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Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Vielleicht ist es wichtig, ins Bewusstsein zu 
rufen, dass Mobilität und Migration in dieser Zeit der Globalisierung Phänomene sind, die die 
Gesellschaften weltweit maßgeblich prägen. 
  

(Hartfrid Wolff [Rems-Murr] [FDP]: Richtig!) 
  
Aus diesem Grund sind das Bewahren von Offenheit und Toleranz sowie das Gelingen von 
Integration eine der großen Aufgaben. Sie erfordert viel verantwortliches Handeln. Im 
Übrigen erfordert sie in unserer grundgesetzlichen Ordnung ein enges Zusammenwirken von 
Bund, Ländern und Kommunen sowie der Zivilgesellschaft. 
 
Deswegen liegt mir daran, dass das, was wir in – zugegebenermaßen vielen und manchmal 
mühsamen, aber am Ende guten – Verhandlungen zustande gebracht haben, nicht einfach als 
Kompromiss um des Kompromisses willen verstanden wird, wie es immer dargestellt wird, 
sondern als Ergebnis einer Suche nach einem Ausgleich zwischen den unterschiedlichen 
Verantwortlichkeiten und Interessen auch zwischen Bund und Ländern. Denn wir können 
Bleiberechts- oder Altfallregelungen nicht ohne engen Kontakt mit den Ländern, die ihre 
eigenen Verantwortlichkeiten haben, gestalten. Da haben wir einen guten Weg gefunden, und 
wir sind weiter gekommen als viele andere. 
  

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und der SPD) 
 
  
Integration muss gelingen, und dieses Gesetz ermöglicht Integration besser. Man kann bei der 
Frage einfacher Sprachkenntnisse, auch im Zusammenhang mit dem Ehegattennachzug, nicht 
einfach ignorieren, dass bis zu 50 Prozent der zweiten und dritten Generation türkischer 
Abstammung Ehepartner heiraten, die nicht in Deutschland aufgewachsen sind. Hier tätig zu 
werden, übrigens zusammen mit den für die Community der Menschen türkischer 
Abstammung der zweiten und dritten Generation Verantwortlichen, ist eine der großen 
Aufgaben, damit Integration besser gelingt. 
  

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Sehr richtig!) 
  
Wer das verweigert und so redet, wie Sie das getan haben, Herr Kollege Winkler, versündigt 
sich an dem Ziel gelingender Integration in diesem Land. 
  
(Beifall bei der CDU/CSU – Widerspruch beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Josef Philip 

Winkler [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das sagt der Richtige!) 
  
Eine zweite Bemerkung in allem Ernst, weil Sie es sich mit Ihrer Polemik meines Erachtens 



ein wenig zu leicht machen, 
  

(Josef Philip Winkler [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Dann hätten Sie etwas Besseres 
vorlegen müssen!) 

  
weil Sie der Schwere der Verantwortung und der Aufgabe nicht gerecht werden und weil wir 
alle es uns nicht leicht gemacht haben, aber weil wir diese Verantwortung spüren und sie 
wahrnehmen: Man kann diese Aufgaben heute nur in einem gemeinsamen europäischen 
Ansatz wahrnehmen. 
  

(Sevim Daðdelen [DIE LINKE]: Ja, 10 000 Tote!) 
  
Wir sind ein Europa; darüber haben wir heute schon geredet und waren uns in den 
Grundzügen auch weitgehend einig. Dazu gehören offene Grenzen und zum Beispiel die 
Erweiterung des Schengenabkommens Ende dieses Jahres. Aus diesem Grund brauchen wir 
einen gemeinsamen europäischen Ansatz. Wir brauchen ihn bei der Bekämpfung illegaler 
Migration und bei der Steuerung legaler Migration. 
  

(Hartfrid Wolff [Rems-Murr] [FDP]: Richtig!) 
  
  
Ich komme nachher noch darauf zurück, Herr Kollege Wolff, einschließlich einer Bemerkung 
zum Kirchentag. 
  
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt: 
Herr Minister, möchten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Nouripour zulassen? 
  
Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister des Innern: 
Ich möchte diesen Gedanken erst noch zu Ende führen. 
 
