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lange für ein Bleiberecht gekämpft hätten, hätten wir
nicht einmal das im Gesetz gehabt. Man kann ihnen nur
dankbar sein.

(Beifall bei der LINKEN)

Nun zur Kritik. Dass auch dieses Gesetz von richtigen
und falschen Flüchtlingen ausgeht � wie wir eben wieder 
gehört haben �, Herr Minister, ist beschämend und 
brandgefährlich.

Erstens sollen sogenannte nicht schutzwürdige
Flüchtlinge direkt aus den Auffanglagern wieder abge-
schoben werden. Das wird vor allem Flüchtlinge vom
Westbalkan treffen. Mit dieser offensichtlichen Ausgren-
zung einer ganzen Flüchtlingsgruppe wird massiv gegen
Grundsätze einer humanitären Flüchtlingspolitik versto-
ßen.

Zweitens wird über diese Flüchtlinge zusätzlich ein
Einreise- und Aufenthaltsverbot verhängt, wenn ihr
Asylantrag abgelehnt wird. Sie werden also dafür be-
straft, dass sie von einem Grundrecht Gebrauch machen
wollen. Das ist völlig inakzeptabel.

Drittens � das ist mit Abstand der größte Skandal � 
enthält das Gesetz uferlose Regelungen zur Abschiebe-
haft. Inhaftiert werden kann künftig etwa, wer aus einem
anderen EU-Land hierherkommt, ohne den Abschluss
des dort laufenden Asylverfahrens abgewartet zu haben,
also sämtliche sogenannte Dublin-Flüchtlinge, wer keine
Ausweispapiere mehr besitzt oder wer einen Schleuser
bezahlt hat.

(Burkhard Lischka [SPD]: Das stimmt doch gar
nicht!)

Diese Verhaltensweisen sind für Flüchtlinge oft unver-
meidlich. Ihre Politik der Abschottung der EU zwingt
Flüchtlinge, sich an Schleuser zu wenden. Jemanden
deswegen einzusperren, ist politisch und moralisch eine
regelrechte Schweinerei. Flucht ist kein Verbrechen.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Mit diesen Verschärfungen kann nahezu jeder Flücht-
ling inhaftiert werden, und das in einer Zeit, in der ras-
sistische Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte zunehmen
und Flüchtlinge mehr denn je auf unsere Solidarität an-
gewiesen sind. Wir wollen eine Öffnung des Aufent-
halts- und Asylrechts mit Rechten für alle Flüchtlinge.
Das bedeutet eine umfassende humanitäre Bleiberechts-
regelung.

Vizepräsidentin Petra Pau:

Kollegin Jelpke, ich habe die Uhr angehalten. Gestat-
ten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Kolbe?
Das wird nicht auf Ihre Redezeit angerechnet.

Ulla Jelpke (DIE LINKE):
Lassen Sie mich trotzdem zum Ende noch meinen

Satz sagen. � Das bedeutet ein wirksames und umfassen-
des Nachzugsrecht für Familien. Wir wollen das Dublin-
System abschaffen. Ich will hier deutlich sagen: Der Ge-
setzentwurf geizt bei Verbesserungen, und er ist in sei-

nen Verschärfungen maßlos. Ich finde, es ist ein un-
glaublicher Skandal und beschämend, dass die SPD-
Fraktion hier mitmacht.

Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN � Volker Kauder 
[CDU/CSU]: Wahnsinn!)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Das war ein schlichtes Missverständnis. Ihre Redezeit
wäre noch länger geworden, wenn Sie sich auf die Frage
der Kollegin Kolbe eingelassen hätten.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Frau Präsidentin,
es langt, wenn zweimal �Skandal� gesagt 
wird! Dann ist gut!)

� Kollege Kauder, Sie haben mich eben auch mit Ihren 
Beifallsbekundungen verwirrt. Mal sehen, wie das wei-
tergeht. � Das Wort hat jetzt der Kollege Rüdiger Veit für 
die SPD-Fraktion.

