
Die deutsche Staatsbürgerschaft ist für die Unionsfrak-

tion ein hohes Gut. In einer Aktuellen Stunde des Bun-

destages äußerten Abgeordnete der CDU/CSU sich 

kritisch über die Pläne der Ampel-Koalition, die Fris-

ten für die Einbürgerung von Ausländern zu verkürzen 

und den Doppelpass zur Regel zu erklären.  

Die Koalition plant, eine Einbürgerung schon nach 

fünf statt nach acht Jahren zu ermöglichen. Bei beson-

derer Integrationsleistung sollen Ausländer bereits 

nach drei Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit er-

halten können. „So kurze Fristen widersprechen aus 

unserer Sicht dem Prinzip, dass die Einbürgerung die 

erfolgreiche Beendigung eines Integrationsprozesses 

sein sollte“, sagte die stellvertretende Unionsfraktions-

vorsitzende Andrea Lindholz. „Integration braucht 

Zeit, und sie sollte nachhaltig sein“, betonte die CSU-

Politikerin. „Sie sollte am Ende mit der Einbürgerung 

belohnt werden.“ 

Thorsten Frei hob den speziellen Charakter einer 

Staatsbürgerschaft hervor. Sie bestimme die Identität 

eines Menschen. Sie führe dazu, dass die Bürger eines 

Landes in besonderer Beziehung zueinander stünden, 

sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer. Eine 

Staatsangehörigkeit sei nicht nur mit Rechten, sondern 

auch mit Pflichten verbunden. In dem Zusammenhang 

wies er auf Integrationsprobleme und Loyalitätskon-

flikte hin, die oft mit einer doppelten Staatsbürger-

schaft einhergehen.  

Die doppelte Staatsangehörigkeit zum Regelfall zu 

machen, gehört auch zu den Reformplänen der 
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Hochrangiger Besuch aus Georgien 

Als Vorsitzender des Deutsch-Georgischen Forums 

hatte Josef Rief eine Delegation des georgischen Parla-

ments unter der Leitung des Parlamentspräsidenten 

Shalva Papuashvili empfangen. Begleitet wurde die 

Gruppe vom georgischen Botschafter Prof. Dr. Levan 

Izoria. Im Gespräch mit den Mitgliedern des Vorstands 

des Forums und den georgischen Gästen war die Be-

deutung der Beitrittsperspektive Georgiens zur Europä-

ischen Union zentrales Thema. Josef Rief sicherte den 

georgischen Abgeordneten die Unterstützung des 

Deutsch-Georgischen Forums auf dem Weg zum Kan-

didatenstatus für den EU-Beitritt zu. ■ 
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Besuchen Sie Josef Rief auch auf seiner 
Homepage, bei Facebook und auf Instagram! 

Thorsten Frei bei der aktuellen Stunde am Donnertag 

http://www.instagram.com/josefrief
http://www.facebook.com/josefriefmdb
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Fortsetzung von Seite 1 

Ampel. Ausländer sollen den Pass ihres Herkunftslan-

des nicht mehr zurückgeben müssen, wenn sie den 

deutschen annehmen. Bislang sind doppelte Staatsbür-

gerschaften nur EU-Bürgern sowie Bürgern aus einigen 

ausgewählten Ländern wie den USA gestattet.  

Auch Andrea Lindholz zeigte sich in dieser Hinsicht 

skeptisch. „Ein generelles Zulassen der doppelten 

Staatsbürgerschaft wird den gesellschaftlichen Zusam-

menhalt in unserem Land nicht stärken, sondern schwä-

chen.“ Sie wies darauf hin, dass Menschen mit einem 

Doppelpass unter Umständen auch Kriegsdienst für ein 

anderes Land leisten müssten. Sie äußerte die Erwar-

tung, dass Menschen aus Ländern mit autokratischen 

Regimen sich klar für unser demokratisches Staatswe-

sen entscheiden, wenn es darum geht, zwischen zwei 

Staatsangehörigkeiten zu wählen. ■ 

Keine Erbschaftsteuererhöhung durch die Hinter-

tür - Union stellt Antrag zum Jahressteuergesetz 

Mit diesem Antrag will die CDU/CSU sicherstellen, 

dass es weiterhin eine vernünftige Balance bei der Erb-

schafts- und Schenkungssteuer gibt. Grund für die Be-

fassung mit der Erbschaftsteuer sind die im Jahressteu-

ergesetz der Ampel vorgesehenen Veränderungen beim 

Bewertungsgesetz, die zu einer empfindlichen Erhö-

hung der Erbschafts- und Schenkungssteuer bei Woh-

nungen, Häusern und Grundstücken führen können. 

Die steuerliche Neubewertung wird dazu führen, dass 

die seit 2009 unverändert gebliebenen Freibeträge bei 

der Erbschafts- und Schenkungssteuer in vielen Fällen 

nicht mehr ausreichen, um Immobilien innerhalb der 

Familie steuerfrei zu übergeben. Deshalb fordert die 

Unionsfraktion in ihrem Antrag eine deutliche Erhö-

hung der Freibeträge, insbesondere beim Vererben und 

Schenken im Familienverbund.  

 

Eine gerechte Erbschaftsteuer ist ein wesentlicher Fak-

tor in einer sozialen Marktwirtschaft. Es ist dabei von 

großer Bedeutung, dass Maß und Mitte gehalten wird 

und Erben nicht finanziell überfordert werden. Nicht 

umsonst garantiert das Grundgesetz in Art. 14 das Ei-

gentum ebenso wie den Generationentransfer über das 

Erbrecht. 

Wer baut als Privater ein Haus, wenn er es später nicht 

in der Familie weitergeben kann? Oder wer investiert 

in den Bau dringend benötigten Wohnraums, wenn er 

absehen kann, dass  die Erben wegen einer überhöhten 

Besteuerung zum Verkauf des erschaffenen Miethauses 

genötigt werden? Wenn man den Menschen die Mög-

lichkeit nimmt, das teilweise über Generationen Er-

schaffene auf die nächste zu übertragen, nimmt man 

Anreize für wirtschaftliche Betätigung. Damit würgen 

wir den Leistungswillen und die Leistungsbereitschaft 

ab.  

 

In einer sozialen Marktwirtschaft muss sich Leistung 

lohnen! Deshalb beruht unser Steuerrecht auch auf dem 

Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit. Und diese wird ja durch die genera-

tionsübergreifende Weitergabe von bereits versteuer-

tem Vermögen innerhalb einer Familie auch nicht ver-

ändert. Ich gehe soweit zu behaupten: In diesem engen 

Bereich der Familie hat sich der Staat und damit der 

Fiskus soweit als möglich herauszuhalten. 

 

Der CDU/CSU geht es mit dem Antrag darum, dass das 

Elternhaus in einer Familie weiterhin steuerfrei vererbt 

werden kann. Das gebietet im Übrigen schon der Res-

pekt vor der Lebensleistung der Aufbaugeneration.■ 

 

Gespräch mit der georgischen Parlamentsdelegation und dem 
Vorstand des Deutsch-Georgischen Forums 

Josef Rief beim Interview mit dem georgischen Fernsehen nach 
dem Gespräch im Paul-Löbe-Haus des Bundestages 


