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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dieter Schiffmann (SPD) 

und 

Antwort 

des Bevollmächtigten des Landes Rheinland-Pfalzbeim Bund und für Europa 

Vergemeinschaftung wesentlicher Teile der Einwanderungspolitik 

Die Kleine Anfrage 318 vom 10. Oktober 1996 hat folgenden Wortlaut: 
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Auf der Regierungskonferenz zur Überprüfung des Maastricht-Vertrages soll Presseberichten zufolge am 23./24. September 
1996 in Brüssel u. a. die Vergemeinschaftung der Einwanderungspolitik diskutiert worden sein. Im Zusammenhang mit der 
angekündigten Initiative der Landesregierung für ein nationales Einwanderungsgesetz kommt den gemeinsamen Anstrengun
gen im Rahmen der Europäischen Union besondere Aufmerksamkeit zu. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wie gestaltet sich derzeit die Zusammenarbeit der EU-Staaten in der Einwanderungspolitik im Rahmen der dritten Säule des 

Maastricht-Vertrages? 
2. Wie ist der Stand der Verhandlungen zur Einwanderungspolitik bei der Regierungskonferenz? Welche Position nimmt die 

Bundesregierung dabei ein? 
3. In seinem Beschluß .Forderung der deutschen Länder an die Regierungskonferenz 1996" vom 15. Dezember 1995 hat der 

Bundesrat u. a. gefordert, wesentliche Teile der Einwanderungspolitik in eine gemeinsame Zuständigkeit zu überführen. 
Bedeutet dieser einstimmige Beschluß, daß unterdessen alle Länder dieses Ziel anstreben? 

4. Welche .wesentlichen Teile" der Einwanderungspolitik könnten nach Auffassung der Landesregierung vergemeinschaltet 
werden? 

Der Bevollmächtigte des Landes Rhoinland-Pfalz beim Bund und für Europa hat die Kleine Anfrage narnens der Landes
regierung mit Schreiben vom 4. November 1996 wie folgt beantwortet: 

Ein zentrales Themenfeld für die Regierungskonferenz 1996 zur Überprüfung des Maastrichter Vertrages über die Europäische 
Union ist der Bereich der Innen- und Justizpolitik.. 

Dabei wird über die Möglichkeit einer Kompetenzübertragung für die Einwanderungspolitik an die Europäische Union 
beraten. Bisher gilt die Asylpolitik, die Komrolle der Außengrenzen, die Einwanderungspolitik und die Politik gegenüber den 
Staatsangehörigen dritter Länder nach Artikel K 1 Absätze 1 bis 3 des EU-Vertrages zwar als eine Angelegenheit von gemein
samem Interesse der Mitgliedstaaten, eine Gemeinschaftszuständigkeit besteht jedoch nichL 

Bei den jetzigen Verhandlungen geht es darum, ob die Einwanderungspolitik oder Teile davon in die Gemeinschaftszuständig
keit überführt werden. 1991, bei der Aushandlung des Maastrichter Vertrages, hatte sich die Bundesregierung für dieses Ziel 
ausgesprochen. Heute vertritt die Bundesregierung in diesen Fragen jedoch eine deutlich zurückhaltende Position. Die 
deutschen Länder haben sich grundsätzlich für eine größere Verantwortung der Europäischen Union ausgesprochen. In 
diesem Zusammenhang wird durch den einstimmigen Beschluß des Bundesrates vom 15. Dezember 1995 .Forderungen der 
deutschen Länder an die Regierungskonferenz 1996" auch die Vergemeinschaftung wesentlicher Teile der Einwanderungs~ 
politik gefordert. 

Der Bundesrat hat in seinem entsprechenden Beschluß aber ausdrücklich darauf hingewiesen, daß seine Stellungnahme nicht 
endgültig sei. Akzentuierungen könnten ebenso erforderlich werden wie Ergänzungen, insbesondere in den Bereichen der 
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Agrar· und Umweltpolitik, der Innen· und Finanzpolitik und der Frauenpolitik. Der Bundesrat hat sich daher vorbelu.lten, 
zum gegebenen Zeitpunkt und im Licht der Verhandlungen ergänzende Stellungnahmen abzugeben. 