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

Rüdiger Veit (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ulla Jelpke, wenn man deinen Worten zugehört hat,
dann muss man bei dem Protest, der im Moment im
Raum steht oder gerade eben vor dem Haus stattfindet,
den Eindruck haben: Er macht sich an einer völlig veral-
teten Gesetzesfassung bzw. an einem völlig veralteten
Entwurf fest.

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

Ich will einmal klar sagen: Zu dem allerersten Ent-
wurf � Herr Minister, ich bitte um Vergebung � habe ich 
� der Kollege Stephan Mayer und andere werden sich er-
innern � auch nur drei Worte des Kommentars gesagt, 
nämlich: Was soll das? In der Zwischenzeit ist aber aus
dem, was im Kabinett verabschiedet worden ist, was wir
mit der Union jetzt ausgehandelt haben und was heute
Gesetz werden soll, etwas ganz anderes geworden.

Lassen Sie mich zu dem Protest noch eines an dieser
Stelle sagen: Die, die uns vorhalten, dass viel zu viele
Menschen ihr Leben riskieren müssen, um nach Europa
zu kommen, haben recht � damit jedenfalls. Ich finde so-
gar: Es ist ein Skandal, ein wirklicher Skandal, dass es
Europa bei aller Solidarität, die sonst immer bei Finanz-
hilfen apostrophiert wird, nicht schafft, für gerade ein-
mal 40 000 Flüchtlinge eine angemessene gerechte Ver-
teilung in ganz Europa hinzubekommen, obwohl sich
auch der Innenminister darum sehr bemüht hat.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Uns aber ansonsten vorzuwerfen, wir wollten die
Menschen massenhaft einsperren, geht rein faktisch an
der Sache völlig vorbei. Wer sich einmal die Mühe
macht, nachzuvollziehen, wie viele Abschiebehaftplätze
in Deutschland existieren, der wird feststellen: Diese
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sind in letzter Zeit stark abgebaut worden. Vielleicht ha-
ben wir gerade einmal 500 bis 600 in ganz Deutschland.

(Ulla Jelpke [DIE LINKE]: Die werden auf
Halde gehalten!)

Wenn jetzt diese Plätze � theoretisch unterstellt, sie 
wären alle frei � wirklich konsequent besetzt würden 
durch die, die zurzeit nach dem Dublin-Verfahren aus
Nachbarstaaten zu uns kommen, dann würde die Kapazi-
tät der freien Plätze in Abschiebehaftanstalten gerade
einmal einen halben Tag reichen. Das ist die Relation.
Wir sind im Gegenteil bemüht, in ganz Deutschland
menschenwürdige Unterbringungen für diejenigen Men-
schen zu schaffen, die jetzt in großer Zahl zu uns kom-
men. Wir sind schon froh, wenn wir feste Baulichkeiten
statt Zelte anbieten können. Wer wollte auf einen so ver-
rückten Gedanken kommen, zu sagen: �Jetzt brauchen 
wir noch massenhaft Auffanglager oder Abschiebehaft-
anstalten�?

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ausreisegewahrsamsanstalten!)

Das geht völlig an der Sache vorbei. Das unterstellt uns
falsche Absichten, und das gibt der Gesetzentwurf nicht
her.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Ich will auf den Kritikpunkt bezüglich der Fluchtge-
fahr eingehen. Die Anhaltspunkte, die im Gesetzentwurf
genannt werden, waren früher in der deutschen Recht-
sprechung die Regel, um Fluchtgefahr zu begründen.
Alle Tatbestände, die genannt sind, sind früher in der
Rechtsprechung anerkannt worden. Insoweit ändert sich
für die Betroffenen nichts, gar nichts. Es wird deswegen
kein Einziger mehr in Haft kommen � eher weniger. Das 
kann ich leider aus Zeitgründen nicht weiter ausführen.

