werden.  Sie

kommen  aus  Verbänden  und  Institutionen,  die  in  dieser  Frage  involviert  sind.  Der

Einfluss dieses Instruments auf die Entscheidungsfindung ist je nach Rezeption durch die

teilnehmenden  Abgeordneten  unterschiedlich:  „jeder  hat  so  seine  eigenen

Sachverständigen und hört dann in den Gut-achten eben das raus, was ihm gerade gefällt“

(ebd., #00:25:18-9#). Im Falle der Anhörung zur Optionspflicht lieferten die Gutachten

wahrscheinlich weiteren Stoff für die Debatte, indem sie manche Ansichten bestärkten.

Als  letzte  politische  Institutionen  im  Gesetzgebungsverfahren,  die  sich  für  eine

Regierungsperiode  temporär  konstituieren  und  bei  dem  Verfahren  die  wahrscheinlich

größte Rolle spielen, müssen Koalition und Opposition genannt werden. Der bindende

Koalitionsvertrag schreibt als Ergebnis der Aushandlung die Vorhaben der Regierung fest

und  dient  als  ein  Plan  für  das  Handeln  im  Bundestag.  Der  Aushandlungsprozess  ist

oftmals hart und gerade in Bezug auf die Optionspflicht, wo die Ziele von SPD und CDU

sehr unterschiedlich waren, fiel der Kompromiss nicht leicht. Da der Koalitionsvertrag

die Zustimmung zu den gemeinsamen Vorhaben der koalierenden Parteien absichert, ist

ihm im Gesetzgebungsverfahren ein großer Einfluss zuzuschreiben. Oppositionsparteien

hingegen  hätten  mit  ihren  eigenen  Gesetzesentwürfen  kaum  eine  Chance,  sie

durchzusetzen - nicht einmal dann, wenn eine der Koalitionsparteien sie befürwortet. Dies

war  der  Fall,  als  der  Antrag  der  Grünen  über  die  Abschaffung  der  Optionspflicht

(Deutscher  Bundestag 2013a)  mehrheitlich im Bundestag abgelehnt  wurde.  Dazu sagt

Bäcker: 

„Wissen Sie, das ist eben das normale Geschäft, wenn in dem Fall die SPD gerne
dem Antrag der Grünen nachkommen würde, Koalition ist Koalition. Und da ist
man dran gebunden und da wird natürlich nie das was die Opposition beantragt
mitgetragen. Es ist nie auszuschließen, dass ein Gesetz noch mal verändert wird,
innerhalb  des  Gesetzesvorhabens  der  Koalition  und  da  mögen  auch  Dinge
einfließen,  die  durchaus  von  den  anderen  Oppositionsparteien  mit  eingebracht
werden und sich aus der Sachverständigenanhörung als sinnvoll ergeben. Aber man
würde ja nie den Gesetzentwurf einer Oppositionspartei umsetzen. Das kann man
ausschließen.“ (Bäcker 2014, #00:30:11-0#)

Weiterhin sind die  Akteure außerhalb des politischen Feldes zu nennen. Die meisten

von ihnen übten nur in geringem Maße Einfluss auf die Entscheidung im Bundestag aus.

Kritik von Seiten staatlicher Einrichtungen wie der Ausländerbehörde, die die geplante

Änderung  der  Optionspflicht  in  Einzelfragen  beanstandete,  stieß  in  den  Büros  der
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Abgeordneten auf keine Resonanz und spielte auch in der Diskussion keine große Rolle

(Müller  2014a,  #00:13:23-6#).  Ausgewählte  Vertreter  aus  Verbänden,  Stiftungen  und

anderen gesellschaftliche Einrichtungen bekamen die Möglichkeit als Sachverständige im

Bundestag gehört zu werden. Der Einfluss blieb, wie bereits oben beschrieben, abhängig

vom  Gehör  der  Politiker.  Den  Bürgern  und  Wählern  als  Akteure  steht  es  frei,  sich

jederzeit  schriftlich  an  ihre  Abgeordneten  im Bundestag  zu  wenden.  Bei  berechtigten

Einwänden  oder  bisher  unbeantworteten  Fragen,  die  der  adressierte  Abgeordnete

unterstützt,  setzt  er  sich  für  die  Belange  der  Bürger  ein  (ebd.,  #00:21:22-9#).  In  der

Diskussion  zur  Op-tionspflicht  gingen  in  den  Büros  der  befragten  Mitarbeiter  keine

