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27. März 2019 

 

Neuregelung der Einreisebestimmungen und der Qualifikationen von 

islamischen Religionsgelehrten   

– Antrag der Fraktionen der SPD und GRÜNEN  

 

Jörn Kruse  

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, 

Ich habe mich über das Thema des Antrags gefreut. 

Ich habe mich zunächst darüber gefreut, dass die SPD- und Grünen-Fraktionen  

offenbar einen Lern-Effekt hatten.  Es hat zwar fast drei Jahre gedauert  - aber 

immerhin. 

Ich habe an dieser Stelle  am 29. Juni 2016 eine Rede gehalten zum Thema 

„Anforderungsprofil für Imame ....“  --  damals noch für eine Fraktion, die hier 

in der Bürgerschaft üblicherweise diffamiert wird. 

Danach bin ich in der gewohnten Art niedergemacht worden. Von Herrn 

Wysocki war das ja ohnehin klar. Aber auch Herr Wersich, den ich als Person 

durchaus schätze, hat Dinge gesagt, die ich sehr erstaunlich fand. 

Heute hat Herr Wersich völlig anders geredet. Hatten Sie auch einen Lern-

Effekt, Herr Wersich, oder gehörte es einfach zur Parteiräson der CDU, AfD-

Leute zu prügeln? 

Der AfD-Antrag zur Drucksache 4874 wurde vom Rest der Bürgerschaft  

natürlich wie immer einstimmig abgelehnt, auch von der  CDU. 

Ich könnte nun  meine späte Genugtuung artikulieren, dass der SPD- und 

Grünen-Antrag ungefähr die gleiche Zielsetzung hat wie der AfD-Antrag vom 

Juni 2016. Das will ich aber nicht tun, weil es mir auf das inhaltlich richtige 

Ergebnis ankommt. Diese inhaltliche Prioritätensetzung  empfehle ich übrigens 

auch anderen zur Nachahmung. 

Der Text des SPD- und Grünen-Antrags der Drucksache 16477 ist allerdings 

durchgängig wischiwaschi. Das gilt leider auch für das Petitum. Da soll  dieses 

und jenes geprüft werden, ob man nicht könnte  ... oder sollte ...  und unter 

welchen Umständen ... 

Wenn zwei große Regierungs-Fraktionen, die zudem einen kompetenten 

Regierungs-Apparat in der Hinterhand haben, nicht mehr zu bieten haben, ist 
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das eher peinlich. Sind Sie alle schon so stark mit Wahlkampf beschäftigt, dass 

Sie keinen substantiellen Antrag mehr hinkriegen  --  zu einem Thema, das  seit 

Jahren virulent ist ? 

Da hätten Sie lieber den Antrag  der  Drucksache 4874  oder meine Rede  vom 

29. Juni 2016  oder die neueren Positionen der CDU oder der FDP zur 

Grundlage nehmen sollen. Dann hätte Ihr Antrag mehr Substanz gehabt. 

Ich werde Ihrem Antrag trotzdem zustimmen. Dagegen können Sie sich nicht 

wehren, Herr Abaci, auch wenn Sie gerne möchten. 
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