Was die Dublin-Fälle angeht, müssen Sie bitte beach-
ten: Der BGH hat in seiner Entscheidung im Juni 2014
nicht etwa gesagt, dass eine Abschiebehaft in Dublin-
Fällen generell unzulässig ist. Er hat nur gesagt: In Fäl-
len des § 62 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 Aufenthaltsge-
setz ist sie unzulässig, weil Deutschland noch keine ge-
naue Definition der Fluchtgründe im Einzelnen geliefert
hat. � Das tragen wir jetzt nach. Wenn wir uns europa-
rechtskonform verhalten wollen, dann müssen wir das
tun, sonst können wir uns, was den Vergleich mit ande-
ren europäischen Ländern angeht, auf europäischer
Ebene nicht mehr sehen lassen. Stichwort auch hier: So-
lidarität.

Das ist neu, aber nicht im Vergleich zu früheren Zei-
ten, sondern nur im Lichte der seit Anfang 2014 gelten-
den neuen Dublin-III-Verordnung und der Rechtspre-
chung des BGH, der gesagt hat, dass wir etwas machen
müssen.

Vizepräsidentin Petra Pau:
Kollege Veit, gestatten Sie eine Frage oder Bemer-

kung der Kollegin Da delen?

Rüdiger Veit (SPD):
Gerne.

Sevim Da delen (DIE LINKE):
Herr Kollege Veit, Sie haben so getan, als wenn die-

ses Gesetzespaket nur noch Verbesserungen für Betrof-
fene enthielte. Sie haben das so begründet, dass man
dem Europarecht damit Genüge tun will. Die SPD hat in
ihrem Wahlprogramm versprochen � der SPD-Vorsit-
zende war im Wahlkampf 2013 Klinken putzen bei den
türkischen Migrantenorganisationen �, die Sprachnach-
weise beim Ehegattennachzug aufzuheben, wenn man in
die Regierung kommt.

Es gab 2014 ein Urteil des EuGH, das Dogan-Urteil.
Der Europäische Gerichtshof hat geurteilt, dass Sprach-
nachweise beim Ehegattennachzug europarechtswidrig
sind, weil sie im Falle von türkischen Staatsangehörigen
gegen Assoziationsrecht verstoßen. Daraufhin gab es
erst einmal eine Ansage des Auswärtigen Amts � ein 
SPD-Minister steht diesem Ministerium vor �, dass das 
Urteil umgesetzt wird und dass man die Sprachnach-
weise aufheben möchte. Es gab inzwischen auch andere
Urteile. Am 9. Juli wird der Europäische Gerichtshof
noch einmal urteilen. Da wird geprüft, ob Sprachnach-
weise im Rahmen des Ehegattennachzugs auch gegen
die Familienzusammenführungsrichtlinie verstoßen.

Meine Frage: Wenn Sie doch europarechtskonforme
Gesetze vorlegen wollen, warum heben Sie dann nicht
endlich die europarechtswidrige, schändliche Regelung
auf, den Ehegattennachzug mit der Voraussetzung eines
Sprachnachweises zu verknüpfen, damit die Schikane
gegen Eheleute ein Ende hat?

(Beifall bei der LINKEN)

Rüdiger Veit (SPD):
Liebe Sevim Da delen, in der Bewertung sind wir uns

völlig einig. Wir als SPD hätten diese Regelung gerne
gänzlich aufgehoben. Das war mit der Union nicht zu
machen.

Stichwort: europarechtskonform, ja oder nein? Ich
verfüge nicht über prophetische Gaben. Der EuGH wird
am 9. Juli genau darüber eine Entscheidung treffen

(Sevim Da delen [DIE LINKE]: Hat er
schon!)

und uns dann sagen, ob diese Regelung insgesamt euro-
parechtskonform ist � ja oder nein �, und, wenn ja, even-
tuell auch in Verbindung mit einer Härtefallklausel, wie
wir sie jetzt ins Gesetz hineingeschrieben haben.

