Der Doppelpass  eine Sache für den Landtag?
Die rotgrünen Regierungsfraktionen in glauben nicht, dass ihr loyal grenzung sei der Nährbo
ii r i j • t j_ . • r1 j . sein könnt." Das sei ein ver den für Radikalisierune. Mehr
Düsseldorf sehen die Integration gefährdet. heerendes Signal an diese jun noch: Der Beschluss des CDU
CDU hält sich alle Optionen offen. gen Menschen. Römer stellt die Bundesparteitages sei ein

rhetorische Frage, ob diese da "Konjunkturprogramm für
Von Peter Kurz"Karnevalstheater" (Original für büßen müssen, "dass die Extremismus".
ton Marsching) in den Land CDU Stimmen an die Nationa
Düsseldorf. In der "Aktuellen tag gebracht hatten, sehen das listen der AfD verloren hat." CDUFraktionschef Laschet war
Stunde" des NRWLandtags ganz anders. Immerhin führe Römers Parteifreund, In bei der Debatte nicht anwesend
hätten die Piraten gestern der Beschluss der CDU zur Ver nenminister Ralf Jäger, wird Laschet ducke sich bei dem
gern über ein tatsächlich aktu unsicherung von vielen Tau noch deutlicher: "Was ist das Thema weg, lautet der Vorwurf
elles Thema gesprochen: Näm send Menschen auch in NRW, für ein Signal an die hier Ge der SPD. Der Fraktionschef der
lieh über ihren Antrag "Ab wird argumentiert. SPDFrak borenen und Aufgewachse CDU ist bei der Debatte nicht
schiebestopp sofort. Afgha tionschef Norbert Römer sieht nen? Denen wird das Signal ge anwesend, überlässt die Er
nistan ist nicht sicher." Das sei in dem Beschluss des CDUPar geben: Ihr gehört nicht zu uns. klärung seinem Stellvertreter
doch wesentlich dringlicher teitages eine Sabotage der In Wir misstrauen Andre Kuper. Der ist ganz bei
als die tatsächlich angesetz tegrationspolitik euch." Diese Form der Einsenätzung der Piraten,
te Aktuelle Stunde  die De Deutschland Aus als er die Debatte als Inszenie

batte über den vom CDUBun und in NRW. rung eines Bundesthemas und
desparteitag getroffenen Be Die Forde als "rotgrüne Klamaukveran
schluss. Die CDU fordert da rungen der CDU staltung" bezeichnet. Ku
rin, die doppelte Staatsbürger zielten vor allem per verweist darauf, dass
schaft für in Deutschland ge auf Menschen mit sich Parteitagsbeschlüs
borene Kinder ausländischer türkischen Wur se nur selten 1:1 in Regie

Eltern abzuschaffen und wie zeln. Und zeugten rungsprogrammen wieder
der zur bis 2014 geltenden Op diesen gegenüber fänden. Fakt sei, dass die Op
tionspflicht (Entscheidung für von Misstrauen. tionspflicht 2014 abgeschafft
das eine oder andere) zurück "Wie soll denn da worden sei. Und weil die CDU

zukehren. noch Integration ge koalitionstreu sei, "wird sie
Doch die anderen Fraktionen lingen?" fragt Rö sich an diese Regelung in der
geben den Piraten einen Korb, mer. Jungen Erwach laufenden Wahlperiode hal
beren Thema stehe erst im Ja senen, die in Deutsch ten." Fakt sei aber auch, dass
nuaraufder Tagesordnung. Mi land geboren und auf Koalitionsvereinbarungen kei

chele Marsching, Fraktionschef gewachsen sind, deren y ner Ewigkeitsgarantie unterlä
der Piraten empört sich. Die De Heimat Deutschland sei, \ •"*' / gen. "Wann und wie die Partei

batte über den Doppelpass, die die sich aber auch zur Her \ Ä. /' MT" tagsbeschlüsse umgesetzt Wer

ses "reine Bundesthema", sei kunft ihrer Eltern bekennen ' f den, entscheidet zunächst ein

der schäbige Versuch, CDU wollten, sage die CDU: "Wir W mal die Partei und letztlich der
Fraktionschef Armin Laschet Wähler", hält Kuper alle

hier eins auszuwischen. Die CDU hat auf ihrem Parteitag beschlossen, die^^"**«**^ 5 Wege für seine Partei
SPD und Grüne, die das doppelte Staatsbürgerschaft abzuschaffen. Foto: dpa \ offen.
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