Anfragen von Bürgern ein (ebd., #00:39:33-4#). Außerhalb von Deutschland wurden zwei

weitere Akteure genannt, die Einfluss auf die deutsche Debatte ausüben: die Europäische

Union und die türkische Regierung. Die EU nimmt insofern Einfluss, da sie die doppelte

Staatsbürgerschaft innerhalb ihrer Mitgliedsstaaten akzeptiert (Wächter 2014, #00:06:51-

6#).  Diese  Lockerung  auf  europäischer  Ebene  zieht  aufgrund  der  Gültigkeit  für  die

gesamte  Union  auch  Lockerungen  auf  nationaler  Ebene  nach  sich.  Die  türkische

Regierung wurde bereits mehrfach oben angesprochen: durch ihre Bemühungen um im

Ausland lebende türkische Staatsbürger entstand bei der CDU der Eindruck, dass sie nach

Deutschland  hineinregierten  und  für  die  Menschen  mit  türkischen  Wurzeln  eine

Nebenregierung  darstelle.  Dieser  Eindruck  führte  zu  dem  Bedürfnis,  die  deutsche

Staatsbürgerschaft zu schützen. Die Optionspflicht wurde in diesem Zusammenhang als

ein gutes Mittel gesehen, ein Bekenntnis zu Deutschland von den Betroffenen zu erhalten.

Zuletzt  sind  es  noch  die  mit  Optionspflicht  und  doppelter  Staatsbürgerschaft

verknüpften  Debatten,  sowie  bestimmte  gesellschaftliche  Entwicklungen,  die  in  das

politische  Feld  hineinwirken und insbesondere  die  Positionierung der  Parteimitglieder

beeinflussen.  Die  Frage  nach  Kopftüchern,  Hinterhofmoscheen  und  ob  der  Islam  zu

Deutschland  gehört,  sind  mit  der  aktuellen  Debatte  um  doppelte  Staatsbürgerschaft

verwoben und in den Köpfen der Politiker mindestens hintergründig präsent (Wächter

2014,  #00:16:23-0#;  Küster  2014,  #00:46:31-3#;  Bäcker  2014,  #00:31:28-5#).  Eine

weitere Debatte, die jüngst in die Gesellschaft getragen wurde, ist die um Asylbewerber.

Sie hatten in Berlin an verschiedenen öffentlichen Orten für ihr Bleiberecht demonstriert.

In Zusammenhang mit dem großen Andrang von Flüchtlingen aus Syrien sei bei einigen

Parteimitgliedern  die  Frage  aufgekommen,  wo  diese  Leute  überhaupt  unterkommen

sollten (Müller 2014a, #00:38:16-1#). Diese aktuellen Debatten nähren bei den Menschen
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das  Bedürfnis  nach nationaler  Abschottung und obwohl  es  verschiedene Themen und

Aspekte von Zuwanderung sind,  werden sie oft  mit  Gedanken um Optionspflicht und

doppelter  Staatsbürgerschaft  vermischt.  Die  Ängste  und  Befürchtungen  aus  diesen

Debatten, werden dann ebenfalls in die untersuchte Debatte hineingetragen. Ebenso spielt

der  Verfassungsschutzbericht  in  diesem Zusammenhang eine  Rolle,  der  im Juni  2014

vorgestellt  wurde  (Bundesamt  für  Verfassungsschutz  2014).  Bei  der  Vorstellung  des

Berichts warnte de Maizière insbesondere vor islamistischem Terror und Anschlägen von

Dschihadisten (Frankfurter Allgemeine Zeitung 2014c).

In die Debatte und die Haltung der Parteimitglieder fließen zuletzt auch aktuelle poli-

tische  Ereignisse  und  gesellschaftliche  Entwicklungen  mit  ein.  Dazu  gehören

beispielsweise die Unruhen in der Türkei seit 2013, die international kritisiert wurden und

weitläufig in der deutschen Politik und den Medien zu der Ansicht geführt haben, dass die

Türkei nicht zur EU gehöre (vgl. dpa 2014). Auch die zunehmende Migration innerhalb

von Europa aufgrund der Wirtschaftskrise spielt bei politischen Erwägungen in Bezug auf

Einwanderungs- und Arbeitsmarktpolitik eine Rolle (Bäcker 2014, #00:39:17-1#). Zuletzt

betonen  einige  der  Gesprächspartner  auch  den  gesellschaftlichen  Wandel,  der  als