Wie gesagt: Wir haben das nicht gerne gemacht, wir
hätten es gern anders gehabt; aber ein politischer Kom-
promiss auch in der Frage setzt nun einmal wechselseiti-
ges Nachgeben voraus. Deswegen steht das jetzt so drin.

Ich würde gerne in meinen Ausführungen fortfahren
und versuchen, Ihnen in der Kürze der Zeit darzulegen,
was sich alles mit dem Gesetz zum Positiven verändert:
Bleiberecht für langjährig Geduldete, für Jugendliche
sogar nach vier Jahren. Vor allen Dingen � die meisten 
beachten es vielleicht nicht hinreichend �: Wir verzich-
ten auf die vollständige Sicherung des Lebensunterhal-
tes. Das ist allein schon für die 20 000 Menschen extrem
wichtig, die nach der alten Regelung zwar zunächst eine
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Aufenthaltserlaubnis bekommen haben, welche aber
nicht verlängert werden konnte, weil sie ihren Lebensun-
terhalt nicht sichern konnten.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Ich sage in Richtung der Grünen: Es wäre uns in der
Tat lieber gewesen, Volker Beck, für Jugendliche in der
Berufsausbildung im Gesetz nicht nur eine Duldung vor-
zusehen, sondern eine Aufenthaltserlaubnis.

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Weil die Duldung jetzt schon
geht!)

Aber auch da war nicht mehr machbar. Jedenfalls ist es
ein Fortschritt in Sachen Rechtssicherheit, sowohl für
die Auszubildenden als auch für die Handwerksmeister,
ihre Ausbilder.

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

Es ist uns gelungen, eine Regelung für das sogenannte
Resettlement-Verfahren, also die Aufnahme von Flücht-
lingen hier bei uns, ins Gesetz hineinzuschreiben und
dabei ausdrücklich klarzustellen, dass die Betroffenen,
wenn sie denn hier sind und eine Aufenthaltserlaubnis
bekommen, ihre Familien nachholen können. Auch das
ist lange nicht selbstverständlich gewesen und betrifft
auch in der Zukunft sehr viele Menschen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Weiterhin: Auch subsidiär Geschützte � ich kann jetzt 
nicht im Einzelnen ausführen, wer zu dieser Gruppe ge-
hört, aber es waren im letzten Jahr immerhin 5 000 Men-
schen � bekommen jetzt die Möglichkeit, ihre Familien 
nachzuholen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Nächster Punkt. Wir sehen einen verbesserten Status
für Opfer von Menschenhandel vor.

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Das mit den Opfern von Men-
schenhandel ist doch eine Katastrophe!)

Wir haben schließlich einen neuen Aufenthaltstitel für
Personen geschaffen, die hier bei uns in Deutschland zu-
sätzliche Qualifikationen erwerben, damit im Ausland
erworbene berufliche Qualifikationen anerkannt werden
können.

Das sind nur einige wenige Punkte, die eindeutig auf
der Habenseite zu verbuchen sind, Regelungen, die ganz
viele Menschen � gerade bei der Bleiberechtsregelung 
sind es Zigtausende � begünstigen und ihnen auch für 
die nächsten Jahre Sicherheit geben. Das ist gut für diese
Menschen, das ist gut für unsere Gesellschaft, die mit
der Mitwirkung dieser Menschen in jeder Weise rechnen
kann. Die Betroffenen haben bisher nur aus dem Koffer
gelebt. Von daher ist das ein echter Fortschritt.

Meine Damen und Herren, ich habe am Anfang ge-
sagt: Für einen Teil der Überlegungen der Demonstran-
ten habe ich Verständnis. � Das ist auch der Grund, 
warum der Tag der Verabschiedung dieses Gesetzes

nicht nur als Feiertag angesehen werden kann. Das ist
sozusagen der Wermutstropfen. Ich würde aber gerne
feststellen, dass jetzt mit der zweiten und dritten Lesung
vieles von dem, was insbesondere Pro Asyl und zahlrei-
che andere Nichtregierungsorganisationen, die sich um
das Wohl von Flüchtlingen kümmern, seit Jahren � um 
nicht zu sagen: seit Jahrzehnten � von uns verlangt und 
erwartet haben, Gesetz wird. Das ist eigentlich auch ein
Grund zur Freude und eben nicht nur zum Demonstrie-
ren, ausgehend von falschen Voraussetzungen.

