
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

An trag 
(Aiternativantrag) 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

:z:u dem Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/6077-

Für eine gleichberechtigte Einbindung der Einwanderinnen und Ein
wanderer in die Gesellschaft - Für eine grundlegende Reform des 
Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes (Ru StAG) 

I. 

1. Der Landtag stellt fest,. daß der gegenwärtige Status der Einwanderinnen und 
Einwanderer ein Status minderen Rechts ist, der sich in einer getrennten Gesell
schaft zu verfestigen droht. 

2. Der Landtag setzt sich dafür ein, daß aus der Realität der Bundes· 
republik als Einwanderungsland und der Tatsache, daß ein unumkehrbarer 
Einwanderungsprozeß nach Deutschland stattfindet, rechtliche Konsequenzen 
zu ziehen sind. Die gleichberechtigte Einbindung der Einwanderinnen und 
Einwanderer in die Gesellschaft und ihre gleichberechtigteT eilhabe müssen das 
Ziel umfassender rechtlicher Reformen sein. 

J. Der Landtag ist der Auffassung, daß die Kinder von Einwanderinnen und Ein
wanderen um so mehr eine Chance auf eine gleichberechtigte Entwicklung 
haben, als sie in Deutschland nicht als Ausländer aufwachsen. 

4. Der Landtag ist weiter der Auffassung, daß das noch geltende völkisch orien
tierte und aus dem Jahr 1913 stammende Reichs- und Staatsangehörigkeits
gesetz der demokratischen deutschen Realität nicht mehr gerecht wird. Durch 
dieses Gesetz wird die rechtliche Ungleichheit der Einwohnerinnen und Ein
wohner festgeschrieben, die nichtdeutseben Einwohnerinnen und Einwohner 
werden durch die verweigerte Staatsangehörigkeit diskriminiert und ein Ein
bürgerungsrecht gewährt, das zu hohe Hindernisse für den Erwerb der 
deutschen Staatsangehörigkeit errichtet. 

5. Der Landtag stellt daherfestsdaß eine grundlegende Reform des alten Staatsan
gehörigkeitsrechts geboten ist. Diese Reform muß nicht nur längerfristige 
Perspektiven für den Abschluß der staatsangehörigkeitsrechtlichen Ein
bindung aufzeigen, sondern soll geeignet sein, den gegenwärtigen Fehlentwick
lungen unmittelbar entgegenzuwirken. 

6. Der Landtag setzt sich deshalb dafür ein. daß ungeachtet weitergehender Vor
schläge die Änderung und Reform des Staatsangehörigkeitsrechts zumindest 
nach den Vorschlägen der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange 
der Ausländer vom 4. Februar 1993 erfolgen soll: 
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Einfügung des Jus soli" in das S<aatsangehörigkeitsrecht, d. h. Kinder von 
Auslinderinnen und Ausländern, die in Deutschland geboren werden, 
sollen automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit erlangen, wenn die 
Eltern den Lebensmittelpunkt in Deutschland haben. 

Vollständige Gleichstellung von nichtehelichen mit ehelichen Klndern in 
der Vermitdung der deutschen Staatsangehörigkeit. 

Einführung weitergehender und neuer Rechtsansprüche auf Einbürgerung. 

Die Anspruchseinbürgerung soll zur Regel gemacht werden, indem vor allem 
für folgende Personengruppen Rechtsansprüche bestehen sollen: 

dauerhaft in Deutschland lebende Ausländerinnen und Ausländer nach 
achtjährigem Aufenthalt, 

Asylberechtigte und Flüchtlinge nach fünfjährigem Aufenthalt, 

Ehegatten von Deutschen, 

auslindische Kinder, die im Ausland geboren worden sind, wenn sie dauer
haft in Deutschland leben werden. 

Die Voraussetzungen des Rechtsanspruchs sollen sich auf die Rechtmäßigkeit 
des Aufenthalts und dessen auf Dauerhaftigkeit angelegte Perspektive 
beschränken. 

Abkehr vom Grundsatz der Vermeidung doppelter Staatsangehörigkeit. 

Die Hinnahme von Mehrstaatigkeit soll zur erklärten Regel der Einbürge
rungspraxis werden. 

7. Als ein weiterer Schritt zur gleichberechtigten Teilhabe erwartet der Landtag 
die schnelle Verwirklichung der Richtlinie des Rates der Europäischen Union 
vom 15. Dezember 1994 im Sinne eines uneingeschränkten und Vorbehalts· 
losen aktiven und passiven Kommunalwahlrechts für alle Unionsbürgerinnen 
und -bürger. 

8. Der Landtag bekräftigt, daß die Verankerung des kommunalen aktiven und 
passiven Wahlrechts für alle in Rheinland-Pfalz eingewanderten Bürgerinnen 
und Bürger ein Gebot der Demokratie und ein überiilliger Schritt für ihre 
staatsrechtliche Gleichberechtigung ist. 

II. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, für die Verwirklichung dieser ln
halte im Bereich der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, des kommunalen 
Wahlrechts für die Unionsbürgerinnen und -bürger und der Grundgesetzände
rung für das Kommunalwahlrecht der Eingewanderten die notwendigen Initiati
ven auf allen Ebenen zu ergreifen. 

Für die Fraktion: 
Michael Henke 
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