
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Kutscheid (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Praxis bei Einbürgerungen 

Die Kleine Anfrage 1542 vom 18. Mai 1989 hat folgenden Wortlaut: 
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Die Berliner Ausländerbeauftragte hat heute im Südwestfunk auf das große Interesse insbesondere junger Ausländer an der Ein
bürgerung hingewiesen. Etwa 65% der jungen türkischen Ausländer in Berlin bevorzugten nach Umfragen die Einbürgerung 
als dJ.s beste Mittel zur Integration. Die Ausländerbeauftragte erklärte dann jedoch, zur Zeit werde die Einbürgerung nicht be
sonders bevorzugt behandelt, obschon sie tatsächlich die beste Möglichkeit zur Integration darstelle. 
Die CDU-FrJktion und die Landesregierung von Rheinland-Pfalzhaben sich wiederholt für die Erleichterung der Einbürge
rungsvoraussetzungen ausgesprochen. 
leb frage die Landesregierung: 
I. Trifft der Hinwei,.; der Berliner Ausländerbeauftragten, daß zur Zeit die Einbürgerung von Ausländern mcht als bevorzugte,.; 

Mittd zur Integration der ausländischen Mitbürger behandelt wird, auch auf Rheinland-Pfalz zu? 
2. \V'orin liegen ggf. die Ursachen für eine solche Praxis? 
3. Was tut die Landesregierung, die Einbürgerung ausländischer Mitbürger zu erleichtern, zu vereinfachen und zu beschleuni

gen? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
6. Juni 1989 wie folgt beantwortet: 

Zu I.: 

N..Kh Presseveröffentlichungen hat die Berliner Ausländerbeauftragte erklärt, in Berlin bestehe eine hohe Einbürgerungsbereit
schaft türkischer und jugoslawischer Jugendlicher ( ca. 65 %) für den Fall, daß sie ihre bisherige Staatsangehörigkeit beibehalten 
könnten. 

In Rheinland-rfalz ist eine Umfrage zur Einbürgerungsbereitschaft junger Ausländer nicht durchgeführt worden. 

Vnn den rund 4,7 Mio. Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland erfüllt·n mehr als 60% die derzeitige Mindestnicder
lassungsdauer von zehn Jahren; gleichwohl hat bisher nur ein sehr geringer Teil von ihnen einen Antrag auf Einbürgerung ge
stellt. So haben 1986 nur ca. 0,5 % der Ausländer, die die Niederlassungsvoraussetzungen erfüllten, ihre Einbürgerung bean
tragt. In Rheinland-Pfalzhaben sich Ende 1987 von rd. 172 000 Ausländern 57,4% zehn und mehr Jahre hier aufgehalten; die 
Einbürgerungsquote betrug 0,49 %. 

Zu2.: 

Eine Untersuchung der Friedrich-Eben-Stiftung aus dem _1ahre 1985 über die Gründe für das mangelnde Interesse am Erwerb 
der deutschen Staatsangehörigkeit (nicht nur bei Jugendlichen) hat ergeben, Jag mit 38,7% an erster Stelle der Wunsch steht, 
Staatsang:<·höriger des Heimatlandes zu bleiben; weiterhin hatten 23,6% angegeben, in ihre Heimat zurückkehren zu wollen 
und 13,8 'X, wollten ihre bisherige Suat.sangehörigkeit nicht aufgeben. Dies zeigt, daß die Bindung an den Heimatstaat und 
dessen Staatsangehörigkeit außerordentlich stark ist. 
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Zu3. · 

Die Landesregierung hat sich in den Bund-Länder-Gremien immer wieder intensiv für die Erleichterung der Einbürgerung der 
:;wcitl'll und dritten Ausländergeneration eingesetzt; sie wird diese Bemühungen fortsetzen. Mit der Bundcsret:;icrun~ i"'t die 
I .mdc\r-cgicrung jedoch der An.~ir.:ht, daß wegen des engen Rt.·zugs zum AufcnthJ.ltsrcr.:ht eine Neun.'g!.·lung im Zu:-.;llnmcnh,lllg 

rnit dr:r geplanten Novelli<.:rung des Auslindergcsetzcs sinnvoll ist. 

Oie Landesregierung hllt daran fest, daß eine Verkürzung der Mindestniederlassungsdauer jedenfalL.., für Angehörige der 
zweiten und dritten Ausländergeneration anzustreben ist. Dabei soll auch geprüft werden, ob Mehrstaatigkcir in größerem 
Umfang als bisher hingenommen werden kann. 

Die Lande.;;regierung hält an ihrem Vorschlag fest, die Verwaltungsgebühr für die Einbürgerung der Angehöngen der zweiten 
und dritten Ausländergeneration auf 100,- DM zu senken. Die Landesregierung hofft, daß der Bund die dazu notwendige 
Änderung der Staarsangehörigkeits-Gebührenverordnung bald vornimmt. 

Die Landesregierung ist nach wie vor bestrebt, das Einbürgerungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen. Die mit der 
Einbürgerung befaßten Behörden des Landes bemühen sich, die Anträge schnellstmöglich zu bearbeiten und zu entscheiden. 
Auf Verzögerungen, die auf einer mangelnden oder zögerlichen Mitwirkung der Antragsteller beruhen, haben die Behörden 
t"bensowcnig Einfluß, wie auf die Dauer von Verfahren um die Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit. 

Geil 
Staatsminister 
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