Ich sage in der zusammenfassenden Bewertung
höchstpersönlich für mich: Wenn richtig wäre, liebe
Ulla, liebe Sevim und andere, die uns das vielleicht vor-
halten, dass das, was wir uns heute anschicken zu be-
schließen, die schlimmste Verschärfung des Asylrechtes
seit dem Asylkompromiss ist, dann würde ich spätestens
an dem Tag, an dem Sie, meine sehr verehrten Damen
und Herren, mir das nachgewiesen haben, in Rente ge-
hen. Dann wäre ich mein Geld nicht wert.

Danke.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU � Claudia Roth [Augsburg] 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das ist ge-
fährlich! � Auf der Tribüne wird ein Transpa-
rent entrollt)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Ich bitte zunächst darum, die notwendige Ordnung

herzustellen. � Bei der Gelegenheit möchte ich darauf 
hinweisen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sie
schon im Saale sind: Ich habe mich vergewissert, dass
wir für alle Kolleginnen und Kollegen hier im Saal eine
Sitzgelegenheit haben. Unsere Debatte dauert noch neun
Minuten.

(Unruhe)

Damit ich dem nächsten Redner das Wort erteilen kann,
bitte ich alle, die schon im Saal sind, erst einmal Platz zu
nehmen. Sollten Sie in Ihren interfraktionellen Ge-
sprächsgruppen weiter zusammenbleiben wollen, aber in
Ihrer Fraktion keinen Platz finden, gewähren die anderen
Fraktionen Ihnen bestimmt die Möglichkeit, bei ihnen
Platz zu nehmen. � Es betrübt mich, dass auch die Frak-
tion Die Linke mir nicht folgt. Das gilt auch für die
Unionsfraktion. � Ich werde die Debatte nicht weiterfüh-
ren, bevor wir nicht die notwendige Aufmerksamkeit für
die nächsten zwei Redner haben.

(Anhaltende Unruhe)

� Das gilt auch für die Fraktion Die Linke, das sage ich 
ausdrücklich. Es geht hier nicht weiter, bevor Sie nicht
sitzen. � Auch bei der SPD gibt es noch Bedarf, Plätze 
zu finden. Vielleicht können Sie Ihren Kollegen behilf-
lich sein?

(Zuruf von der SPD: Die können nur stehen!)

� Ja, wenn sie nur stehen würden und nicht noch laut Ge-
spräche führen würden, dann wäre das in Ordnung.

(Manfred Grund [CDU/CSU]: Können wir
nicht weitermachen?)
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� Kollege Grund, wir machen dann weiter, wenn die not-
wendige Aufmerksamkeit hergestellt ist. Wir hören auch
noch dem Redner der Grünen bzw. der Rednerin der
Union zu.

Das Wort hat der Kollege Volker Beck für die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen.

Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Mit die-

sem Gesetzentwurf bleibt im Aufenthaltsgesetz kein
Stein auf dem anderen.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN � Burkhard Lischka 
[SPD]: Oje!)

Es hat schon Gründe, dass wir in diesem Hohen Hause
nach 20 Uhr über den vorliegenden Gesetzentwurf dis-
kutieren. Es hat auch Gründe, dass sowohl der Bundes-
innenminister als auch du, lieber Rüdiger Veit, kaum et-
was zum Inhalt des Gesetzentwurfes gesagt haben. Das
hätte ich auch so gemacht, wenn ich den hätte vertreten
müssen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der LINKEN � 
Lachen des Abg. Burkhard Lischka [SPD])

Natürlich ist es richtig, dass die Bleiberechtsregelung
ein Fortschritt ist,

(Rüdiger Veit [SPD]: Dafür haben wir ge-
kämpft!)

aber sie ist löchrig, und sie fällt hinter die Vorschläge des
Bundesrates zurück. Die überfällige Bleiberechtsrege-
lung wurde von der SPD teuer erkauft: allerlei Haft,
viele Grundrechtseingriffe und mögliche Rückschritte
für Geduldete in der Ausbildung. Haarsträubend ist der
vorliegende Gesetzentwurf insbesondere in drei Punk-
ten. Wir fordern Sie daher auf, Ihren falschen Weg im
Rahmen von namentlichen Abstimmungen zu korrigie-
ren.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der LINKEN)

Lieber Rüdiger Veit, du hast gesagt, wenn jugendliche
Asylbewerber in Ausbildung kommen, dann werde
künftig eine Duldung ausgesprochen; das sei ein Fort-
schritt.

(Rüdiger Veit [SPD]: Ja!)

Ich zitiere deinen Innenminister aus Nordrhein-Westfa-
len:

Die Bundesregierung stellte klar, dass die Auf-
nahme einer Berufsausbildung zu den dringenden
persönlichen Gründen zählt und eine Duldung da-
her bereits nach geltender Rechtslage erteilt werden
kann.

(Rüdiger Veit [SPD]: Aber nicht überall!)

Mit diesem Gesetzentwurf � das ist die einzige Ände-
rung � sorgt ihr für mehr rechtliche Unsicherheit für 

Auszubildende, die mit über 21 Jahren eine Ausbildung
aufnehmen. Hier droht eine Verschlechterung.

(Burkhard Lischka [SPD]: Das ist doch Un-
sinn!)

Wir wollen: Den Geduldeten, die eine Ausbildung be-
ginnen, ist für die Zeit der Ausbildung eine Aufenthalts-
erlaubnis zu erteilen,

(Burkhard Lischka [SPD]: Das ist nie zur An-
wendung gekommen! Das ist Blödsinn!)

damit sowohl die auszubildenden Flüchtlinge als auch
die Handwerksbetriebe, die sie zur Ausbildung anstellen,
Rechtssicherheit haben.

(Zuruf des Abg. Burkhard Lischka [SPD])

� Jetzt habe überwiegend ich das Wort, Herr Kollege 
Lischka. � Die Handwerksbetriebe sollen nicht andert-
halb Jahre in jemanden investieren, der dann plötzlich
weg ist, ohne Abschluss, ohne dass er die Ausbildung
beenden konnte. Das, was Sie hier machen, ist einfach
lebensfremd.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Das widerspricht auch den Forderungen der Wirtschafts-
verbände. Seien Sie human und wirtschaftsfreundlich.
Sie hätten die Chance dazu, indem Sie diese falsche Re-
gelung korrigieren.

Zweiter Punkt � Kollegin Da delen hat das schon an-
gesprochen �: Beim Ehegattennachzug bestehen Sie 
weiter auf die unsinnigen Sprachtests.

(Rüdiger Veit [SPD]: Wir eben nicht! Das habe
ich gesagt!)

Der Schutz von Ehe und Familie kann nicht unter
Sprachvorbehalt stehen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der LINKEN)

Das ist ein hohes Gut. Deshalb bringen wir heute hier ei-
nen Gesetzentwurf zur Verwirklichung des besonderen
Schutzes von Ehe und Familie � auch für Menschen 
ohne deutsche Staatsangehörigkeit � ein.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Im Grundgesetz steht nicht: Schutz von Ehe und Familie
nur für Deutsche. Das muss für alle gleichermaßen gel-
ten.

(Rüdiger Veit [SPD]: Ich habe etwas dazu ge-
sagt!)

Der Sprachtest ist doch Unsinn sondergleichen.

(Rüdiger Veit [SPD]: Das ist richtig!)

Deutsch lernt man am besten in Deutschland

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der LINKEN sowie der Abg. Daniela
Kolbe [SPD])