Einflussfaktor auf die Positionierung der Partei wirkt. Veränderungen in der Gesellschaft

führen auch zu einem Wandel der Ansichten. Dies sei bei dem Familienbild so gewesen,

wo sich die Rolle der Frau stark verändert hat. Es sei daher nicht ausgeschlossen, dass

sich die aktuelle Haltung der CDU zur doppelten Staatsbürgerschaft in Zukunft ändere

(Wächter 2014, #00:35:07-6#).
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4 Schlussbetrachtung

Abschließend  sollen  an  dieser  Stelle  die  Ergebnisse  der  Untersuchung

zusammengefasst werden, bevor zuletzt ein Blick auf die Entwicklung der Position der

CDU, sowie die Debatte in Deutschland und Europa geworfen wird.

In  Bezug  auf  die  Positionierung  der  CDU  kann  festgestellt  werden,  dass  die

ablehnende  Haltung  gegenüber  einer  generellen  doppelten  Staatsbürgerschaft  von  der

Mehrheit  der  Parteimitglieder  getragen  wird  und  in  allen  Parteiebenen  als  eine

Grundstimmung vorhanden ist. Diese beruht auf einem stillen Konsens, da die Frage nach

der  doppelten  Staatsbürgerschaft  innerhalb  der  Partei  nicht  flächendeckend  oder

kontrovers  diskutiert  wurde.  Die  Haltung  der  CDU  kann  dabei  folgendermaßen

zusammengefasst  werden:  Da  die  Staatsbürgerschaft  das  wahrscheinlich  höchste  Gut

eines Staates darstelle, sollte mit seiner Vergabe nicht leichtfertig umgegangen werden. In

diesem besonderen Loyalitätsverhältnis vom Bürger zum Staat stelle die Akzeptanz von

Mehrstaatigkeit  einen  Vertrauensbeweis  dar,  der  nur  einer  bestimmten  Gruppe  von

Menschen  zu  Teil  werden  sollte.  Im  Rahmen  des  neuen  Gesetzentwurfes  von  2014

umfasse  dieses  Vertrauensverhältnis  neben  EU-Bürgern,  die  mit  der  gleichen

Wertegrundlage  aufgewachsen sind,  nun ebenfalls  alle  diejenigen,  die  in  Deutschland

geboren, aufgewachsen und damit hier integriert sind. Die Optionspflicht diene - wie auch

das  Einbürgerungsverfahren  -  weiterhin  als  eine  Möglichkeit,  von  anderen

Migrationsgruppen ein Bekenntnis zu Deutschland zu erhalten und auf diesem Weg ein

Vertrauensverhältnis  zu  schaffen.  Die Positionierung der  einzelnen Parteimitglieder  in

dieser Sachfrage ist nicht abhängig von vorangegangenen konservativen oder liberalen

Positionierungen in anderen Fragen. Sie ist individuell sehr unterschiedlich und eröffnet

ein Meinungsspektrum, dass von konservativ, über pragmatisch-konservativ, bis zu liberal

reicht. Darüber hinaus scheint die eigene Haltung von persönlichen Faktoren, wie dem

Alter,  dem  Kontakt  zu  Migranten  im  Alltag,  sowie  der  eigenen  Betroffenheit  von

Optionspflicht  abzuhängen.  Parteimitglieder  mit  Migrationshintergrund  sprechen  sich

sowohl für als auch gegen die Optionspflicht und doppelte Staatsbürgerschaft aus. Diese

biografische Gemeinsamkeit stellt in dieser Frage offenbar kein bindendes Element dar.  

Da  eine  flächendeckende  Diskussion  des  Themas  doppelte  Staatsbürgerschaft  und

Optionspflicht  innerhalb  der  Partei  nicht  stattgefunden  hat,  beschränkt  sich  die

Auswertung  der  Argumente  auf  die  Aushandlung  im  Bundestag  zwischen  den
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Fraktionsparteien.  In  der  Koalitionszusammenarbeit  von  SPD  und  CDU  trafen  zwei

gänzlich unterschiedliche Weltvorstellungen und Zielsetzungen aufeinander. Die größte

Hürde  in  dem Einigungsprozess  war  die  Aushandlung des  Koalitionsvertrags  und die

Ausgestaltung  einer  Definition  für  die  Phrase  „in  Deutschland  geboren  und

aufgewachsen“.  Unterschiedliche  Ansichten  bestanden  ebenfalls  in  der  Frage,  ob  die

Vergabe der Staatsbürgerschaft als ein Teil oder Endpunkt der Integration stattfinden soll.

