
 
 

PRESSEMITTEILUNG 
Thorsten Frei 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
Stellv. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion 

 

 

Thorsten Frei: Doppel- und Vielfach-
staatsangehörigkeiten strikt begrenzen 

In der aktuellen Debatte des Bundestages zur Reform des 
Staatsangehörigkeitsrechts sagte der Stellvertretende Vorsit-
zende der CDU-Bundestagsfraktion Thorsten Frei: 

„Für uns als Union ist vollkommen klar, dass wir den 
Grundsatz, Mehrstaatigkeit zu verhindern, auch in Zukunft 
beibehalten möchten. Wir wollen, dass das die Ausnahme 
bleibt und nicht die Regel wird. Die Staatsbürgerschaft ist 
mehr als ein Stück Papier, das über Aufenthaltsrechte ent-
scheidet. Da geht es um mehr als nur um die Frage, in wel-
cher Schlange man sich am Flughafen anstellt. Bei der 
Staatsbürgerschaft wird ein besonderes Verhältnis zwischen 
Bürger und Staat statuiert, und das ist auch durch Identifi-
kation und Loyalität geprägt.  

Völlig daneben ist beispielsweise die Forderung der Grü-
nen, dass die Einordnung in die deutschen Lebensverhält-
nisse nicht mehr Bestandteil des Staatsangehörigkeitsrechts 
sein soll. Scheinbar wollen sie auch, dass Polygamisten in 
Deutschland wieder eingebürgert werden können. Genau 
diese Möglichkeit haben wir erst im letzten Jahr verhindert. 
Aber genau das scheint der Wesenskern grüner Ideologien. 

Ich finde es richtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, 
wie man multiple Staatsangehörigkeiten verhindern kann. 
Dafür gibt es durchaus Vorschläge. Der Generationenschnitt 
beispielsweise ist ein hervorragender Vorschlag. Auch 
wenn man zu der Auffassung kommt, dass ein Kind auslän-
discher Eltern, das in Deutschland geboren ist, sich nicht 
zwischen der deutschen Staatsangehörigkeit und der der El-
tern entscheiden soll, ist zu bedenken, dass das in der Fol-
gegeneration dennoch nicht unproblematisch ist. Denn 
dann hätten wir in der dritten Generation vielleicht nicht 
nur Doppelstaatsbürgerschaften, sondern sogar Vierfach- 
und Sechsfachstaatsbürgerschaften. Das sollten wir unter al-
len Umständen vermeiden. Deswegen wäre der Generatio-
nenschnitt sowohl zumutbar für die Betroffenen als auch 
eine richtige Möglichkeit, um im Staatsbürgerschaftsrecht 
eine gewisse Linie zu halten.“ 

Die vollständige Rede finden Sie unter www.thorsten-
frei.de/reden/.  
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