
LANDTAG RHEINLAND-PFAU 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Ehegattennachzug von Nicht-EG-Ausländern 

Die Landesregierung wird aufgefordert, 
1. hinsichtlich des Ehegattennachzugs von Nicht-EG-Ausländern nach folgenden 

Grundsätzen zu verfahren: 

a) Die Ehe muß ein Jahr bestehen. 

b) Der in der Bundesrepublik lebende Ehepartner muß hier seit fünf Jahren 
seinen Aufenthalt haben. 

c) Wenn Kinder in einer solchen Ehe geboren werden, gilt das als Härtefall 
und bedeutet, daß dem Ehepartner sofort die Einreise zum Zweck des Auf
enthalts bei seinem in der Bundesrepublik lebenden Ehepartner gestattet 
wird. 

2. sich bei den kommenden Beratungen für ein neues Ausländergesetz im Bundes
rat für die Aufhebung der Einschränkungen des Ehegattennachzugs für Nicht
EG-Ausländer einzusetzen. 

Begründung: 

Die bisherigen Bestimmungen: 

die Ehe muß ein Jahr bestehen, 

der in der Bundesrepublik lebende Partner muß sich seit acht Jahren ununter
brochen hier aufhalten, 

er muß ein gesichertes Einkommen und eine ausreichend große Wohnung zur 
Verfügung haben 

treffen vor allem bei uns lebende Ausländer der zweiten Generation, falls sie auf 
Wunsch der Eltern erst nach Abschluß ihrer Schulausbildung in die Bundesrepu
blik eingereist sind. Da das Heiratsalter entsprechend der Tradition ihrer 
Herkunftsländer(z. B. Türkei, Jugoslawien, Marokko) zwischen 20 und25 Jahren 
liegt, fehlen ihnen oft zwischen zwei und vier Jahre am Aufenthalt. 
Die jetzigen Bestimmungen führen daher in einigen Fällen dazu, daß Eheleute 
zwischen zwei und vier Jahren getrennt leben müssen, teilweise, obwohl Kinder 
vorhanden sind. 

Wir sind deshalb der Meinung, daß diese Bestimmungen eindeutig gegen den in 
der Verfassung des Landes Rheinland-Pfalzfestgeschriebenen Schutz von Ehe und 
Familie verstoßen. Artikel 23 Absatz 1 lautet: ,.Ehe und Familie sind die natur
gegebene Grundlage der menschlichen Gesellschaft. Als Gemeinschaften eigenen 
natürlichen Rechts stehen sie unter dem besonderen Schutz des Staates." 
Es ist unerträglich, daß in einem von christlichen Traditionen geprägten Land 
Menschen, die verheiratet sind und Kinder haben, durch staatliche Bestimmungen 
daran gehindert werden, als Familie zusammenzuleben. 
Zudem besteht keinerlei Gefahr, daß aus einer Aufhebung der bestehenden Ein
schränkungen ein zahlenmäßig ins Gewicht fallender Nachzug entstehen könnte. 
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Es handelt sich um die Altersgruppe der 20-25jährigen der zweiten Generation. 
Ein Teil dieser Gruppe findet deutsche Ehepartner, ein anderer Teil heiratet 
bereits in der Bundesrepublik lebende Landsleute. Nur zu einem geringen 
Prozentsatz besteht der Wunsch, aus der ursprünglichen Heimat einen Ehepartner 
in dit· Bundesrepublik :t.u holen. 
Sol.111gt' dl·n AusLmdcrn nur unzun:~t.::hcndl· Sidu:rhcitcn für cim· lan~fri~ti~l' 
Lebensplanung in der Bundesrepublik gewährt werden, wird auch die Bindung an 
die Heimat so stark bleiben, daß in einzelnen Fällen die Ehepartner dort gesucht 
werden. Erst eine wirkliche Integrationspolitik mit gesichertem Aufenthaltsstatus 
wird im Laufe der Zeit auch in dieser Hinsicht zu einer Umorientierung auf die 
Bundesrepublik führen, so daß der Ehegattennachzug nur eine vorübergehende 
Erscheinung ist. 

Für die Fraktion: 
Prof. Dr. Rotter 

·:,-·.·· 

. ~·.· .... 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 11/1104 (Seite 1)