Eine genauere Betrachtung dieses Diskussionspunkts machte jedoch klar, dass es hierbei

weniger um den tatsächlichen Zeitpunkt der Vergabe geht, als um die Voraussetzung der

Einbürgerung  und  den  Erwerb  der  doppelten  Staatsbürgerschaft  an  sich.  In  der

Auswertung  der  Argumente  wurde  unterschieden  zwischen  Einwänden,  die  die

Optionspflicht betreffen und denjenigen, die die doppelte Staatsbürgerschaft behandeln.

Basierend auf Naujoks Analyse des Diskurses in Deutschland, konnte sein Schema der

Argumente durch die CDU-spezifische Untersuchung weiter differenziert werden. Eine

große  Rolle  in  der  Debatte  spielen  Argumente  der  Identifikation  des  Einzelnen  mit

Deutschland und den Auswirkungen von Optionspflicht sowie Mehrstaatigkeit auf den

gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dabei herrscht die Position vor, dass die konsequente

Entscheidung zugunsten einer Staatsbürgerschaft für die persönliche Identifikation und

als Signal der Abgrenzung von anderen staatlichen Gemeinschaften wichtig ist. Zudem

stärke  eine  gemeinsame  Zugehörigkeit  den  nationalen  Zusammenhalt.  Neben  diesen

identitären und gesellschaftlichen Aspekten konnten zudem weitere Argumentationslinien

identifiziert werden. Diese betreffen einige wenige recht-liche Aspekte wie die heimliche

doppelte Staatsbürgerschaft oder den Verlust rechtlicher Eindeutigkeit und darüber hinaus

eine  große  Anzahl  an  soziopolitischen  Argumenten.  Dazu  gehören  Argumente  die

Integrationspolitik  betreffend  genauso  wie  innenpolitische  und  parteistrategische.  Die

meisten  vorgebrachten  Einwände  beruhen  entweder  einerseits  auf  einer  bestimmten

Idealvorstellung des Einbürgerungsverfahrens (nach Bourdieu eine idée force,  vgl. S.56,

62) denen die Weltbilder und Vorstellungen von beispielsweise der SPD (weitere  idée

force)  entgegenstehen.  Andererseits  können  viele  Einwände  in  einer  sachlichen  und

abstrahierten Diskussion entkräftet werden.

Zuletzt wurden die Einflussfaktoren untersucht, die auf die Positionierung der Partei

und seiner Mitglieder, sowie auch auf die Entscheidung im Bundestag eine Rolle spielten.

Die in der Theorie zugrundegelegten Faktoren konnten in der Untersuchung durch weitere

ergänzt  werden.  So  entstand  das  Bild  eines  komplexen  Zusammenspiels  zwischen

Faktoren  des  politischen und außerpolitischen Feldes.  Der  institutionelle  Rahmen der
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Partei  in  der  Kreis-,  Landes-  und Bundesebene  schrieb  in  der  Debatte  die  Wege  der

Willensbildung  vor.  In  diesem  Fall  trug  der  Austausch  auf  den  Parteigremien  und

Veranstaltungen  zu  einer  Festigung  des  mehrheitlich  getragenen  Konsenses  bei.  Das

zugrunde liegende Parteiprogramm, sowie die ideologisch traditionellen Grundsätze der

Christdemokratie,  die  Frey  (2009)  herausgearbeitet  hat,  liefern  in  den  Debatten  die

grundsätzlichen  Annahmen  über  die  Gesellschaft  und  ihre  politische  Gestaltung.  Auf

diese  berufen  sich  die  in  der  Untersuchung  herangezogenen  CDU-Politiker  zum Teil

wortwörtlich,  mehr  aber  ist  ein  Bezug  zwischen  den  Zeilen  der  Äußerungen

auszumachen.  Bestimmte  Teile  der  CDU-nahen  Vereinigungen  wie  die  Junge  Union

versuchen Einfluss auf die Verbreitung des Themas zu nehmen. Dies betrifft allerdings

eher städtische Verbände der JU, die die doppelte Staatsbürgerschaft  befürworten.  Die

internen  Akteure  aus  Partei  und  Fraktion  nehmen  ebenfalls  Einfluss  auf  die

Positionierung der Partei und auf eine Entscheidung, die im Bundestag zur Optionspflicht

getroffen wird. Die Handlungen der Akteure sind dabei sowohl von der eigenen Haltung

und  persönlichen  Interessen  geprägt,  als  auch  auf  die  Umsetzung  von  Partei-  und

Fraktionszielen ausgerichtet. Um Einfluss auf die Entscheidung im Bundestag auszuüben,

spielt die politische Zuständigkeit als Abgeordneter für das spezifische Thema eine Rolle.

