
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Zukunft der Zuwanderung 

1. Der Landtag stellt fest: Heute leben etwa sieben Millionen ausländische Mit
bürgerinnen und Mitbürger in der Bundesrepublik Deutschland. Sie wird 
wegen ihrer geographischen Lage und des im internationalen Vergleich hohen 
ökonomischen und sozialen Standards weiterlün das Ziel von Zuwanderern 
bleiben. Als Land mit der bei weitem größten Zuwanderungsrate innerhalb 
Europas muß die Bundesrepublik Deutschland bei der Bekämpfung von 
Fluchtursachen und der Gestaltung der Migration eine Vorreiterrolle über
nehmen. Um die sozialen, politischen und ökonomischen Probleme zu bewälti
gen, muß die Einwanderung zukünftig politisch gestaltet und gesteuert werden. 
Denn der anhaltende Zuwanderungsdruck einerseits und die hohe Arbeits
losigkeit andererseits haben zu einer zunehmenden Konkurrenz um soziale 
Güter geführt, wobei sich die Rahmenbedingungen für die Integration durch 
die Reduzierung von Einglicderungshilfen, Sprachkursen und Betreuung ver
schlechtert haben. 

2. Der Landtag ist der Auffassung, daß ein zusammenwachsendes Europa mit 
möglichst angeglichenen Rechts- und Lebensbedingungen für alle seine Bürge
rinnen und Bürger zugleich bedeutet, daß auch die· Integrations- und Zuwande
rungspolitik nicht mehr in nationalem Rahmen alleine geregelt werden kann, 
sondern vielmehr europäisch abgestimmt werden muß. Der Landtag spricht 
sich deshalb für eine europaweit harmonisierte Asyl- und Migrationspolitik 
aus, die auf einer gesetzlichen Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung 
und der systematischen Integration der Zuwanderer beruht. Da eine Regelung 
auf europäischer Ebene aber zur Zeit nicht in Sicht ist, hält der Landtag eine 
nationalstaatliche Steuerung der Zuwanderung für notwendig und veramwort
bar. 

3. Vor diesem Hintergrund spricht sich der Landtag für eine gesetzliche Steuerung 
der Zuwanderung unter dem Gesichtspunkt der Sozialverträglichkeit aus. 

4. Politisch Verfolgte, nachziehende Familienangehörige, Konventionsflücht
linge, Asylberechtigte, Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge müssen auch in 
Zukunft - zeitlich begrenzt oder auch dauerhaft - Aufnahme finden. 

5. Zuwanderung kann dort polilisch gestaltet und gesteuert werden, wo sie im 
wesentlichen wirtschaftlich motiviert ist und den Erfordernissen des Arbeits
marktes und der demographischen Entwicklung entspricht. Eine solche Steue
rung kann die illegale Zuwanderung vermindern und das Asylverfahren ent
lasten. Zuwanderung soll kein zusätzliches .. Tor" für Einwanderungswillige 
öffnen. 

6. Der Landtag spricht sich für eine bundesgesetzliche Steuerung der Zuwande
rung und Förderung der Integration aus_ Der jährliche Zuzug soll durch eine 
Höchstgrenze Uahrcsquote) eingeschränkt werden, die 

- Asyl- und Bleibeberechtigte, 

- Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, 
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Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge sowie Flüchtlinge, die im Rahmen von 
humanitären Hilfsaktionen aufgenommen wurden, 

- nachziehende Familienangehörige 

berücksichtigt. Die jährliche Zuwanderungsquote soll von einer Zuwande
rungskommission vorgeschlagen und von der Bundesregierung durch Rechts
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates festgelegt werden. Der Vor
schlag der Kommission wird im Rahmen der gesellschaftspolitischen Auf
nahme- und Integrationsmöglichkeiten nach wirtschafts-, arbeitsmarkt- und 
entwicklungspolitischen sowie nach humanitären Gesichtspunkten erstellt. Ein 
Zuwanderungsbescheid darf nur erteilt werde~ wenn 

- der Nachweis erbracht wird, daß der Lebensunterhalt sowie ein ausreichen
der Krankenversicherungsschutz aus eigenen Mitteln oder eigener 
Erwerbstätigkeit bestritten werden kann, 

die Erteilung einer erforderlichen Arbeits- oder Berufserlaubnis in Aussicht 
gestellt ist, 

- im Falle einer beabsichtigten unselbständigen Erwerbstätigkeit ein Arbeits
platzangebot eines inländischen Arbeitgebers vorgewiesen wird, 

- bei einer selbständigen wirtschaftlichen Tätigkeit positive Auswirkungen 
auf die deutsche Wirtschaft zu erwarten sind. 

Von diesen Voraussetzungen muß im Rahmen einer aus humanitären Gründen 
stattfindenden Zuwanderung abgesehen werden können. 

7. Zur Verbesserung der Integrationsbemühungen soll nach der Einreise eine zu
nächst auf fünf Jahre befristete Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Innerhalb 
dieser fünf Jahre soll eine Teilnahme an integrationsfördernden Maßnahmen, 
wie z. B. Sprachkursen und Angeboten im Rahmen der politischen Bildung, 
erfolgen. Für die Finanzierung dieser Kurse haben Zuwanderer grundsätzlich 
selbst aufzukommen. Ist die Teilnahme nach der Frist von fünf Jahren nachge
wiesen und liegt zwischenzeitlich kein Ausweisungsgrund vor, so soll eine 
unbefristete Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Nach dem Ablauf einer weite
ren Frist von dreijahrensoll sodann ein Anspruch auf Einbürgerung entstehen. 

8. Der Landtag ist darüber hinaus der Auffassung, daß es erheblichen Reform
bedarf beim Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit gibt. Insbesondere 
Fragen der Anspruchseinbürgerung und des Erwerbs der deutschen Staatsan
gehörigkeit für in der Bundesrepublik Deutschland geborene Kinder ausländi
scher Eltern müssen neu geregelt werden. Diese sollten demnach die deutsche 
Staatsangehörigkeit bei Geburt im Inland erwerben, wenn sich ein Eltermeil 
seit acht Jahren in der Bundesrepublik Deutschland aufhält und im Besitz einer 
Aufenthaltsberechtigung ist. Der dauerhafte Erwerb einer doppelten Staats
bürgerschaft soll die Ausnahme bleiben. Bis zur Vollendung des 23. Lebens
jahres hat sich ein Kind zwischen der fremden und der deutschen Staatsange
hörigkeit zu entscheiden. 

9. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich auf Bundesebene weiter für 
den Erlaß eines Zuwanderungsgesetzes einzusetzen. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der F.D.P.: 
Kar! Peter Bruch Hans-Artur Bauckhage 
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