Deswegen ist es gut und notwendig, dass wir diese elf aufenthalts- und asylrechtlichen 
Richtlinien, die schon vor Jahren erlassen wurden – Sie waren während dieser Zeit lange in 
der Verantwortung –, nun in die nationale Gesetzgebung umsetzen. Das haben wir endlich 
gemeinsam geschafft; es ist spät genug. 
  
Bitte, Frau Präsidentin, jetzt möchte ich die Zwischenfrage gerne zulassen. 
  
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt: 
Herr Kollege Nouripour. 
  
Omid Nouripour (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Herr Minister, Sie haben gerade Anmerkungen zum Familiennachzug von Ehegatten mit 
Anmerkungen zur zweiten Generation vermischt und daraus eine Integrationsangelegenheit 
gemacht. Darauf will ich jetzt nicht eingehen. 
  
Ich möchte aber gerne zwei Sätze aus der Begründung Ihres Gesetzentwurfes vortragen: 
Gebildete Männer und Frauen sind nach dem Familienbild der betreffenden Kreise 
unattraktiver, sie sind schwerer „kontrollierbar“, worauf es den Zwang ausübenden Personen 
aber maßgeblich ankommt. 
Auch einfache Sprachkenntnisse bedeuten eine solche Bildung. 
Vorher wird erwähnt, dass diese Bildung eine präventive Maßnahme gegen 



Zwangsverheiratung sei. Abgesehen davon, dass ich nicht weiß, was Sie mit „betreffenden 
Kreise“ meinen, ist meine Frage: Worin besteht eigentlich die Prävention, wenn nach Ihrer 
Definition erst die Zwangsheirat und dann die Sprachkurse kommen? Wo ist da, bitte schön, 
die Bildung, die präventiv wirken soll? 
  
Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister des Innern: 
Sie haben die Begründung vielleicht gelesen, aber sicherlich nicht verstanden. Es geht 
nämlich um zwei verschiedene Dinge. Das eine ist die Bekämpfung der Zwangsheirat, und 
das andere ist die Förderung von Integration und die Bekämpfung des Missbrauchs des 
Familiennachzugs, der die Integration in der dritten Generation verhindert. Darüber habe ich 
geredet, aber nicht über die Bekämpfung der Zwangsheirat. 
 
Es geht in diesem Zusammenhang schon um die Erkenntnis, dass die Ehepartner wenigstens 
Grundkenntnisse in unserer Sprache haben müssen, wenn sie nicht nur im eigenen 
Familienverband kommunizieren wollen. Wenn diese Menschen gewisse Grundkenntnisse 
haben, dann ist die Chance, dass sie in der Obhut des Familienclans gehalten werden, geringer 
und die Chance für Integration ist höher. Hundertprozentig wirkt diese Maßnahme nicht, aber 
sie geht in die richtige Richtung. Und Sie werden sehen, es gibt dagegen keine 
verfassungsrechtlich durchgreifenden Bedenken. 
  

(Beifall bei der CDU/CSU) 
  
Wir müssen illegale Migration bekämpfen. Wir müssen zugleich die Fähigkeit behalten, 
Menschen, die in Not sind, zu helfen. 
  

(Hartfrid Wolff [Rems-Murr] [FDP]: Richtig!) 
  
Deswegen haben wir in dieser Woche beim Europäischen Rat der Innenminister in aller 
Klarheit gesagt: Es steht völlig außer Frage, dass jeder, der in Lebensgefahr schwebt, gerettet 
werden muss, unabhängig davon, in welches Land er hinterher kommt. Das ist Europa sich 
selbst schuldig; das ist die gemeinsame Politik aller europäischen Innenminister. 
  
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt: 
Herr Minister, es gibt jetzt den Wunsch der Kollegin Daðdelen nach einer Zwischenfrage. 
Möchten Sie diese Frage zulassen? 
  
Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister des Innern: 
Ich möchte gerne den nächsten Punkt ansprechen. Ansonsten kann ich mein Versprechen, die 
Redezeit des Kollegen Uhl entsprechend auszugleichen, nicht halten. 
 