Noch mehr Einfluss als ein einfaches Mitglied des Bundestags hat ein Mitglied in der

gleichzeitigen Funktion als Berichterstatter dank seines delegierten politischen Kapitals.

In  der  Frage  der  Optionspflicht  war  es  für  den Berichterstatter  der  CDU nicht  nötig,

seinen Einfluss gegenüber den Fraktionskollegen gel-tend zu machen, da in den meisten

Punkten  eine  gemeinsame  Position  vertreten  wurde.  Dies  erleichterte  auch  die

parteistrategische  Kommunikation  des  Beschlusses  an  die  Öffentlichkeit.  Bei  der

Betrachtung des institutionellen Rahmens des Gesetzgebungsverfahrens fällt auf, dass die

Koalition der Fraktionsparteien CDU und SPD den wahrscheinlich größten Einfluss auf

die  Aushandlung und die gefällte Entscheidung hatte.  Nach dem Beschluss durch das

Kabinett  und  die  fruchtlosen  Einwände  des  Bundesrats,  konnte  die  Koalition  mit

Leichtigkeit  die  Mehrheit  in  der  Abstimmung  über  ihren  erarbeiteten  Gesetzentwurf

erlangen. Zuletzt konnten Akteure außerhalb des politischen Feldes nur in geringem Maße

auf die politische Entscheidung mitwirken. Festzustellen ist jedoch, dass gesellschaftliche

Entwicklungen wie zunehmende Migration oder Unruhen in der Türkei, sowie auch die

mit  der  Optionspflicht  verknüpften  Debatten  um  Islam,  Sicherheitsfragen  und

Asylbewerber Einfluss auf das politische Feld nehmen. Argumente aus den tangierenden
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Debatten  fließen oftmals  in  die  untersuchte  Diskussion  mit  ein  und gesellschaft-liche

Entwicklungen führen in manchen Aspekten zu einem Umdenken im politischen Prozess.

Die  Untersuchung konnte den aktuellen Stand und damit  einen Ausschnitt  aus  der

bereits seit Jahren andauernden Debatte um doppelte Staatsbürgerschaft und die Öffnung

des  Staatsangehörigkeitsrechts zeigen.  Die genannten Argumente sind im Kontext  des

spezifischen Fokus auf die aktuelle Regierungspartei der CDU zu sehen und bilden damit

nur einen der vielen Blickwinkel auf diese Debatte  ab.  Aus dem Blickwinkel  anderer

politischer  Parteien,  oder  einer  gesellschaftlichen  Institutionen  wie  der  Türkischen

Gemeinde Deutschlands hätten wahrscheinlich andere Schwerpunkte eine Rolle gespielt.

Dadurch, dass jedoch die  Akteure gegenseitig aufeinander Bezug nehmen, verfestigen

sich die Strukturen der Argumentation sowie ihre Argumente.  Man kann daher  davon

ausgehen, dass die gleichen Argumente auch in anderen Kreisen als dem politischen Feld

wiederholt  werden.  Wie bereits  Naujoks  bemerkt  hat,  stecken hinter  den technischen,

rechtlichen  und  soziopolitischen  Einwänden  gegen  die  doppelte  Staatsbürgerschaft

oftmals  Befürchtung-en  und  Ängste,  die  durch  die  Beschränkungen  des  Diskurses

undeutlich kommuniziert werden. Dass manchen Gruppen in Abgrenzung zu anderen der

Umgang mit zwei Loyalitäten in Form der Staatsbürgerschaft zugetraut wird, zeigt, dass

es aus CDU-Sicht offenbar verschiedene Typen von Migranten gibt. Auf der einen Seite

diejenigen, die hier geboren sind oder sich lange in Deutschland aufgehalten haben, in

jedem  Falle  Menschen,  die  integriert  sind,  die  die  Sprache  sprechen,  die  deutschen

Gesetze,  die  Staatsordnung  anerkennen  und  sich  auf  eine  ähnliche  Wertordnung

namentlich die deutsche oder europäische ‚Leitkultur‘ berufen. Und auf der anderen Seite

stehen  Migranten  mit  zweifelhafter  Loyalität,  die  in  einer  Parallelgesellschaft  leben,

weiterhin stärker in ihrem Herkunftsland als hier verwurzelt sind und die kein Interesse

daran haben, sich anzugleichen. Naujoks stellte in seiner Analyse von 2009 die These auf,

dass sich Gegner der doppelten Staatsbürgerschaft auf ein solches prototypisches Bild des

Ausländers beriefen, um generell Migranten von der Staatsbürgerschaft auszuschließen

und die Einbürgerung an sich zu erschweren. Eine Tendenz dieser Richtung ist in der

Untersuchung spürbar gewesen, insbesondere in Bezug auf türkisch-deutsche Migranten.

