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Qualifizierte Zuwanderung fördern – Das Asylrecht konsequent anwenden
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Qualifizierte Zuwanderung nach Deutschland wird seit Jahren bereits im Rahmen des
Aufenthaltsgesetzes ermöglicht und gestaltet. Die CDU-geführte Bundesregierung hat
zudem ein Visum zur Arbeitsplatzsuche für Hochschulqualifizierte eingeführt. Die
Zuwanderung wurde weiterhin für Ausbildungsberufe, in denen ein Mangel besteht,
geöffnet. 

Die Spielräume der Hochqualifizierten-Richtlinie auf europäischer Ebene wurden 
intensiv genutzt, um über die „Blaue Karte der EU“ eine zentrale Möglichkeit zur 
Zuwanderung von akademischen Fachkräften zu schaffen. Allein über die „Blaue 
Karte der EU“ wandern aktuell jährlich 24 000 Hochqualifizierte nach Deutschland
ein.

In Mangelberufen kann zudem bei Hochschulqualifizierten als auch in Ausbildungs-
berufen die Vorrangprüfung wegfallen. Mittlerweile gilt dies bereits für 70 Berufe. 
Insofern hat die CDU-geführte Bundesregierung in den vergangenen Jahren große
Anstrengungen unternommen, um der qualifizierten Zuwanderung nach Deutsch-
land positive Impulse zu geben. 

Das Asylrecht unterscheidet sich grundlegend von Fragen der Zuwanderung. Das
Recht der Asylsuchenden, in Deutschland zu verbleiben, hat rein humanitäre
Gründe. 

Um jedoch die Akzeptanz für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen und politisch
Verfolgten zu erhalten und die dafür notwendigen Aufnahmekapazitäten vorhalten
zu können, müssen unberechtigte Asylanträge zügig bearbeitet und die Rückführung
bei Ablehnung zeitnah erfolgen. Die Unterbringung von Flüchtlingen in Rheinland-
Pfalz in Zelten im Monat Februar macht deutlich, dass ein immenser Handlungsdruck
besteht.

Vor diesem Hintergrund sind die Bemühungen der Bundesregierung ausdrücklich zu
begrüßen, die Verfahren zur Rückführung Ausreisepflichtiger zu beschleunigen. Die
Aufnahme weiterer Länder in die Liste der sicheren Herkunftsstaaten ist dabei ein
weiterer sinnvoller Baustein.

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Neubestimmung der Aufenthaltsbeen-
digung und des Bleiberechts verfolgt neben diesem Handlungsfeld parallel auch den
Weg zur Eröffnung eines Bleiberechts bei besonderer Integrationsleistung. Angesichts
des Nebeneinanders von Asyl- und Zuwanderungsrecht muss in begründeten Ein-
zelfällen der Wechsel des Status möglich sein. Eine grundsätzliche Vermischung von
Asyl- und Zuwanderungsrecht ist jedoch fatal, da dann vielfach die falschen Signale
in von Armut geprägte Länder ausgesandt werden und so Wanderungsbewegungen
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begünstigt werden, wie wir sie aktuell aus dem Kosovo erleben.

Deshalb begrüßt der Landtag

– die Initiative der Bundesregierung zur Neubestimmung der Aufenthaltsbeendi-
gung und des Bleiberechts, die neue Wege der Bleiberechtsregelung als auch der
Vereinfachung und Entbürokratisierung der Rückführung vorsieht;

– die Initiative des Bundesinnenministeriums, dass Asylanträge kosovarischer Staats-
angehöriger priorisiert bearbeitet werden und eine Bearbeitungszeit von zwei 
Wochen angestrebt wird.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die Möglichkeiten auszuschöpfen, Ausreisepflichtige schnellstmöglich rückzu-
führen;

– insbesondere kosovarische Asylsuchende und Asylsuchende aus sicheren Her-
kunftsstaaten wenn möglich bis Ende des Asylverfahrens in der Aufnahmeein-
richtung für Asylsuchende zu belassen;

– die Unterbringung von Asylsuchenden in Zelten schnellstmöglich zu beenden;

– sich dafür einzusetzen, dass das Kosovo und Albanien als sichere Herkunftsstaaten
eingestuft werden;

– sich dafür einzusetzen, dass Asylsuchende für die Dauer einer Ausbildung einen
Duldungsstatus erhalten. 

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


