Schluss mit der Verschärfung des Asylrechts

Seit dem es Kriege, haben wir Menschen die vor dem fliehen.
Um den Menschen in Not schnell helfen zu können, muss sich die Gesetzeslage ändern.
Kinder die in Deutschland geboren werden, erhalten nicht automatisch die deutsche
Staatangehörigkeit. Warum ? Stichwort, Abstammungsprinzip.
„Das Abstammungsprinzip § 4 Absatz 1 StAG
Wer als Kind deutscher Eltern geboren wird, braucht sich um seine Staatsangehörigkeit wenig
Gedanken zu machen. Für das Kind ist es selbstverständlich, seit seiner Geburt die
Staatsangehörigkeit der Eltern zu haben. Das ist das so genannte Abstammungsprinzip.
Es hat heute folgenden Inhalt:
Ein Kind wird mit der Geburt Deutsche oder Deutscher, wenn die Mutter oder der Vater oder beide
deutsche Staatsbürger sind.
Besitzt nur der Vater die deutsche Staatsangehörigkeit und ist er nicht mit der Mutter verheiratet, ist
eine nach deutschen Gesetzen wirksame Anerkennung oder Feststellung der Vaterschaft erforderlich.
Ein solches Verfahren muss eingeleitet sein, bevor das Kind das 23. Lebensjahr vollendet hat.“
Das heißt aber dann auch, dass der Geburtsort dabei keine Rolle spielt. (Für das Kind dessen
Elternteile beide deutsch sind)
„Durch die Einbürgerung werden Sie gleichberechtigte Bürgerin oder gleichberechtigter Bürger
unseres Landes mit allen Rechten und Pflichten als Staatsbürger.
Sie können dann in den Gemeinden, in den Ländern und auf Bundesebene wählen. Sie können auch
selbst für ein Parlament kandidieren und damit Ihre Interessen aktiv vertreten.
Sie können in Deutschland Ihren Beruf frei wählen. Sie gehören dann auch zur Europäischen Union,
genießen Freizügigkeit in Europa und können auch außerhalb unseres Kontinents ohne Visum in viele
Länder reisen.“

Es ermöglicht in Deutschland geborenen Menschen, der voll integriert ist keine
Bewegungsfreiheit, sie sind in allen Lebensbedingungen eingeschränkt.
Die Bewerbung in den öffentlichen Dienst kann nicht stattfinden, weil man keine deutsche
Saatbürgerschaft hat. Die Besichtigung anderer EU-Länder oder nicht EU-Länder fällt auch
weg. Das Wahlrecht haben sie auch nicht. Die Liste würde kein Ende mehr nehmen.
Um es den hier geborenen Menschen die Lebensbedingungen von Anfang an zu verbessern
bzw. gleichzustellen, müssen wir fordern, dass:
ein in Deutschland geborenes Kind, unabhängig von der Staatsbürgerschaft der Eltern,
automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit erwirbt. Sowie Menschen die
eingewandert sind sollen nach drei Jahren, mit dem Nachweis eines festen Wohnsitzes in
Deutschland diese auch erwerben.

die Spracheförderung soll sofort gefördert werden, damit der Mensch sich besser integrieren
kann, voraus gesetzt ist, dass der Mensch einen sofortigen, wenn auch bedürftig kostenlosen
Sprachunterricht kriegt. (Platz an der Volkshochschule oder sonstige Institute)
der Mensch soll das Recht haben, sich hier in Deutschland auf eine neue Stelle bewerben zu
dürfen und sie auch sofort anzutreten.
kein Rechte darf dem Menschen vorenthalten werden. Gleiches Recht für alle!
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