Als  föderale  ‚Volkspartei‘  vereint  die  CDU  in  sich  Mitglieder  der  verschiedensten

Positionen, die unter anderem auch mit extrem konservativen Haltungen umgehen muss.

Bei extremen Äußerungen beispielsweise zum Islam, wo Ängste geschürt werden, werden

die betreffenden Mitglieder von ihren Parteikollegen bereits gemaßregelt. Zudem werden
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die Bestrebungen zu einer Exklusion mit dem neuen Gesetz zur Optionspflicht zusätzlich

erschwert. Auf Drängen der SPD, der das Thema wichtig war und der die CDU in dieser

Regierungsperiode  in  Koalition  verbunden  ist,  fand  eine  Öffnung  des

Staatsangehörigkeitsrechts statt und manifestiert damit den gesellschaftlichen Wandel.  

4.1 Die Debatte im Kontext der CDU Entwicklung

Tradition  und  Modernisierung  -  das  sind  zwei  Triebkräfte,  die  innerhalb  einer

Gesellschaft  zum  Tragen  kommen,  wenn  sich  ein  Wandel  vollzieht.  Auch  das

Staatsangehörigkeitsrecht  wird in  diesem Spannungsverhältnis  gestaltet.  Auf der  einen

Seite gibt es Kräfte, die es weiter liberalisieren wollen und andererseits treten Menschen

dafür ein, dass der Status quo gewahrt bleibt. Die CDU musste sich in ihrer Rolle als

Regierungspartei  damit  auseinandersetzen  und  sich  dazu  positionieren.  Entgegen

parteistrategischer Abwägung-en, wie der Gewinnung einer neuen Wählergruppe in den

Migranten,  entschied  sie  sich,  ganz  im  Sinne  ihrer  konservativen  Natur,  für  eine

ablehnende Haltung zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts. Die zugrunde liegende

Sorge  um  den  Zusammenhalt  der  Nation  und  wahrscheinlich  ebenfalls  um  die

konservative  Identität  der  CDU  hat  zu  dieser  mehrheitlich  getragenen  Haltung

beigetragen.  Doch  hat  sich  die  Position  der  CDU  im  Verlaufe  der  Debatte  leicht

gewandelt. Eine Veränderung in der Positionierung der Partei spiegelt sich insbesondere

im  Vergleich  der  Redebeiträge  vor  und  nach  der  Bundeswahl  2013  wieder.  Vor  der

Bundestagswahl war noch die Rede von der Optionspflicht als „Erfolgsmodell“ (Schröder

2013, S. 30592), welches keiner Veränderung bedarf, wohingegen nach der Koalition mit

der SPD anerkannt wurde, dass Änderungen notwendig seien: „Die Lebensgewohnheiten

haben sich in den vergangenen Jahrzehnten rasant verändert, in Deutschland wie überall.

Dem  trägt  die  Bundesregierung  Rechnung,  indem  sie  für  die  Optionspflicht  im

Staatsangehörigkeitsrecht eine neue Regelung vorschlägt.“ (Krings 2014, S. 3336). Wo

vorher eine generelle Akzeptanz von Mehrstaatigkeit nicht einmal denkbar war, wurde sie

in dem Kompromiss als für eine bestimmte Gruppe zulässig eingeführt. Die CDU hätte

von ihrer Seite aus keinen Änderungsbedarf an der Optionspflicht gesehen, konnte und

musste  sich  im  Rahmen  der  Koalitionsvereinbarungen  jedoch  darauf  einlassen.  Ihr

Bestreben ist es nicht, dieses Thema in naher Zukunft wieder anzufassen. Daher ist es

vom Einfluss  der  anderen  Parteien im politischen Feld  abhängig,  ob und wie  schnell

weitere Änderungen bewirkt werden können. 
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4.2 Ausblick auf die Debatte in Deutschland

