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An die 
Mitglieder des 
Sozialpolitischen Ausschusses 
 
 
 
 
 
 
Antrag der Fraktion der AfD nach § 76 Abs. 2 der Vorl. GOLT  
 
 
 
Die Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 9. Mai 2017 beantragt, folgenden Punkt 
gemäß § 76 Abs. 2 der Vorl. GOLT auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu 
setzen: 
 

„Auswirkungen der Migration auf den Arbeitsmarkt und die soziale  
Grundsicherung in Rheinland-Pfalz“. 

 
Begründung: 
 
Die Landesregierung wird gebeten, über die Beschäftigungssituation von Zuwande-
rern und die Auswirkungen der Migration auf den Arbeitsmarkt sowie die Sozialsys-
teme in Rheinland-Pfalz zu berichten.  
 
Von besonderem Interesse sind die absoluten Zahlen und die Quoten der sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten sowie der Bezieher von SGB-II-Leistungen, differen-
ziert nach Deutschen, Ausländern, Zuwanderern aus den EU-Osterweiterungsländern 
(EU-11), den GIPS-Ländern, dem Balkan und den nichteuropäischen Asylherkunfts-
ländern. Gegebenenfalls sollte auf einzelne Länder eingegangen werden, sofern sich 
auffällige Abweichungen vom Durchschnitt der jeweiligen Ländergruppen zeigen.  
 
Ferner wird darum gebeten darzustellen, welchen Einfluss Maßnahmen und Pro-
gramme der Landesregierung auf die Entwicklung nehmen. 
 
Mit der Zuwanderung von ca. eine Million Asylbegehrenden in den Jahren 2015/16 war 
vielfach die Hoffnung verbunden, Nachwuchs- und Fachkräfte zu akquirieren, mit de-
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nen sich die wirtschafts- und sozialpolitischen Herausforderungen des demografi-
schen Wandels bewältigen lassen. Um die Integration von Zuwanderern in den deut-
schen Arbeitsmarkt zu beobachten, führt die Bundesanstalt für Arbeit (BA) umfangrei-
che Statistiken, die zentrale Indikatoren der Beschäftigungslage von Zuwanderern do-
kumentieren. Es gibt regelmäßige Berichte über die Auswirkungen der Migration auf 
den Arbeitsmarkt und zusätzlich Berichte über die Lage von „Personen im Kontext von 
Fluchtmigration“. 
Den Daten der BA ist zu entnehmen, dass ca. 50% der Personen aus „Nichteuropäi-
schen Asylherkunftsländern“ Sozialleistungen nach SGB-II beziehen. Betrachtet man 
allein die große Gruppe der Syrer liegt die Quote bei ca. 75%. Die absolute Zahl der 
Regelleistungsberechtigten aus den „Nichteuropäischen Asylherkunftsländer“ war bis 
zum Jahresende 2016 auf fast 700.00 Personen angestiegen. Der Anteil dieser 
Gruppe an den Regelleistungsberechtigten in Deutschland insgesamt lag damit bei 
rund 12%.  
Im Vergleich dazu ist ihr Anteil an den Arbeitslosen deutlich niedriger (7% im März 
2017), weil Arbeitsmarktprogrammen und Sprachkurse einen stärkeren Anstieg der 
Arbeitslosigkeit derzeit verhindern. Die Quote der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten lag im Januar 2017  bei den Personen aus „Nichteuropäische Asylher-
kunftsländern“ bei etwa 12 Prozent. Sie liegt damit weit unter der von Ausländern ins-
gesamt (38,9%), die ihrerseits weit unter der von Deutschen liegt (59,9%). Verbunden 
mit den relativ niedrigen Beschäftigungsquoten liegen die SGB-II-Quoten von Auslän-
dern insgesamt (19,8%) weit über der von Deutschen (7,4%). Dabei zeigen sich auch 
innerhalb der jeweiligen Gruppen erhebliche Unterschiede je nach Ländern; auffallend 
unter den Osterweiterungsländern (EU-11) sind die relativ hohen SGB-II-Quoten von 
Personen aus Bulgarien. 
Bundesweit gibt es eine nicht unerhebliche Zuwanderung in die sozialen Sicherungs-
systeme mit der Folge, dass mittlerweile annähernd jeder dritte SGB-II-Bezieher in 
Deutschland ausländischer Staatsangehörigkeit ist. Die Folgen dieser Zuwanderung 
zeigen sich zunächst in den Ballungsräumen, dürften aber zunehmend auch in ländli-
chen Räumen spürbar werden. Eine Klärung der Sachlage für Rheinland-Pfalz er-
scheint erforderlich, um die Steuerungsmöglichkeiten des Landes erörtern zu können. 
 
 
 
 


