
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Frau Jahns (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Ionern und für Sport 

Verbleib oder Wiedereinreise von minderjährigen Ausländern 

Die Kleine Anfrage 1042 vom 17. Oktober 1988 hat folgenden Wortlaut: 
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Die bestehenden ausländerrechtliehen Regelungen in Rheinland-Pfalzund in fast allen anderen Bundesländern führen zu vielen 
menschlich tragischen Schicksalen, insbesondere für die minderjährigen Ausländer. 
Kehren die Eltern von minderjährigen Ausländern in ihr Heimatland zurück, so besteht für die hier geborenen oder aufgewach
senen Jugendlichen keine Möglichkeit, in der Bundesrepublik Deutschland zu bleiben. Viele von ihnen können .sieb aufgrund 
von Kultur- und Sprachbarrieren in die Verhältnisse ihres Heimatlandes nicht integrieren und erleiden psychische Folge
schäden. Durch die bestehenden Regelungen wird auch den Eltern die Rückkehr in die Heimat erschwert, da sie mit Rücksicht 
auf ihre Kinder, die sich z. B. noch in der Schul- oder Berufsausbildung befinden, in der Bundesrepublik Deutschland bleiben. 
In Nordrhein-Westfalen gibt es seit dem 30. Juni 1988 eine neue Regelung, die minderjährigen Ausländern unter bestimmten 
Voraussetzungen einen Aufenthalt erlaubt, auch wenn die Eltern in ihr Heimatland zurückkehren. Außerdem erhalten die 
Kinder von ausländischen Arbeitnehmern, die alleine oder mit ihren Eltern in deren Heimatland zurückgegangen sind die Mög
lichkeit, nach Nordrhein-Westfalen zurückzukehren, wenn s~e erhebliche Anpassungs- und Reimegrationsschwierigkeiten 
haben. 
Ich frage die Landesregierung: 
Plant die rheinland-pfälzische Landesregierung Maßnahmen, die Kindern undJugendlichen ausländischer Arbeitnehmer einen 
Verbleib oder eine Wiedereinreise ermöglichen? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrar;e namensder Landesregierung mi: Schreiben vom 2. Novem
ber 1988 wie folgt beantwortet: 

Das durch§ 2 Abs. t des Ausländergesetzes den Ausländerbehörden eingeräumte Ermessen bei derErteilungder Auftnthalts
erlaubnis !J.ßt es bereits jetzt zu, daß minderjährigen ausländischen jugendlichen, die hier geboren oder aufgewachsen sind, bei 
der Rückkehr ihrer Eltern in ihr Heimatland in Härtefällen ein Verbleib gestattet oder nach der Rückkehr mit ihren Eltern die 
W'tedereinreise in die Bundesrepublik Deutschland ermöglicht wird. Bei der Rückkehr der Eltern gebietet es Artikel6 Grund
gesetz in der Regel jedoch, daß minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche mit den Eltern in das Heimatland zurück
kehren. 

D1s Ministerium des Ionern und für Sport hat im Einvernehmen mit dem Ministerium für Soziales und Familie Kriterit:n für 
eine Wiedereinreise des betroffenen Personenkreises entwicke~t, die eine landeseinheitliche Verfahrensweise sicherstellen 
sollen. Im Hinblick auf die derzeit laufenden Bestrebungen von Bund und Ländern, bundeseinheitliche Regelungen zu er
arbeiten. ist bisher davon ab~csehen worden, den Ausländerbehörden entsprechende Weisungen zu erteilen. Die Ausländer
behörden sind jedoch .mfgcfordert worden, Anträge .1uf Wiedereinreise des betroffenen Per."onenkreise:. L.unächst dem 
Ministerium des Ionern und für Sport ·1-ur Entscheidung vorzulegen. 

Druck: Landt:lh RheinLand ·Pfalz, 21. l"\o·,ember 19kR 
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