Die Aushandlungen um Optionspflicht und doppelte Staatsbürgerschaft in Deutschland

haben mit dem Beschluss der Gesetzesreform des Staatsangehörigkeitsrechts knapp 15

Jahre  nach  der  letzten  Reform zu  einem weiteren  Ergebnis  geführt.  Diese  Neuerung

wurde  in  den  Medien  als  unterschiedlich  erfolgreich  in  Bezug  auf  seine  Tragweite

bewertet,  doch die  daraus  folgende Öffnung der  doppelten  Staatsbürgerschaft  für  alle

Kinder  mit  Migrationshintergrund  empfinden  die  meisten  als  einen  Erfolg.  Es  kann

festgestellt werden, dass sich die Debatte in Deutschland hauptsächlich auf zwei der vier

Dimensionen von Staatsbürgerschaft bezieht. Zum einen steht die rechtliche Dimension

im Vordergrund und die Frage, wer Anspruch darauf hat, den Status des Staatsbürgers zu

erhalten  und  welche  Voraussetzungen  dafür  zu  erfüllen  sind.  Andererseits  wird  die

Zugehörigkeit  zum  Staat  als  entscheidende  Voraussetzung  für  die  Vergabe  der

Staatsbürgerschaft  thematisiert.  Die  verbundenen  Rechte  und  Pflichten  eines

Staatsbürgers, sowie die politische Partizipation spielen nur am Rande der Debatte eine

Rolle.  Trotz  des  ausgehandelten  Kompromisses  und  einer  Änderung  der  Rechtslage

besteht mindestens in der politischen Opposition weiterhin der Wunsch nach Änderung.

Der Gesetzentwurf gehe ihr nicht weit genug und verstoße gegen europäisches Recht, so

die neueste Kritik. Jungen Menschen, die eine Schule im europäischen Ausland besuchen

und aus diesem Grund nicht die erforderliche Aufenthaltsdauer erreichen, drohe mit der

Aufgabe  der  deutschen  Staatsbürgerschaft  auch  ein  Verlust  der  Unionsbürgerschaft

(Migazin 2014). Der Aushandlungsprozess ist im Hinblick auf die Kritik dieser neuen

Reform mit  großer  Wahrscheinlichkeit  noch  nicht  abgeschlossen.  Interessant  für  eine

weitere Untersuchung wäre hier auch der Blickwinkel der anderen deutschen Parteien auf

das  Thema  der  doppelten  Staatsbürgerschaft,  sowie  eine  Analyse  ihrer  jeweiligen

parteistrategischen Motivationen.

4.3 Europäische Perspektive

Im Vergleich mit anderen europäischen Staaten bewegt sich Deutschland durch die

Ergänzung  seines  Staatsangehörigkeitsrechts  durch  das  Ius  soli,  sowie  die  jüngste

Öffnung des Zugangs zu doppelter Staatsbürgerschaft auf den liberalen und integrativen

Pol  des  Spektrums  der  Staatsangehörigkeitsgesetze  zu.  Weil  (2001)  stellte  in  seiner

vergleichenden Analyse der europäischen Gesetzgebungen heraus, dass sich die Staaten

einander  annähern.  Im  Vergleich  mit  den  oben  beschriebenen  Fallbeispielen  von

Schweden und Polen, lässt sich Deutschland am ehesten im Mittelfeld zwischen liberal

81



und restriktiv einordnen. Eine generelle Akzeptanz von Mehrstaatigkeit wie in Schweden

ist hierzulande noch nicht durchgesetzt.  Im Gegensatz zu Polens Vergabeverfahren der

Staatsbürgerschaft,  das von der Willkür der Behörden abhängt, gibt es in Deutschland

zumindest eindeutige Regelungen. Ein Faktor, der in Schweden zur generellen Akzeptanz

doppelter Staatsbürgerschaft und in Polen zu einer de facto-Akzeptanz führte, sind die

eigenen  Staatsbürger  im  Ausland.  Zu  ihnen  soll  weiterhin  eine  Verbindung  aufrecht

erhalten werden. In Deutschland spielt das Thema Aussiedler nur am Rande eine Rolle,

beziehungsweise wurde es im Staatsangehörigkeitsgesetz bereits geregelt. Für zukünftige

Untersuchungen wäre der Vergleich der Aushandlung in dieser Frage mit weiteren Staaten

Europas  ebenfalls  interessant.  Frey  (2009)  hat  festgestellt,  dass  christdemokratische

