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An trag 
(Aiternativantrag) 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/166-

Reform des Staatsangehörigkeitsrechts - Öffnung zu einer allge
meinen Staatsbürgerschaft 

1. Der Landtag setzt sich dafür ein. rechtliche Konsequenzen aus der Realität zu 
ziehen, daß die Bundesrepublik Deutschland ein Einwanderungsland ist. Die 
gleichberechtigte Einbindung der Einwanderinnen und Einwanderer in die Ge
sellschah und ihre gleichberechtigte Teilhabe müssen das Ziel umfassender 
rechtlicher Reformen sein. 

2. Der Landtag stellt fest, daß eine grundlegende Reform des Staatsangehörig
keitsrechts geboten ist. Diese Reform darf sich nicht darauf beschränken, nur 
längerfristige Perspektiven aufzuzeigen. sondern muß geeignet sein, den gegen
wärtigen Fehlentwicklungen unmittelbar entgegenzuwirken. 
Der Landtag ändert deshalb insofern seinen Beschluß vom 19. Dezember 1995) 
als in diesem vorgesehen ist~ daß in der Bundesrepublik Deutschland geborene 
Kinder nur dann die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben sollen) wenn 
zumindest ein Elternteil schon in Deutschland geboren ist. 

3. Der Landtag setzt sich dafür ein, daß das Abstammungsprin?.ip im Staats
bürgerschaftsrecht aufgegeben wird und in Deutschland geborene Kinder von 
Einwanderinnen und Einwanderern die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben 
können. 

4. Der Landtag nimmt mit großem Interesse zur Kenntnis, daß es innerhalb des 
Bundestags Bestrebungen gibt. von der sogenannten Kinderstaats:r.ugchörig
keit Abstand zu nehmen und statt dessen in Deutschland geborenen Kinder von 
ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern die Staatsbürgerschaft zu ver
leihen, sofern mindestens ein Elternteil rechtmäßig und dauerhaft in Deutsch
land lebt und nicht bcide Widersprechen. 

5. Der Landtag setzt sich dafür ein, daß weitergehende und neue Rechtsansprüche 
auf Einbürgerung eingeführt werden und damit die Anspruchseinbürgerung 
zur Regel gemacht wird, indem vor allem der Kreis der Anspruchsberechtigten 
erweitert wird. 

6. Der Landtag befürwortet die Abkehr vom Grundsatz der Vermeidung doppel
ter Staatsangehörigkeit und tritt dafür ein, daß die Hinnahme von Mehrstaatig
keit zur erklärten Regel wird. 

7. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, entsprechende Gesetzesvor
haben zu unterstützen. 

Für die Fraktion: 
Friede! Grützmacher 

Druck: Landtag Rheinland·Pfalz, 10. Juli 1996 
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