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Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach der vorherigen Debatte über die 

Aufarbeitung der NSDAP-Vergangenheit fällt es mir etwas schwer, jetzt in den 

Wahlkampfmodus umzuschalten. Ich will auch versuchen, das nicht zu tun. Wir 

stehen als Antragsteller mit auf dieser Resolution, genauso wie die FDP. 

 

 

Liebe Astrid Damerow, ich möchte Ihnen auch aus unserer Sicht noch einmal 

darlegen, warum wir das heute diskutieren und beschließen, und warum das so 

wichtig ist. Man kann nicht einfach sagen: Es ist doch egal, was die Bundespartei 

da in Berlin oder wo auch immer beschließt. Das hat doch für Schleswig-Holstein 

keine Auswirkungen, das hat doch mit uns nichts zu tun. - Das, was die CDU mit 

der Zustimmung des Spitzenkandidaten der CDU für die nächste Landtagswahl 

beschlossen hat, ist bestimmt von dem Ziel, diese Frage im Wahlkampf zu 

thematisieren. Wir haben Wahlkampf nicht nur auf der Bundesebene, sondern 

auch in Schleswig-Holstein. Man will dafür sorgen, dass dies auch politisch 

umgesetzt wird, und zwar in einer anderen Regierungskonstellation, als wir sie im 

Moment in Berlin haben. 

 

 

Das ist ein Schlag gegen die Migrantinnen und Migranten, die bei uns leben, nicht 

nur in Schleswig-Holstein. Es ist ein Rechtsruck sowohl der CDU als auch der 

CSU; das will ich hier gern noch einmal sagen. Wenn sich Herr Seehofer hinstellt 

und sagt: „Ohne Obergrenze geht gar nichts“, dann sage ich: Okay, ich wäre auch 

für eine Obergrenze, aber nicht für eine Obergrenze für Flüchtlinge, sondern 

für eine Obergrenze für den Einfluss der CSU auf Bundesebene. 

 

http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl18/drucks/4900/drucksache-18-4978.pdf


Sie können sich doch nicht einfach hier hinstellen und sagen: Das hat doch mit uns 

allen nichts zu tun. Wenn ich mir nach dem legendären Beschluss der Bundes-CDU 

gegen die doppelte Staatsbürgerschaft die Aussage von Daniel Günther anschaue, 

nachzulesen über dpa und NDR, und dann zum Beispiel die Information von heute. 

Morgen über die jüngste Umfrage zur Kenntnis nehme, die in Auftrag gegeben 

worden ist unter dem Titel „Veränderungen der Zustimmung zu den Parteien, wenn 

morgen Wahlen wären“, dann sage ich nur: Sie riskieren, einen hohen Preis zu 

zahlen. Die CDU hat nach dieser Umfrage um einen Prozentpunkt zugelegt, SPD 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben jeweils einen Prozentpunkt verloren. 

Wollen Sie so weitermachen? 

 

Wollen Sie so weitermachen und damit letztlich der AfD die Stimmen in die Arme 

treiben? Denn nichts anderes wird passieren nach dieser dogmatischen Debatte, wie 

sie sich auch hier im Schleswig-Holsteinischen Landtag, finde ich, gerade 

abgespielt hat. 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche mir manchmal wirklich, dass gerade 

bei der CDU mehr Mitglieder eine doppelte Staatsangehörigkeit hätten. 

Vielleicht würde dies den kulturellen Horizont ein bisschen erweitern und ein 

bisschen mehr Verständnis dafür schaffen, dass wir Kulturen akzeptieren und 

Gemeinsamkeit pflegen. Das ist ja unser politischer Auftrag, jeden Tag aufs Neue, 

gerade auch im Hinblick auf die Integration der zu uns kommenden Flüchtlinge, die 

wir integrieren wollen, die integriert werden wollen. 

