
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Frau Jahns (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Einbürgerung von Ausländern 

Die Kleine Anfrage 935 vom 8. September 1988 hat folgenden Wortlaut: 
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Die Bevc:·,Jkerungssituation der Bundesrepublik Deutschland weist mit knapp 4,7 Mio. Ausländern nach Stand vom 
_;I. M :ir;.· 1988 einen hohen und tendenziell steigenden Ausländeranteil auf. Diese SituJ.tion erfordert im I neeresse dcr gesamten 
Bl'villkl'fung die Integration der ausländischen Arbeitnehmer über die Verbesserung de~ Ausländl'rst.ttus hin.1us auch im 
e,;L·sdlschaftlichcn Bereich. Es kann nicht hingenommen werden, daß ein zahlenmäßig bedeutsamer Anteil der Bevölkerung 
übn Generationen hinweg vom gesellschaftlichen und politischen Leben ausgeschlossen wird. 
Insbesondere die Situation der hier geborenen oder aufgewachsenen Ausländer erfordert Lösungsmöglichkeiten, um ihre 
Integration zu erleichtern. Die Landesregierung von Rheinland-Pfalzhielt im November vergangeneo Jahres lediglich eine Er
leichterung der Einbürgerung für wünschenswert und versprach entsprechende Maßnahmen. 
kh frag-e die Landesregierung: 
I_ Welche Initiativen hat die Landesregierung bisher ergriffen, um die Voraussetzungen der Einbürgerung von Ausländern zu 

vcreinbchen? 
' \X' eicht: Bemühungen gibt es insbesondere, um die Mindestniederlassungsdauer von zehn Jahren zu verkürzen? 
"· Unternimmt die Landesregierung Anstrengungen, um in Zukunft die Mehrstaatigkeit in größerem Umfang hinzunehmen? 
-1-. Wird die Verwaltungsgebühr für die Einbürgerung gesenkt? 
5. G1bt es Maßnahmen, die das Einbürgerungsverfahren vereinfachen sollen? 
1>. Gibt o.:~ Bemühungen die darauf hinwirken, daß beim Aufenthaltsrecht eine bundeseinheitliche Vcrw:dtungspr.1Xis hcr~c

-;tel!t wird? 

lhs Ministerium des Ionern und für Sport hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit S.:hreiben vom 29. Sep
tember 1988 wie folgt bt·antwortet: 

[)ic LanJe<;regierung teilt die Ansicht, daß die Integration der Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland weiter gcfiinlert 
werden muß. 

Von den rund 4,7 Mio. Ausländern erfüllen mehr als 60 % die derzeitige Mindestniederlassungsdauer von zehn Jahren; gleich
wohl hat bisher nur ein sehr geringer Teil von ihnen einen Antrag auf Einbürgerung gestellt. So haben 1986 nur ca. 0,5% der 
Ausländer, die die Niederlassungsvoraussetzung erfüllten, ihre Einbürgerung beantragt. 
Die Gründe hierfür können nur vermutet werden. Von Bedeutung dürften sein die nach wie vor starke nationale und kulturelle 
BinJun~ an das Heimatland einschließlich der weiterbestehenden Rückkehrabsicht; bei den Angehörigen der zweiten und 
dritten Ausländergeneration auch der starke Einfluß von Familie und Freunden. Die enge Bindung an das Heimatland kommt 
,lut:h in dem Wunsch zum Ausdrw.:k, die bisherige Staatsangehörigkeit nicht aufzugeben. 

Auch die Bundesregierung sieht ein Hauptziel ihrer Ausländerpolitik in der Integration der hier längerlebenden ausländischen 
Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen. Sie hat in ihrer Antwortvom 18. August 1988 auf eine parlamentarische Anfrage 
(BundcstJ.gsdrucksache 11/2795) mitgeteilt, daß im Zusammenhang mit einer für diese Legislaturperiode geplante Novellie
rung des Ausländerrechts Überlegungen angestellt werden müssen, wie über Verbesserungen des Ausländerstatus hinaus die 
Integration der Ausländer in das gesellschaftliche Leben der Bundesrepublik Deutschland durch Einbürgerung zum Abschluß 
gebracht werden kann. 

LJn1ck: LJ.nJtJgRhcinlamJ,Pblz, 10. Okrobcr 1988 
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Lu 1.· 

Die Landt.'sregicrung hat sich In den Bund- Länder-Gremien wiederholt intensiv fiir die Erleichterung der Einbüq~crunr; in~ he

sondere der zweiten und dritten Aus!Jndergcneration eingesetzt. Sie wird diese Bemühungen gemcinsJ.m mit den übrq . .;c!1 

Lindern und dem Bund fortsctD.:n. Mir dem Bund ist die L.1ndesregierung jedoch der Ansicht, daß wcg-.:n dc·. engen ßczu:c;' 
zum Aufemhaltsrecht eine Neuregelung im Zusammenhang mit der geplanten Novellierungdes Aus!J.ndergesetze.s .smnvoli 1st. 

Zu 2. und J.: 

Die Landesregierung hält daran fest, daß eine Verkürzung der Mindestniederlassungsdauer jedenfalls tür Anf!;l'h()n.l!,t: du 
.twcitcn und dritten Amländergeneration anzustreben ist. In diesem Zusammenhang wird auch geprüft werden mü.-,_~en, nh 
:-..1ehrstaatigkeit in grögerem Umfang als bisher hingenommen werden kann. 

Zu4.: 

Oie Landesregierung hält J.n ihrem Vorschlag fest, die Verwaltungsgebühr für die Einbürgerung d~:r Angehöri~en der IWL·itcl 

unJ dritten Ausländergener.uion auf IOO,- DM zu senken. Die Landesregierung hofft, daß der Bund die d.1zu notwendi~e Än
dL-rung der StJ.J.tsangehörigkeits-Gebührenverordnung bald vornimmt. 

Uic L.mde~n:gierung tst nadt wie vor bestrebt, das Einbürgerungsverfahren zu vereinfachen, msbesondere zu be.~dllcunigm. 
lnlult und ümf.ms ~lLT VereinLKhung h.ingen jedoch im wesentlichen von der ~euregelung der Einbürgerungsvorau~v.·rzun

).:L'll .Ib. 

Zu 6.: 

Lid der Novellierung des Ausländerrechts soll u. a. sein, die einzelnen Voraussetzungen für die Erteilung von AufenthJ.ltser
Lwbnis und Aufenthaltsberechtigung, die bisher zumTeil nur in Verwaltungsvorschriften der Länder geregelt sind, durch Auf
ll.lhm~: in d.1s Gesetz zu vereinheitlichen. 

Die Länder sind übereingekommen, bis zur bundesgesetzliehen Neuregelung die bestehenden Unterschiede in der Praxi:-. der 
Bundesländer nicht zu vergrößern. 

Geil 
Staatsminister 
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