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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Keine weitere Reduzierung des Schutzes für Kinderflüchtlinge -
Sicherheit für die Integration der Kinder von Migrantinnen und 
Migranten 

I. 

Mit Wirkung vom lS.Januar 1997, also zu Beginndes .. Europäischen Jahres gegen 
Rassismus 1997" verordnete der Bundesminister des Ionern (V crordnung zur 
Änderung der DVAuslG vom 11. Januar 1997 (BGBl. I S. 4), daß die bisherige 
Gleichstellung von Staatsangehörigen unter 16 Jahren aus Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union und den früheren Anwerbestaaten Türkei, Marokko, Tune
sien und Ex-Jugoslawien in bezugauf die sichtvermerksfreie Einreise und den auf
enthaltserlaubnisfreien Aufenthalt aufgehoben wird. Nunmehr unterliegen die 
Kinderundjugendliche unter 16Jahren aus den genannten Staaten bei der Einreise 
der Visurnspflicht. Betroffen von dieser Regelung sind jedoch auch alle hier leben
den Kinderundjugendliche Unter 16 Jahren aus den genannten Staaten. Sie benöti
gen zukünftig eine Aufenthaltsgenehmigung. Diese muß bis zum 31. Dezem
ber 1997 beantragt werden. 
Die Neuregelung der Durchführungsverordnung zum Ausländergesetz erfolgte 
durch eine Verordnung nach§ 3 Abs. 4 AuslG, d. h. die Verordnung gilt nur bis 
zum 14. April 1997. Sie bedarf zu ihrer Weitergeltung der Zustimmung des 
Bundesrates. 

Tl. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, im Bundesrat dahin gehend initiativ 
zu werden, daß der Bundesrat seine Zustimmung zur Verlängerung der Verord
nungsänderung verweigert. 

Begründung: 

1. Mit der Aufhebung der Visumsfreiheit für Kinder aus den Anwerbestaaten soll 
die Einreise der nichteuropäischen Kinder aus den Anwerbestaaten erschwert 
werden und die Kinder, die als Flüchtlinge einreisen, sollen noch rigider 
zurückgewiesen werden können. Dabei stammt nur ein Teil der asylbegehren
den Flüchtlingskinder aus den ehemaligen Anwerbestaaten. Und die Kinder, 
die aus diesen Staaten einen Asylantrag gestellt haben, kommen aus Bürger
kriegsgcbieten, sind vielfach traurnatisicrt und schutzbedürftig. Obgleich es 
öffentlicher und allgerneiner Konsens ist, daß Kinder immer die größten Leid
tragenden und Opfer in militärischen und politischen Auseinandersetzungen 
sind, werden auf derpolitischen Ebene Konsequenzen nicht gezogen, weil diese 
Kosten verursachen. Die Verordnung betrachtet Kinderflüchtlinge unter dem 
Aspekt des Kostenfaktors und ist deshalb als Ausdruck sol'.ialcr und politischer 
Kälte abzulehnen. 

2. Die Verordnung ist nicht zustimmungsfähig, weil die Aufenthaltsgenehmi-
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gungspflicht für in Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder den Aus
länderstatus festschreibt, anstatt Sicherheit für die Integration zu gewährleisten, 
mehr noc~ sie läuft allen Integrationsbemühungen zuwider. 
Die gesonderten Aufenthaltsgenehmigungen und die damit verbundenen An
tragstcHungcn und Verlängerungspflichten blockieren den generell schon 
schwierigen Intcgrarionsprozcß und bauen neue Mauern auf. Fürdie Migranten
eltern der vielen in Deutschland geborenen und aufgewachsenen Kinder und 
Jugendlichen und für die Kinder und Jugendliche selbst stellt die Aufenthalts
genehmigungspflicht eine Diskriminierung dar. Die Verordnung bürokratisiert 
und erschwert den Alltag von Migrantenclccrn und Kindern, die bereits in der 
zweiten und dritten Generation hier leben. 
Das politische Ziel der Verordnung ist abzulehnen, weil mit ihr längst integrier
ten Migrantcn und ihren Kindern signalisiert wird, daß ihr Ausländerstatus 
inuner weiter verschärft und nicht aufgehoben werden soll. Die Verordnung 
dient nicht dem politischen Ziel, Konsequenzen aus der unumkchrbaren Ein
wanderung zu ziehen und das Recht auf eine schnelle Einbürgerung zu schaf
fen, sondern mit ihr soll die Unsicherheit des Aufenthaltes .. von Kindesbeinen 
an .. demonstriert werden. Damit vermittelt sie allen von ihr Betroffenen Aus
grenzung, Entrechtung und Ungleichheit. Sie ist ein Schritt in die falsche Rich
tung. 

3. Die von der Bundesregierung verordnete Maßnahme gegenüber Flüchtlings
und Migrantcnkindcrn widerspricht in ihrer Intention und ihrem Zweck der 
seit April 1992 auch für Dcutschttnd in Kraft getretenen Kinderrechtskonven
tion der Vereinten Nationen, nach der gemäß Artikcl3 ,.das Wohl des Kindes 
ein Gesichupunkt (ist), der vorrangig zu berücksicheigen ist". Allein schon die 
Intention der Verordnung. den .,unkontrollierten Zustrom" gcflüchtcter Kin
der zu verhindern, diffamiert Kinder als potentielle .,Gefahrenquelle" und 
".Mißbrauchcr" und steht damit im krassen Widerspruch zu den Grundsätzen 
der UN-Kinderkonvcntion, nach denen die Vertragsstaaten sich verpflichten, 
Kindern Schucz und Fürsorge zu gewährleisten. 

Für die foraktion: 
Fricdcl Grützmacher 
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