Grundlage eines effizienten Handeins ist eine abgestinunte Zusammenarbeit der verschiedenen politischen Ebenen in der Ein
wanderungspolitik. Die rheinland-pfälzische Landesregierung wird die Initiative für ein nationales Einwanderungsgesetz er
greifen. In diesem Zusammenhang korruntauch den gemeinsamen Anstrengungen im Rahmen der Europäischen Union erheb
liche Bedeutung zu. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die EinzeHragen wie folgt: 

Zu 1.: 

Bisher existiert keine abgestimmte Politik der EU-Staaten in der Einwanderungspolitik mit der Folge, daß die Regelung zu
wanderungspolitischer Bestimmungen nach wie vor ausschließlich Angelegenheit der einzelnen Mitgliedstaaten ist. Zwar sind 
einzelne Aspekte im Rahmen der Schengen-Zusarrunenarbeit für einen Teil der EU-Staaten gemeinsam geregelt; den enormen 
Herausforderungen in der Einwanderungspolitik werden diese jedoch nicht gerecht. 

Bei dem Schengener Abkommen handelt es sich um einen völkerrechtlichen Vertrag außerhalb der Europäischen Union 
zwischen mittlerweile neun EU-Mitgliedstaaten: Deutschlanc4 Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich. Spanien, 
Portuga~ Griechenland und Österreich. 

Das Schengener Abkonunen ist am 26. März 1995 in Kraft getreten. Es regelt den schrittweisen Abbau der Personenkontrollen • 
an den Innengrenzen der Unterzeichnerstaaten. 

Zu2~ 

In mehreren Verhandlungsrunden ist der Themenbereich Innen- und Justizpolitik bei der Regierungskonferenz behandelt 
worden.. Zuletzt befaßten sich die PersönHchen Beauftragten am 23./24. September 1996 und die Außenminister am 1. Okto
ber 1996 in Luxemburg mit diesem Themenfeld. Dabei wurden auch die Möglichkeiten einer Vergemeinschaftung der Einwan
derungspolitik diskutiert. Im Papier des irischen Vorsitzes für diese Verhandlungsrunden wurde festgestellt, daß es im Kreis der 
Regierungsvertreter eine weitgehende Unterstützung für die ;Übertragung bestimmter Aspekte auf die erste Siule gebe. 

Da.s Sekretariat der Konferenz hat in einem Vermerk festgehalte~ daß eine Vergemeinschaftung der Einwanderungspolitik 
folgende Zuständigkeiten erfassen könnte: 

a) Zuständigkeit für die Vorschriften über die Zulassung von Drittstaatsangehörigen zu einem längerfristigen Aufenthalt, die 
Aufcnthaltstite~ die Farnilienzusammenfiihrung, die Freizügigkeit und die Niederlassung von Drittstaatsange hörige~ die 
etwaige Einführung von Einwanderungsquoten; 

b) Zuständigkeit für den Abschluß von Abkommen mit Drittstaaten. 

Als Problembereiche in diesem Zusammenhang wurden zudem genannt: 

1. Zulassung von Drittstaatsangehörigen zu einem kurzfristigen Aufenthalt; 

2. Kontrolle an den Grenzen und Verantwortung der Transporrunternehmen; 

3. Rückübernahmeabkommen; 

4. die Behandlung von Drittstaatsange hörigen, die sich dauerhaft und rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats auf
halten. 

In der Aussprache hierzu hat die Bundesregierung die Position vertreten, daß die Prüfung bezüglich einer Vergemeinschaftung 
der Einwanderungspolitik noch nicht abgeschlossen seL In der Sache argumentiert die Bundesregierung eher ablehnend. 

Eine V e-rgemeinschaftung des dritten Pfeilers- zumindest von Teilbereichen- unterstützten Schweden, Finnland, Luxemburg, 
Belgien, Niederlande und Österreich. Großbritannien und Dänemark sprachen sich eindeutig gegen eine Überführung von 
Teilbereichen der Zusammenarbeit in den Gemeinschaftsrahmen aus. Die Haiwog Frankreichs in dieser Frage ist noch nicht 
festgelegt. Zumindest tritt es für eine Verbesserung der Zusarrunenarbeit ein. Voraussetzung für eine mögliche VergemeinschafM 
tung sei eine stärkere Einbeziehung der nationalen Parlamente. 