Wir müssen bei der Steuerung legaler Migration zwei Gesichtspunkte beachten; darauf habe 
ich auf dem Kirchentag hingewiesen. Dort ging es übrigens um die Aufnahme von 
Flüchtlingen und nicht um Arbeitsmigranten. Ich habe in Bezug auf die Steuerung legaler 
Migration gesagt, dass wir unsere Verantwortung für die Arbeitsmärkte wahrnehmen müssen. 
Herr Kollege Körper, diese Verantwortung trägt in der Regierung vor allen Dingen der 
Arbeitsminister. Er hat die Solidarität des Innenministers bei der Wahrnehmung dieser 
Verantwortung verdient, und er hat sie auch. Wir müssen also unsere Verantwortung für die 
Arbeitsmärkte im Blick haben. Deswegen ist es eine Angelegenheit der einzelnen 
Mitgliedstaaten und nicht der Europäischen Union. 
  

(Reinhard Grindel [CDU/CSU]: So ist es!) 



  
Wir dürfen bei dem, was mit den Stichworten Punktesystem und Attraktivität für 
Hochqualifizierte umrissen wird, die Interessen der Entwicklungsländer nicht ganz vergessen. 
Wenn die entwikkelte Welt die Leistungsfähigen aus der weniger entwickelten Welt abziehen 
wollte, dann würde sie ihren Verpflichtungen gegenüber Afrika nur unzureichend gerecht. 
Auch das muss man auf einem Kirchentag sagen. Ich habe es getan. Das ist kein Widerspruch. 
  

(Beifall bei der CDU/CSU) 
  
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt: 
Nun gibt es den Wunsch des Kollegen Wiefelspütz nach einer Zwischenfrage. Möchten Sie 
diese Frage zulassen? 
  
Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister des Innern: 
Diesen Wunsch kann ich nur mit Freude entgegennehmen. 
  
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt: 
Herr Wiefelspütz. 
  
Dr. Dieter Wiefelspütz (SPD): 
Das könnte mir schaden, Herr Minister. 
  
Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister des Innern: 
Das war Absicht. 
  
Dr. Dieter Wiefelspütz (SPD): 
Ich unterstelle immer solche Absichten. 
Herr Minister Schäuble, ganz ernsthaft: Ist das Punktesystem für Sie ein Thema, über das in 
den kommenden Monaten zu reden lohnte? 
  

(Hartfrid Wolff [Rems-Murr] [FDP]: Vielen Dank für die Frage!) 
  
Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister des Innern: 
Herr Kollege Wiefelspütz, wir haben gemeinsam – auch mit dem Kollegen Müntefering und 
der Kollegin Schavan – verabredet, dass wir im Laufe dieses Gesetzgebungsverfahrens und 
gegebenenfalls danach darüber reden, welche weiteren Schritte wir in der Frage der Steuerung 
legaler Migration gehen. Das ist miteinander verabredet. Im Übrigen war es insbesondere die 
Forderung der Forschungs- und Bildungsministerin, dass wir uns da mehr bewegen. Dann 
haben wir gesagt: Darüber werden wir weiter reden. 
  
Das führt mich zu meiner letzten Bemerkung, Frau Präsidentin – Kollege Uhl hat schon 
darauf hingewiesen –: Wir haben uns viel Mühe gegeben – übrigens nicht nur den 
verschiedenen Teilen unserer Koalition, sondern auch in der Verantwortung von Bund und 
Ländern –, zu den unterschiedlichen Gesichtspunkten gemeinsame Lösungen zu finden. Ich 
werbe noch einmal dafür, dass wir die Verantwortung der Innenpolitiker und der 
Arbeitsmarktpolitiker sehen. Auch der Kollege Müntefering das ist richtig – hat seinen Teil 
dazu beigetragen, dass wir insgesamt zu einer Lösung gekommen sind. 
  

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 
  
Auch das darf bei dieser Gelegenheit gesagt werden. 



 
Ich möchte mich bei allen bedanken. Ich weiß, dass ein solch kompliziertes Unterfangen 
niemals allen Gesichtspunkten gerecht werden kann. Aber ich glaube, dies ist nicht nur ein 
mehrheitsfähiger Kompromiss. Ich glaube, dies ist eine Regelung zwischen Bund und 
Ländern, die die Chancen für Integration und damit für Offenheit und Toleranz in diesem 
Lande sowie die Sicherheit der Menschen deutscher Abstammung und der Menschen mit 
Migrationshintergrund verbessert. Deswegen bitte ich um Zustimmung zu diesem 
Gesetzentwurf. 
  

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


