
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 
(Aiternativantrag) 

der Fraktion der CDU 

zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/1432-

Zukunft der Zuwanderung 

Gegen ein Zuwanderungsgesetz 

Der Landtag möge beschließen: 

1. Der Landtag stellt fest: Deutschland braucht zur Zeit keine besondere gesetz
liche Zuwanderungsregelung. 

Auch ohneaktive Zuwanderungspolitik sind in den IetztenJahren aufgrundder 
Rechtsansprüche nach den Artikeln 6, 16 und 116 Grundgesetz durchschnitt
lich etwa 400 000 Menschen im Jahr aus Nicht-EU-Staaten nach Deutschland 
zugezogen. 

Die Fähigkeit von Staat und Gesellschaft in Deutschland, Zuwanderer aufzu
nehmen sowie wirtschaftlich und sozial zu integrieren, hat inzwischen arbeits
marktpolitisch, finanzieU und psychologisch ihre Grenze erreicht. 

Ein besonderes Zuwanderungsrecht ist zur Zeit kein geeigneter Weg, die vorge
nannten Integrationsprobleme zu vermeiden und den Ausländerzuzug durch 
Fesdegung einer jährlichen Quote an die ökonomischen und demographischen 
Bedürfnisse Deutschlands zu koppeln. Denn der jährliche Zuzug vieler 
Tausender Aussiedler, Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge und Familien
angehörige hier lebender Ausländer kann nicht quotenmäßigfestgelegt werden. 
Ein besonderes Zuwanderungsrecht macht daher nur dann Sinn, wenn die im 
Grundgesetz verankerten Tore, nach Deutschland zu gelangen, durch Ver
fassungsänderung verringert werden. Solange unvorhersehbar und unplaubar 
jährlich Hunderttausende legal nach Deutschland gelangen können, ist es 
faktisch unmöglich, eine jährliche Zuwanderungsquote unter Berücksichtigung 
des jeweiligen Bedarfs und der jeweiligen Aufnahmekapazitäten vernünftig 
festzulegen. 

2. Der Landtag ist der Auffassung, daß der von der Landesregierung im Bundesrat 
eingebrachte Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Zuwanderung falsche 
Signale setzt und irrige Hoffnungen weckt. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung vermittelt zum falschen Zeitpunkt 
den Eindruck, daß Deutschland Einwanderer braucht und daß der Zuzug nach 
der derzeitigen Verfassungsrechtslage steuerbar sei. Dies ist jedoch in Anbe-
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tracht der hohen Zahl unkontrollierbarer faktischer Zuwanderer derzeit nicht 
der Fall. Hinzu kommt, daß gegenwärtig und auf absehbare Zeit auch aus 
arbeitsmarktpolitischen Gründen eine größere Zahl von Zuwanderern über die 
Zahl der faktischen Zuwanderer hinaus nicht zu verkraften ist. 

Soweit über die faktische Zuwanderungaufgrund der Privilegierung durch das 
Grundgesetz hinaus in absehbarer Zukunft punktueller Zuzugsbedarf besteht, 
zum Beispiel für bestimmte berufliche Tätigkeiten, läßt sich die notwendige 
Steuerung der Zuwanderung auch durch ein zeitgemäßes Ausländer- bzw. 
Staatsangehörigkeitstecht erreichen. 

Ein besonderes Zuwanderungsgesetz zum jetzigen Zeitpunkt würde lediglich 
eine Vielzahl neuer komplizierter Rechtsvorschriften, neuer rechdieher Ver
fahren und neuer bürokratischer Strukturen zur Folge haben. Insbesondere das 
Entstehen einer Zuwanderungsbürokratie mit Inunigrationsbehörden im Aus
land, einer besonderen Zuwanderungskommission und eines eigenen Bundes
amtes für Zuwanderung, wie sie der Gesetzentwurf der Landesregierung vor
sieht, schafft eine Vielzahl neuer Probleme~ ohne einen wirksamen Beitrag zur 
Lösung der Zuwanderungsproblematik zu leisten. 

3. Der Landtag ist weiter der Auffassung. daß die Zuwanderungsprobleme in 
Deutschland für die Zukunft nur im Rahmen der Europäischen Union befriedi
gend gelöst werden können. 

Aufgrund der Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union kann eine zu
kunftsorientierte Komrolle der Zuwanderer sinnvollerweise auch nur auf 
europäischer Ebene erfolgen. Im Rahmen einer europäischen Rechtsharmoni
sierung werden sich die Zugangsmöglichkeiten nach dem Grundgesetz zwangs
läufig verringern müssen. Erst in diesem Zusammenhang wird es möglich sein. 
ein rechtlich klares, wirkungsvolles und praktikables Zuwanderungskonzept 
zu entwickeln und umzusetzen. 

Für die Fraktion: 
Franz Josef Bisehel 
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