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I.

1. Seit 1. Januar 2005 ist das Zuwanderungsgesetz in Kraft. Dieses Gesetz soll rechts-
politisch zukunftsweisend die Rechte und Pflichten zukünftiger Zuwanderer und
Flüchtlinge und die Integration der hier lebenden Ausländerinnen und Ausländer
regeln. Unter dem alten Recht korrespondierte die Dauer des Aufenthaltes oft
nicht mit dem Aufenthaltsstatus. So haben viele Ausländerinnen und Ausländer,
seien es Flüchtlinge oder Zuwanderer, obgleich sie sich schon lange in Deutsch-
land aufhalten, keinen oder keinen gesicherten Aufenthaltsstatus. Vor allem die
Praxis der Erteilung von Kettenduldungen an (Bürgerkriegs-)Flüchtlinge über Jahre
hinweg bewirkte zwar keine rechtliche Aufenthaltsperspektive, führte aber zu
einer faktischen Integration. Dies trifft insbesondere auf Kinder und Jugendliche
zu, die oft schon hier geboren wurden. Diese Kinder sind hier heimisch geworden
und gut in unsere Gesellschaft integriert. 

2. Das neue Recht hat den Flüchtlingsschutz gegenüber der alten Rechtslage deutlich
verbessert. Zwar konnte die von allen in diesem Bereich tätigen Initiativen und
Verbänden geforderte allgemeine Bleiberechtsregelung nicht durchgesetzt werden,
aber die Duldung und der Aufenthalt aus humanitären Gründen wurden neu kon-
zipiert. Nunmehr sieht das Gesetz die verstärkte und konsequente Erteilung eines
festen Aufenthaltstitels vor. Damit soll der durch das alte Recht bedingte aufent-
haltsrechtliche Schwebezustand, der für die Betroffenen immer eine inhumane
Belastung dargestellt hatte, unterbunden werden.

3. Die Erfahrung mit der seit Beginn des Jahres geltenden Aufenthaltserteilung zeigt,
dass nur ein Teil der rheinland-pfälzischen Ausländerbehörden, gestützt auf den
Erlass der Landesregierung vom 17. Dezember 2004, das Gesetz sinngemäß um-
setzt. Die Anwendungspraxis zeigt darüber hinaus, dass die Situation für langjährig
Geduldete weiter unbefriedigend ist. Die noch immer hohe Zahl der Duldungen
mit insgesamt 6 779 Betroffenen, davon 5 334 Duldungen, die vor 2005 erteilt
wurden und 1 445 Duldungen, die ab 2005 erteilt wurden, ist ein Indiz dafür, dass
mit der bisherigen Rechtsanwendung der Sinn und Zweck des Gesetzes, eine ein-
deutige Aufenthaltsperspektive für die Betroffenen herzustellen, nicht erreicht
werden kann. 
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4. Besonders prekär ist die Situation der langjährig hier lebenden geduldeten Kinder
und Jugendlichen und ihrer Familien und die der jungen Erwachsenen. Allein
knapp die Hälfte aller Duldungen, die vor 2005 erteilt wurden, betreffen Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren. Sie betreffen Kinder, Jugend-
liche, junge Erwachsene, die jahrelang hier geduldet sind. Sie sind z. T. hier gebo-
ren, hier zur Schule gegangen. Sie sind in ihr soziales Umfeld integriert. Rheinland-
Pfalz ist zu ihrer Heimat geworden. Sie haben kaum Bindungen zu ihrem Her-
kunftsland. Sie sind „faktische Inländer“. Für hier aufgewachsene Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene würde die erzwungene Rückkehr eine persönliche
Katastrophe bedeuten.

II.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, alles zu tun, damit die „faktische Inte-
gration“ der geduldeten Betroffenen zu einer sicheren Aufenthaltsperspektive führt.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, insbesondere darauf hinzuwirken, 

– dass in allen rheinland-pfälzischen Ausländerbehörden das neue Recht im Sinne
seiner integrationspolitischen und humanitären Intention flächendeckend umge-
setzt wird und die Duldung konsequent in einen Aufenthaltstitel überführt wird;

– dass für langjährig hier geduldete Kinder und Jugendliche das „Kindeswohl“ Hand-
lungsleitlinie für die Gewährung des Aufenthaltsrechts für sie und ihre Familien
wird, damit sie u. a. nicht Gefahr laufen, für das Verhalten der Eltern in Haftung
genommen zu werden;

– dass auf der nächsten Innenministerkonferenz die Forderung durchgesetzt wird,
dass langjährig hier geduldete Flüchtlinge und Flüchtlingsfamilien mit Kindern, die
hier aufgewachsen sind, einen regulären Aufenthaltsstatus bekommen.

Für die Fraktion:
Friedel Grützmacher