 

 

Es geht doch nicht an, diesen Menschen irgendwann die Pistole auf die Brust zu 

setzen, egal woher sie kommen - Serpil hat dazu genug gesagt -, und zu sagen: So, 

20 Jahre durftet ihr hier leben und euch wohlfühlen mit eurer doppelten Kultur, 

ihr durftet beides leben, aber jetzt ziehen wir da mal einen Schlussstrich. - Das ist 

in meinen Augen verdeckter Rassismus, der gerade in der jetzigen Zeit eines 

wachsenden Rechtspopulismus äußerst gefährlich ist. Ich kann nur an Sie 

appellieren, diese Debatten nicht weiter durch eine rechtsgerückte Politik der 

Landes-CDU zu provozieren. Haben Sie Zivilcourage, bleiben Sie bei dem 

gemeinsamen Tenor, den wir hier oft im Landtag hatten, und gefährden Sie nicht 

die politische Aufgabe, die wir haben und die wir gestern noch einmal gemeinsam 

beschlossen haben, nämlich, hier eine menschengerechte, menschenwürdige und 

multikulturelle Gesellschaft nicht nur zu tolerieren, sondern diese auch zu wollen. - 

Danke schön. 
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Beschluss:  
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Vizepräsident Bernd Heinemann: 
 

Meine Damen und Herren, es ist von einer Fraktion, die mehr als 18 Abgeordnete 

hat, namentliche Abstimmung beantragt worden. Daher entfällt die Abstimmung 

darüber, ob die 18 Abgeordneten zusammenkommen. 

 

(Zurufe) 

 

Nach § 63 Absatz 2 Satz 1 der Geschäftsordnung muss eine namentliche 

Abstimmung stattfinden, wenn sie von 18 Abgeordneten beantragt wird. Da 

die SPD-Fraktion über mehr als 18 Abgeordnete verfügt, muss die namentliche 

Abstimmung stattfinden. 

Deswegen kommen wir nun zur namentlichen Abstimmung über den Antrag der 

Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP, PIRATEN und der 

Abgeordneten des SSW, Drucksache 18/4978 (neu). 

 

(Zurufe) 

 

- Es gibt selbstverständlich die Möglichkeit, sich zu enthalten. 

(Namentliche Abstimmung) 
1 

(Angelika Beer [PIRATEN]: CDU will Kanzlerin stürzen! - Weiterer Zuruf: Das 

schafft die nie!) 

 

 

Vizepräsident Bernd Heinemann: 

 

Der Antrag ist mit 43 zu 19 Stimmen angenommen worden. 

 

 

 
1 

Das Ergebnis der namentlichen Abstimmung liegt als Anlage bei 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Top 27a - Doppelte Staatsbürgerschaft 

» Dringlichkeitsantrag « 

...der Fraktionen der SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, Piraten und der Abg. des SSW - Drucksache 



18/4978 (neu) 

"Doppelte Staatsbürgerschaft erhalten – Optionszwang ablehnen" 

Hinweis: Der Antrag erhielt die benötigte Zwei-Drittel-Mehrheit und wurde damit auf die 

Tagesordnung gesetzt 

 

Landtag bekennt sich zum Doppelpass 

Eine breite Mehrheit im Landtag hat sich zur doppelten Staatsbürgerschaft bekannt. SPD, Grüne, 

FDP, Piraten und SSW votierten in namentlicher Abstimmung für einen von ihnen eingebrachten 

Antrag. Hintergrund der Aussprache war der Bundesparteitagsbeschluss der CDU, den Doppelpass 

abzuschaffen und die Optionspflicht für Nicht-EU-Bürger wieder einzuführen. Davon betroffen wären 

unter anderem rund drei Millionen in Deutschland lebender Bürger türkischer Abstammung. 

http://www.landtag.ltsh.de/plenumonline/archiv/wp18/48/debatten/27a.html  

http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl18/drucks/4900/drucksache-18-4978.pdf
http://www.landtag.ltsh.de/plenumonline/archiv/wp18/48/debatten/27a.html

