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1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

Infolge der Migrationskrise der Jahre 2015/2016 erlebte Rheinland-Pfalz eine un-
gesteuerte Zuwanderung in bis dato unbekannten Dimensionen, die den Bürgern
schwerwiegende Lasten finanzieller Art aufbürdet und ihre Sicherheit gefährdet. Ein
maßgeblicher Auslöser der Krise war die Außerkraftsetzung der Drittstaatenregelung
des Dubliner Abkommens im Sommer 2015, die zu einer unkontrollierten Einreise
von ca. 1 Million Immigranten nach Deutschland führte. Für deren Aufnahme war
keine Vorsorge seitens der Bundesregierung getroffen worden, sodass die Länder und
ihre Kommunen die Lasten der administrativen Bewältigung der Migrationskrise zu
tragen hatten. Der Begriff Migrationskrise erfasst neben dem Zustrom von Menschen,
die vor Krieg und Verfolgung fliehen, auch die Zuwanderung aus anderen, insbeson-
dere wirtschaftlichen Motiven. Dies betrifft sehr viele Immigranten, deren Asylan-
träge deshalb abgelehnt werden. Sie sind nicht bleibeberechtigt und müssen in ihre
Heimatländer zurückgeführt werden. Von den anerkannten Asylbewerbern ist zu er-
warten, dass sie sich aus eigener Initiative zügig in die deutsche Gesellschaft integrie-
ren. Dazu müssen sie bereit sein, auch einfachere und schlechter entlohnte Tätigkei-
ten anzunehmen. Die Teilnahme an Sprach- und Integrationskursen muss kontrol-
liert und evaluiert werden. Schlecht besuchte und ineffektive Kursangebote sind ein-
zustellen. Auch an die Angebote der psychosozialen Betreuung sind strenge Anfor-
derungen zu stellen. Die Betreuung von Flüchtlingen darf nicht zu einem Geschäfts-
modell werden, sondern muss den Interessen der Bürger dienen. Die Qualifizierung
und Betreuung der Flüchtlinge darf mögliche Perspektiven der Rückkehr in die
Heimatländer nicht vernachlässigen. Die Hoffnung auf Befriedung und Besserung der
Lage in den Heimatländern darf nicht aufgegeben werden. Asyl und der Schutz nach
der Genfer Flüchtlingskonvention sind grundsätzlich befristet, solange die Verfol-
gungs- bzw. Kriegssituation anhält. 

Einwanderung und Asyl müssen getrennt betrachtet und behandelt werden. Es gibt
kein Recht auf Einwanderung nach Deutschland, die Suche nach einem besseren
Leben ist kein Asylgrund. Dies gilt auch für Immigranten, die bei ihrer Einreise an-
geben, minderjährig zu sein. Ob diese Immigranten tatsächlich minderjährig sind,
muss durch bewährte rechtsmedizinische Verfahren zur Bestimmung eines Mindest -
alters überprüft werden. Um die Identität und Herkunft dieser jungen Menschen zu
ermitteln, müssen auch ihre Mobiltelefone überprüft werden. Sobald dies möglich ist,
müssen sie zu ihrer Familien in ihrem Herkunftsland zurückgeführt werden. Die
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extrem kostenintensiven Angebote der Kinder- und Jugendhilfe dürfen keine An-
reize zur Einwanderung sein. Grundsätzlich sind Anreize zur Einwanderung in den
Sozialsystemen abzubauen, dies betrifft auch das Gesundheitswesen. Vom Angebot
einer Gesundheitskarte für Asylbewerber ist abzusehen. 

Vor dem Hintergrund, dass bereits über 1 Millionen Asylbewerber nach Deutschland
gekommen sind, wäre ein Familiennachzug gesellschaftlich verheerend.

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die Kapazitäten für die Erstaufnahme von Asylbewerbern zügig zurückzu-
führen;

– die Rückführung abgelehnter Asylbewerber zu beschleunigen;

– bei allen Angeboten für die Integration anerkannter Asylbewerber strikt auf
Wirtschaftlichkeit und Effektivität zu achten;

– die Anreize zur Einwanderung in den Sozialsystemen abzubauen;

– einen Familiennachzug konsequent zu verhindern.

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger


