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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Deutschland ist ein Einwanderungsland. Rheinland-Pfalz unternimmt große Anstren -
gungen für eine Willkommenskultur, für eine humane Flüchtlingspolitik und zur
Inte gration von zugewanderten Menschen, unabhängig davon, von wo und aus welchen
Gründen sie nach Deutschland gekommen sind. Auch für den deutschen Arbeits-
markt liegen in der gestiegenen Zuwanderung Chancen, die derzeit aufgrund einer
repressiven Grundausrichtung der maßgeblichen Gesetze nicht genutzt werden
können. 

Flüchtlinge, Asylsuchende und Menschen mit einer Duldung können wegen des be-
fristeten Aufenthaltsstatus nur unter eingeschränkten Bedingungen dem Arbeits-
markt zur Verfügung stehen. Jugendliche und junge Erwachsene, die die Möglichkeit
und die Voraussetzungen haben, eine Ausbildung zu beginnen, können ihrem Aus-
bildungsbetrieb häufig nicht zusagen, für diese Ausbildung bis zum Abschluss und ge-
gebenenfalls darüber hinaus für eine qualifizierte Tätigkeit in diesem Betrieb zur Ver-
fügung zu stehen.

Rheinland-Pfalz ist wie ganz Deutschland aufgrund der Altersstruktur seiner Bevöl-
kerung auf die Zuwanderung von Fachkräften angewiesen. Der Mangel an Fachkräf-
ten betrifft nicht nur Hochqualifizierte, sondern auch in immer stärkerem Maße
Qualifizierte aus allen Wirtschaftsbereichen und Berufsfeldern. Dennoch bestehen
nach wie vor hohe Hürden im Aufenthaltsgesetz und der Beschäftigungsverordnung
beim Zugang zum Arbeitsmarkt für Personen, die bereits in Deutschland sind. So er-
folgt immer noch eine Vorrangprüfung, nach der eine Arbeitsaufnahme nur möglich
ist, wenn nachgewiesen wird, dass für die Tätigkeit keine deutschen Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer oder EU-Bürgerinnen und EU-Bürger zur Verfügung ste-
hen. Es gibt kein Einwanderungsgesetz, das die entsprechenden Regelungen sinnvoll
und bedarfsorientiert zusammenführt.

Zu dem Ziel, dass alle hier lebenden Menschen ein Leben in Würde und Respekt
führen können, gehört unabdingbar, ihnen eine Perspektive zu geben, die ihnen auch
die Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht. 

Die Bundesregierung hat ein Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der
Aufenthaltsbeendigung vorgelegt. Dieser Gesetzentwurf enthält durchaus Verbesse-
rungen, gleichzeitig aber auch Verschlechterungen und Verschärfungen. Insgesamt
muss konstatiert werden, dass den beschriebenen Herausforderungen durch dieses Ge-
setz nicht angemessen begegnet wird.

Der Landtag begrüßt,

– dass die rheinland-pfälzische Landesregierung im Rahmen der Bundesratsbefassung
des Gesetzes zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung
aktiv Lösungsansätze entwickelt hat und gemeinsam mit anderen Ländern Vor-
schläge zur Verbesserung dieses Gesetzes eingebracht hat;
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– dass Rheinland-Pfalz in seiner Bundesratsinitiative zur Einführung eines § 25 c in
das Aufenthaltsgesetz vorschlägt, Flüchtlingen, die den Duldungsstatus innehaben
und in Ausbildung sind oder eine Zusage für einen Ausbildungsplatz haben, für
die Dauer der Ausbildung eine Aufenthaltserlaubnis zu garantieren und diese bei
erfolgreichem Abschluss automatisch zu verlängern;

– dass sich die Landesregierung dafür einsetzt, die bestehenden Vorrangprüfungen
für Geduldete abzuschaffen. Es ist paradox und gleichzeitig skandalös, einerseits
den Flüchtlingen die Möglichkeit zu nehmen, selbst für ihren Lebensunterhalt zu
sorgen, und andererseits die Inanspruchnahme sozialer Sicherungssysteme durch
Zugewanderte zu beklagen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– weitere Initiativen auf Bundesebene zu ergreifen, um die einzelnen, bislang isolier -
ten Regelungen zur Zuwanderung, zum Aufenthalt und zur Teilhabe am Arbeits -
leben in einem Gesamtkonzept zusammenzuführen;

– weiterhin alle bundes- und landesgesetzlichen Möglichkeiten zu prüfen und zu
initiieren, durch die die Situation der Flüchtlinge in Deutschland entscheidend ver-
bessert wird;

– sich weiterhin dafür einzusetzen, dass allen Menschen, die in einem Arbeits- oder
Ausbildungsverhältnis stehen oder eine entsprechende Zusage haben, unabhängig
von ihrem bisherigen Aufenthaltsstatus ein Bleiberecht zusteht;

– sich weiterhin dafür einzusetzen, dass die Vorrangprüfung entfällt;

– weiterhin engagiert für die Verabschiedung eines Einwanderungsgesetzes zu strei-
ten;

– sich weiterhin für die Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur besseren
Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen stark zu machen.
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