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Der Landtag stellt fest:

Die Bundesrepublik Deutschland ist nach dem Grundgesetz ein föderaler Bundesstaat,
der den Ländern eigenstaatliche Rechtsqualität und umfassende Mitwirkung an Bun-
desgesetzen garantiert. Mit diesen Grundprinzipien des Föderalismus geht das demo-
kratische Recht der Länder einher, im Bundesrat eigenständig zu agieren und die
Interessen und politischen Ziele des jeweiligen Bundeslandes zu vertreten.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2000 wurde im Zuge eines politischen Kompromisses das
im deutschen Staatsangehörigkeitsrecht verankerte Abstammungsprinzip um Ele-
mente des Geburtsortsprinzips (§ 4 StAG) erweitert. Seither erwerben Kinder aus-
ländischer Eltern unter bestimmten Voraussetzungen mit der Geburt in Deutschland
die deutsche Staatsangehörigkeit. Hinzu kommen junge Menschen der Jahrgänge 1990
bis 1999, die im Rahmen einer Übergangsregelung eingebürgert wurden. Die auf die-
se Weise neben der ausländischen erworbene deutsche Staatsangehörigkeit unterliegt
dem gesetzlichen Vorbehalt, sich ab Eintritt der Volljährigkeit spätestens bis zur Voll-
endung des 23. Lebensjahres entweder für die ausländische oder die deutsche Staats-
angehörigkeit entscheiden zu müssen (sog. Optionsregelung). 

Die Optionsregelung hat sich nicht bewährt. Sie hat sich im Gegenteil als integrati-
onspolitisch kontraproduktiv erwiesen, denn es ist gerade bei dieser Personengruppe
besonders problematisch, den Fortbestand der deutschen Staatsangehörigkeit nach
Vollendung des 18. Lebensjahres in Frage zu stellen. Die Betroffenen sind in Deutsch-
land geboren, seit ihrer Kindheit hier verwurzelt und damit ein Teil der deutschen
Gesellschaft. Der Entscheidungszwang wird der Lebenssituation der mit mehreren
Staatsangehörigkeiten aufgewachsenen jungen Erwachsenen nicht gerecht. Für die In-
tegration sind andere Aspekte von ungleich größerer Bedeutung als die Frage, ob die
Betroffenen neben der deutschen noch weitere Staatsangehörigkeiten besitzen.

Weiterhin verursacht die Durchführung des Optionsverfahrens sowohl in der Ver-
waltung als auch bei den Betroffenen einen erheblichen bürokratischen Aufwand:
Nach Erreichen des 18. Lebensjahres muss bei allen Betroffenen festgestellt werden,
welche Staatsangehörigkeiten sie zu diesem Zeitpunkt besitzen und ob sie der Opti-
onspflicht unterliegen. Des Weiteren müssen die Betroffenen über ihre Verpflich-
tungen und die rechtlichen Konsequenzen mehrfach informiert und beraten werden.

Dabei ist die volle Wirksamkeit der Optionsregelung noch gar nicht eingetreten, da
künftig noch die nach Geburtsortprinzip (§ 4 Abs. 3 StAG) eingetragenen Kinder hin-
zukommen. Während bis 2017 jährlich zwischen 3 000 und 7 000 neue Optionsver-
fahren zu bewältigen sind, werden es allein im Jahr 2018 über 41 000 Fälle sein. 
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Das Optionsverfahren verkehrt daher den mit dem Geburtsortprinzip verbundenen
Integrationsgedanken im Ergebnis ins Gegenteil; die bereits erreichte rechtliche Inte-
gration wird rückgängig gemacht.

Die vorgeschlagene Modifizierung der Optionspflicht durch den Bundesinnenminis-
ter, eine Überprüfung vorzusehen beseitigt die integrationspolitischen und bürokra-
tischen Hürden gerade nicht.

Der Landtag begrüßt: 

– die Zustimmung des Bundesrates im Jahr 2013 zum Entwurf eines Gesetzes über
die Zulassung der Mehrstaatigkeit und die Aufhebung der Optionsregelung im
Staatsangehörigkeitsrecht,

– den Gesetzesantrag der Länder Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Schles-
wig-Holstein (Bundesrats-Drucksache 90/14), der in den Bundesrat eingebracht
wurde mit dem Ziel ein modernes, unbürokratisches Staatsbürgerschaftsrecht
ohne Optionspflicht in der Bundesrepublik Deutschland zu schaffen,

– ihre integrationspolitischen Vorstellungen, wie sie im Koalitionsvertrag zwischen
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für Rheinland-Pfalz zugrunde gelegt
wurden.

Der Landtag fordert daher die Landesregierung auf:

– sich weiterhin auch im Bundesrat für eine Aufhebung der in § 29 des Staatsan-
gehörigkeitsrechtes (StAG) geregelten Optionspflicht einzusetzen, sodass Kindern
ausländischer Eltern, die die Voraussetzungen des § 4 Abs. 3 StAG erfüllen, die
deutsche Staatsangehörigkeit dauerhaft und ohne weitere Bedingungen zusteht; 

– sich für eine Übergangsregelung einzusetzen, welche es Personen ermöglicht, eine
bereits aufgrund der bis zur Aufhebung der Optionsregelung verlorene deutsche
Staatsangehörigkeit oder eine aufgegebene ausländische Staatsangehörigkeit wieder
zu erlangen.
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