Parteien in Fragen der Migration und Integration verschiedene Auslegungen von einem

christdemokratischen Standpunkt hätten.  Im Falle von Deutschland wie auch Schweden

haben sie  sich vor  der  Änderung des  Rechts in  Bezug auf Mehrstaatigkeit  ablehnend

positioniert und ihre Haltung im Aushandlungsprozess nachjustiert. Für ein umfassendes

Bild der Positionierung europäischer christdemokratischer Parteien in integrations- und

migrationspolitischen  Fragen  sowie  deren  Veränderungsmanagement  wäre  eine

vergleichende Analyse ein weiterer interessanter Untersuchungsansatz.
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5 Anhang

Anhang 1: Zeitleiste mit wichtigen politischen und medialen Ereignissen die 
Optionspflicht betreffend.

Datum Ereignis
07.02.1999 Die Unterschriftenaktion gegen die doppelte Staatsbürgerschaft bei der 

Landtagswahl in Hessen trägt zum Wahlsieg der CDU bei.
01.01.2000 Ergänzung des Staatsangehörigkeitsrechts durch das Ius soli in Form der Op-

tionspflicht.
2008 Der Geburtsjahrgang 1990 wird volljährig - eine Entscheidung der Betroffenen 

über die Staatsbürgerschaft wird spätestens im Jahr 2013 fällig.
2008/2009 Anträge im Bundestag, sowohl von den Grünen als auch der Linke, werden mit 

Mehrheit von der Koalition abgelehnt.
03.10.2010 Der Bundespräsident Christian Wulff sagt in seiner Rede zum Tag der 

Deutschen Einheit: „Der Islam gehört zu Deutschland“.
09.11.2011 Die Opposition (SPD, Grüne, Linke) scheitert beim Vorstoß zur Erleichterung 

der Einbürgerung und Abschaffung der Optionspflicht: mehrere 
Gesetzesentwürfe werden von der schwarz-gelben Koalition abgelehnt.

22.06.2012 Zwei Studien zur Optionspflicht werden veröffentlicht. (Worbs et al. 2012; 
Weinmann et al. 2012).

Januar 
2013

Die ersten Optionspflichtigen verlieren die deutsche Staatsbürgerschaft.

05.06.2013 Mehrere Gesetzentwürfe der Oppositionsparteien zur Abschaffung der 
Optionspflicht werden abgelehnt.

12.06.2013 Ein Rechtshilfefonds für Optionspflichtige wird eingerichtet.
22.09.2013 Die CDU gewinnt bei der Bundestagswahl die Mehrheit der Stimmen, zweit-

stärkste Partei ist mit Abstand die SPD.
27.11.2013 Der Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD wird veröffentlicht. Danach 

müssen sich in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern künftig nicht
mehr bis zum 23. Geburtstag für einen der beiden Pässe entscheiden.

seit Mitte 
Januar 
2014

Die Bundesländer Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein 
setzen die Optionspflicht übergangsweise aus. 

27.03.2014 Der von den Ministerien Inneres und Justiz und Verbraucherschutz verfasste 
Gesetzentwurf wird vorgestellt.

08.04.2014 Das Kabinett beschließt den Gesetzentwurf.
05.05.2014 Die Erste Lesung des Gesetzesentwurfs im Bundestag findet statt
25.05.2014 Der Chefredakteur der Zeit Giovanni di Lorenzo gibt in einer TV-Sendung zu, 

bei der Europawahl zwei Mal gewählt zu haben.
18.06.2014 Der Verfassungsschutzbericht wird vorgestellt, es wird unter anderem vor 

islamistischem Terror gewarnt.
23.06.2014 Die Sachverständigenanhörung zum Gesetzentwurf findet statt.
02.07.2014 Die Tagung des federführenden Innenausschusses findet statt.
03.07.2014 Die zweite und dritte Lesung finden statt. Der Gesetzentwurf der Koalition 

wird vom Bundestag beschlossen.
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Anhang 2: Leitfaden zum Interview mit Frau Wächter.



Anhang 3: Inhalt der beiliegenden CD.

 Interviewtranskripte
o 20140514 - Mueller_Transkript
o 20140514 - Mueller_Übersicht
o 20140515 - Kuester_Transkript
o 20140624 - Baecker_Transkript
o 20140703 - Waechter_Transkript
o 20140731 - Mueller_Mail

o Extraktionstabelle
o Masterarbeit_Anne Witzke
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