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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 
(Alternativantrag) 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

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

Zukunft der Zuwanderung 

Für gleichberechtigte Teilhabe der Eingewanderten und ein transpa
rentes, humanes Einwanderungsrecht 

1. Der Landtag stellt fest: Die gesellschaftliche Realität der IetztenJahrzehnte hat 
die Bundesrepublik Deutschland zu einem Einwanderungsland gemacht. 
Zu- und Abwanderungsbewegungen (Migration) werden auch weiter gesell
schaftliche Realität und Normalität sein. Für die Politik bedeutet dies eine 
Daueraufgabe, die zum einen durch Transparenz im Verfahren der Einwande
rung Akzeptanz und Verständnis, nicht Abwehr und Abschottung schaffen 
soll, zum anderen für die Eingewanderten eine Lebensperspektive, Integration 
und Sicherheit ermöglichen soll. 

2. Der Anteil der nichtdeutseben Einwohnerinnen und Einwohner an der rhein
land-pfälzischen Gesamtbevölkerung entspricht etwa 7~3 %. An der Zahl der 
langjährig hier lebenden Ausländerinnen und Ausländer zeigt sich, daß sich die 
Einwanderung verfestigt hat: 1995 lebten 35,9 % der ausländischen Bevölke
rung von Rheinland-Pfalz in Deutschland seit mehr als 15 Jahren, gut ein Viertel 
seit mehr als 20 Jahren (vgl. Hrsg. Landesbeauftragte für Ausländerfragen bei 
der Staatskanzle~ Wir leben in Rheinland-Pialz, Ausländische Bevölkerung 
1996 ). Der gesellschaftlichen Tatsache des unumkehrbaren Einwanderungs
prozesses entspricht nicht der rechtliche Status der eingewanderten Personen. 
Sie gelten hinsichtlich ihrer sozialen, kulturellen und demokratischen Rechte 
weiter als Ausländerinnen, Ausländer. Die Rechtslage der dauernd hier leben
den Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit wird von einem demokra
tisch nicht akzeptablen Geflecht von unterschiedlichen Rechtsstellungen 
geprägt, das die Gefahr der gesellschaftlichen Spaltung erhöht. Vor diesem Hin
tergrund spricht sich der Landtag für eine längst überfällige Reform der status
verbessernden Einwanderungsfolgen - Regelungen im Bereich politischer~ 
kultureller und wirtschaftlicher Partizipation und des Staatsangehörigkeits
rechts - aus. 

3. Der Landtag spricht sich für ein ReformgesetZ zur Niederlassung von Aus
länderinnen und Ausländern aus, in dem EinwandetiMen und Einwanderer, 
die bereits dauerhaft in Deutschland leben, eine Niederlassungsberechtigung 
erhalten sollen. Die Berechtigten sollen - soweit nicht verfassungsrechtliche 
oder völkerrechtliche Schranken bestehen - die gleichen Rechte wie deutsche 
Staatsangehörige erhalten. Die Herstellung der Rechtsgleichheit soll sich für die 
Niederlassungsberechtigten auf die Freizügigkeit, die Berufsfreiheit, den sozia
len Schutz, die Ausbildung, Erziehung und die demokratischen Rechte der Ver
einigungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und auf das Recht auf politische Be-
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tätigung bezlehen. Die Niederlassungsberechtigten sollen zur Aufenthalts
sicherheit einen absoluten Schutz gegen Ausweisung erhalten. 

4. Der Landtag ist der Auffassung, daß die Reform des Staatsange hörigkeitsrechts 
als Einwanderungsfolgen-Regelung eine Neuregelung der Einbürg.,rung, des 
Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit für in der Bundesrepublik Deutsch
land geborene Kinder von Einwanderinnen und Einwanderern und die Hin
nahme der doppelten Staatsbürgerschaft umfassen muß. 

5. Vor dem Hintergrund der Realität und Normalität von Einwanderung spricht 
sich der Landtag für eine bundesgesetzliche Regelung der Rechte von Ein
wanderinnen und Einwanderern aus, die nicht von einer Abschottungs- und 
Begrenzungsintention ausgeht, sondern darauf zielt, transparente und nach
vollziehbare Ansprüche auf Einwanderung zu schaffen, die der Gesellschaft 
Planung ermöglichen und den Einwanderinnen und Einwanderern sichere 
Perspektiven geben. 

- Einwanderungsgründe sollen insbesondere die Aufnahme einer selbständi
gen Arbeit, die unselbständige Beschäftigung sowie die Aufnahme aus 
dringenden humanitären Gründen sein. 

- In die Einwanderungsgesetzgebung sollen Spätaussiedlerinnen und Spät
aussiedler integriert werden, die nach einer Übergangsregelung, die den 
Vertrauensschutz berücksichtigen sol~ allen anderen Einwanderungswilli
gen gleichgestellt werden sollen. 

- Die Entscheidung über die Einwanderung soll gemeinsam zwischen Bund 
und Ländern aufgrund einer Empfehlung der Einwanderungskommission 
getroffen werden. Die Bundesregierung soll verpflichtet werden, dnen Vor
schlag vorzulegen, der mit gesellschaftlichen Gruppen und Verbänden er
örtert werden soll. Der Vorschlag der Bundesregierung soll der Zu
stirrunung durch den Bundestag und durch den Bundesrat bedürfen. Eine 
alle zwei Jahre stattfindende Einwanderungsdebatte unter Beteiligung von 
Migrations- und Bürgerrechtsorganisationen und Sachverständigen soll 
dazu beitragen, transparente Entscheidungsgrundlagen und Ak2eptanz zu 
schaffen. 

6. Der Landtag ist der Auffassung, daß die Aufnahmeverpflichtung durch das 
Asylgrundrecht und die Regelungen eines Einwanderungsrechts klar getrennt 
sein müssen. Es darf keine, auch mittelbare Einbeziehung des Asylrechts in das 
Ein- und Zuwanderungsgesetz geben. Durch Art. 16 a GG erhält der Flüchtling 
Schutz vor politischer Verfolgung. Es geht um Humanität, die Verwirklichung 
der Menschenrechte, um den Schutz für politisch verfolgte Menschen. denen 
Gefahren für Leib und Leben drohen, und nicht um Interessen der ökonomi
schen Nützlichkeit und der politischen Steuerung und Planbarkeit. 

7. Der Landtag spricht sich dafür aus, daß der Familiennachzug in der Regelung 
der Rechte von Einwanderinnen und Einwanderern unbeschränkt garantiert 
wird. Das Grundrecht auf Familie, d. h. die Familienzusammenführung. ist ein 
Recht für alle und darf nicht begrenzt werden. 

8. Der Landtag ist der Auffassung, daß das gleichberechtigte Zusammenleben von 
Deutschen, Einwanderinnen und Einw~derern nur gelingen kann, wenn Maß
nahmen der Integration, insbesondere Sprach-, Orientierungs- und Uerufsvor
bereitungskurse zum festen Bestandteil des Einwa.nderungskonzepws gehören 
und Teil des Einwanderungsgesetzes sind. 

9. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, auf der Bundesebene für ein 
Niederlassungsgesetz und ein Einwanderungsgesetz initiativ zu werden, die 
den Vorgaben der Punkte 1 bis 8 entsprechen. 

Für die Fraktion: 
Friede! Grützmacher 
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