
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Reform des Staatsangehörigkeitsrechts 

1. Der Landtag setzt sich auch weiterhin dafür ein, das Zusammenleben von 
Deutseben und Bürgerinnen und Bürgern ausländischer Herkunft zu fördern 
und zu verbessern sowie entstehende Probleme, die auf U neerschieden in 
Mentalität, Kultur oder Religion beruhen, im Geiste der Mitmenschlichkeit, 
Geduld und Toleranz zu lösen. Der Landtag wird sich daher grundsätzlich 
weiterhin für eine Politikder Integration der Bürgerinnen und Bürgerausländi
scher Herkunft, die ihren rechtmäßigen Aufenthalt in der Bundesrepublik 
Deutschland haben, einsetzen. 

2. Der Landtag begrüßt die Einführung eines kommunalen Wahlrechts für Ange
hörige von EG-Staaten. weil damit ein erster Schritt auf dem Weg der politi
schen Partizipation geschaffen wird. 

3. Der Landtag stellt fest, daß im Hinblick auf die große Zahl der in der Bundes
republik Deutschland lebenden Bürgerinnen und Bürger ausländischer Her
kunft die Einbürgerungsquote zu gering isL Als hauptsächliches Einbürge
rungshindernis hat sich der Zwang zur Aufgabe der ursprünglichen Staatsange
hörigkeit erwiesen. 

4. Der Landtag stellt daher fest, daß eine Reform des Staatsange hörigkeitsrechts 
geboten ist. Er begrüßt, daß auch die Bundesregierung eine umfassende Neu
regelung des Staatsangehörigkeitsrechts angekündigt hat, hält die geplante 
Kinderstaatszugehörigkeit aber für völlig unzureichend, weil sie zum geltenden 
Recht kaum eine Verbesserung bietet. Insbesondere werden alle politischen 
Rechte an die Volljährigkeit angeknüpft, und das wichtigste Recht, das sich an 
die Staatsangehörigkeit Jugendlicher unter 18 Jahren anlehnt, nämlich der 
Schutz vor der Aberkennung, wird ausgeschlossen. 

5. Der Landtag ist ferner der Auffassung, daß die Einbürgerungsvoraussetzungen 
erleichtert und die Möglichkeit zum Erwerb der Doppelstaatsangehörigkeit er
weitert werden sollte; hieraus resultierende Probleme könnten mit dem Instru~ 
ment der herrschenden und ruhenden Sta.atsbürgerschaft ausgeschaltet werden. 
Klare Regelungen für die Einbürgerung und die Hinnahme der doppelten 
Staatsangehörigkeit sind ein unverzichtbarer Schritt zur Integration und 
dämpfen soziale Spannungen, Fremdenhaß und Ausländerfeindlichkeit. 

6. Der Landtag setzt sich dafür ein, daß zumindest in der Bundesrepublik 
Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern automatisch mit der Geburt 
die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben, wenn mindestens ein Elternteil hier 
geboren wurde und in der Bundesrepublik Deutschland seinen Lebensmittel
punkt hat. Der Landtag ist der Auffassung, daß damit ein erster notwendiger 
Schritt hin auf eine volle rechtliche, politische und soziale Gleichstellung von 
Bürgerinnen und Bürgern ausländischer Herkunft bewerkstelligt wird. 
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7. Der Landtag fordert die Landesrogimmg auf, sich für die Realisierung dieser 
Zielsetzung im Rahmen der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts einzu
setZen. 

Für die Fraktion: 
J oachim Mertes 
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