Es hat den Anschein, als ob die Bundesregierung ihre bei den ,.Maastricht-I-Verhandlungen• vorgetragene Unterstützung für 
eine Vergemeinschaftung der Einwanderungspolitik sehr viel zurückhaltender sieht. Da jedoch alle Mitgliedstaaten aus wirt-
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schaftlichen, sozialen und damit politischen Gründen an einer Regelung der Zuwanderung interessiert sind, bleibt abzuwarten, 
inwieweit die Bundesregierung an ihrer bisherigen Auffassung festhält und es bei einer bloßen Interessenbekundung an der 
gemeinsamen Behandlung der Themen beläßt oder sich für eine weitergehende Oberführung der Einwanderungspolitik in den 
ersten Ffeiler einsetzen wird. 

Zu3.: 

Der erwähnte Bundesratsbeschluß kam erst nach erheblichen zeitlichen Verzögerungen zustande. Grund hierfür war die 
Weigerung einiger Länder, bestimmte aus Sicht der Landesregierung von Rheinland-Pfotlz wesentliche Ziele mitzutragen. 
Hierzu gehörte neben einer stärkeren Verankerung der Umweltpolitik und einer Sicherung der kommunalen Mitwirkung im 
Ausschuß der Regionen auch die Forderung nach einer Vergemeinschaftung wesentlicher Teile der Einwanderungspolitik. 

Der Beschluß sieht vor, daß. wesentlicheTeile der Einwanderungspolitik ... in eine gemeinschaftliche Zuständigkeit zu über
führen"' seien. .Das Ausländerrecht im übrigen soll bei den Mitgliedstaaten verbleiben."' 

Zu4.: 

Die geschilderten Probleme machen deutlich. daß auf europäischer Ebene mit einer umfassenden Vergemeinschafrung der Ein
wanderungspolitiknicht zu rechnen ist. Ein großer Teil der Mitgliedstaaten hat in bezugauf die Begriffsbestimmung und die für 
eine mögliche V ergemeinschaftung in Betracht kommenden Bereiche noch erheblichen Prüfungsbedarf angemeldet. Gerade 
deshalb ist das Ziel der Landesregierung, eine kohärente Politik zwischen dem angestrebten nationalen EinwanderungsgesetZ 
und flankierenden europäischen Regelungen zu erreichen. Anders als z. B. in den Bereichen Visa- und Asylpolitik sind aller
dings die Voraussetzungen einer Vergemeinschaftung der Einwanderungspolitik insgesamt derzeit noch nicht erfüllt. Bei der 
Einwanderungspolitik handelt es sich um einen sehr vielschichtigen Bereich, bei dem eine starke Verzahnung zu anderen 
Bereichen besteht, die noch in der ausschließlichen Zuständigkeit der einzelnen Staaten verbleiben, wie z. B. die Sozialpolitik 
und die Arbeitsmarktpolitik. Die Bemühungen sollten deshalb zunächst darauf gerichtet werden, innerhalb der noch zu verbes
sernden Instrumente der dritten Säule Fortschritte zu erzielen, mit deren Hilfe Voraussetzungen für eine spätere Vergemein
schafnmg erreicht werden können. 

Die folgenden Aspekte bieten sich unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips für eine Behandlung im Rahmen der Euro
päischen Union bereits jetzt an: 

Bekämpfung der illegalen Einwanderung: Wegen der- offenen Grenzen im europäischen Binnenmarkt erscheint es wenig 
zweckmäßig, auf nationaler Ebene die illegale Einwanderung wirksam unterbinden zu wollen. Notwendig sind gemeinsame 
Sicherheitsstandards und ein gemeinsames Vorgehen, wie dies heute bereits ansatzweise in der Sehengen-Zusammenarbeit 
praktiziert wird. Die Verfahren sollen durch die Anwendung von Gemeinschaftsregeln effektiviert werden. Ein wesentlicher 
V on:eil von gemeinschaftlichen Regeln besteht auch darin, daß der Europäische Gerichtshof für die rechtmäßige 
Anwendung der Verfahren sorgt. 

Förderung der Integration von Einbürgerungswilligen durch Unterstützung von entsprechenden Integrationsmaßnahmen . 

Dr. Karl-Heinz Klär 
Staatssekretär 
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