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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der PIRATEN 
 
 
 

zum Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drs. 16/13691) 

 

 

Immigration, gesellschaftliche Teilhabe und Integration: Nordrhein-Westfalen fordert 
ein modernes Einwanderungsgesetz 

 

 

I. Sachverhalt 

Deutschland ist de facto seit Jahrzehnten ein Einwanderungsland. Als solches benötigt die 
Bundesrepublik Deutschland zur Schaffung legaler Einwanderungsmöglichkeiten ein moder-
nes Einwanderungsgesetz, das Immigration als ganzheitliche, ressortübergreifende und aus 
einem liberalen Demokratieverständnis abgeleitete Aufgabe ansieht. Entscheidend ist es, 
dass der Rechtsrahmen Einzelaspekte des Lebens und Wirkens von Eingewanderten in 
Deutschland, beispielsweise die Arbeitsmarktsituation, nicht isoliert betrachtet. Insbesondere 
darf die Notwendigkeit eines Einwanderungsgesetzes nicht allein mit Bedarfen des deutschen 
Arbeitsmarktes, vor allem bei der Facharbeit, begründet werden, wie seitens der Fraktionen 
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dargestellt. Vielmehr muss ein modernes Einwan-
derungsgesetz Ausdruck einer politisch gewollten und gesellschaftlich fortschrittlichen Ge-
samtstrategie zum Umgang mit Migration sein.     

Die gesellschaftliche Relevanz, und somit Begründung, eines Einwanderungsgesetzes geht 
weit über die Arbeitsmarktsituation hinaus und ergibt sich bereits aus der heutigen Lebensre-
alität vor Ort. 

Die international als humanitär angesehene Flüchtlings- und Asylpolitik des Jahres 2015 der 
deutschen Bundesregierung unter Bundeskanzlerin Merkel wirkt zunehmend als Abschre-
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ckungspolitik. Beispiele sind das Asylpaket II (kein Familiennachzug für subsidiär Schutzbe-
rechtigte) und der Wohnsitzzwang sowie aktuelle parteipolitische Debatten zu Burka-Verbot 
und Doppelpass. Obwohl die von einem Einwanderungsgesetz adressierten Menschen davon 
nicht unmittelbar betroffen wären, entfaltet die Botschaft der genannten innenpolitischen Maß-
nahmen und Diskussionen eine abschreckende Wirkung gegenüber potenziellen Einwande-
rern aus dem Nicht-EU-Ausland. Zusätzlich zeigen Studien, dass durch restriktive asylpoliti-
sche Regelungen und ordnungspolitische Rhetorik selbst hochqualifizierte Deutsche mit Mig-
rationshintergrund Deutschland als weniger weltoffen wahrnehmen.  

Damit wird deutlich, dass moderne und weltoffene Einwanderungspolitik einhergehen muss 
mit einer Abkehr von einer immer restriktiveren Asylpolitik und aufwieglerischeren Rhetorik. 

Der grundsätzlich zu begrüßende Entwurf eines Einwanderungsgesetzes der SPD-Bundes-
tagsfraktion, vorgestellt am 07. November 2016, wird in seiner aktuellen Fassung den Anfor-
derungen an ein modernes, neue legale Zuwanderungsmöglichkeiten schaffendes Einwande-
rungsrecht nicht gerecht. Zudem ist es nicht geeignet, zur intendierten Entlastung des Asyl-
systems im notwendigen Umfang beizutragen. Die im Entwurf genannten „Auswahlkriterien“ 
für den Zuzug von Nicht-EU-Ausländern sind derartig hoch, dass legale Einwanderungsmög-
lichkeiten auch weiterhin dem Großteil von potenziellen Einwanderern vorenthalten würden.  

So hätten gemäß SPD-Entwurf fast ausschließlich jene Menschen gute Aussichten auf das 
erfolgreiche Durchlaufen des „Auswahlverfahrens“, die bereits ein Arbeitsplatzangebot für eine 
der Qualifikation entsprechende, sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigung vorwei-
sen können. Das ist im Kern eine Fortschreibung des Status Quo. 

 

II. Der Landtag stellt fest  

1. Deutschland braucht zusätzlich zum menschenrechtlich orientierten Asylsystem liberal 
ausgestaltete legale Einwanderungsmöglichkeiten; geregelt über ein modernes Einwan-
derungsgesetz, das Immigration sowie die gesellschaftliche Teilhabe und Integration zu-
gezogener Menschen als ganzheitliche, ressortübergreifende und aus einem liberalen De-
mokratieverständnis abgeleitete Aufgabe betrachtet. 

2. Innenpolitische Maßnahmen und aktuelle parteipolitische Diskussionen, vom Asylpaket II 
bis zum Burka-Verbot, konterkarieren die Entwicklung hin zu einer modernen Einwande-
rungsgesellschaft. Gleichzeitig widersprechen sie der gesellschaftspolitischen Begrün-
dung eines Einwanderungsgesetzes. 

3. Der jüngst von der SPD-Bundestagsfraktion vorgestellte Entwurf eines Einwanderungs-
gesetzes wird den Anforderungen an ein modernes, neue legale Zuwanderungsmöglich-
keiten schaffendes Einwanderungsrecht nicht gerecht. Er ist zudem nicht geeignet, zur 
intendierten Entlastung des Asylsystems beizutragen. Dafür braucht es die Herabsetzung 
der formalen „Auswahlkriterien“ sowie die Schaffung von Übergangsmöglichkeiten vom 
Asylsystem ins Einwanderungsrecht.  
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III. Der Landtag beschließt: 

1. Nordrhein-Westfalen setzt sich für einen „Nationalen Aktionsplan Migration“ ein. Dieser ist 
eine gesellschafts- und migrationspolitische Gesamtstrategie für Deutschland. Zentraler 
Bestandteil muss die Schaffung legaler Einwanderungsmöglichkeiten sein, geregelt über 
ein modernes Einwanderungsgesetz, das Immigration sowie die gesellschaftliche Teil-
habe und Integration zugezogener Menschen als ganzheitliche, ressortübergreifende und 
aus einem liberalen Demokratieverständnis abgeleitete Aufgabe betrachtet. 

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich gegenüber der Bundesregierung dafür 
einzusetzen, einen Entwurf für ein Einwanderungsgesetz unter Berücksichtigung insbe-
sondere folgender Punkte vorzulegen: 

a. Schaffung unkomplizierter Übergangsmöglichkeiten vom Asylsystem ins Ein-
wanderungsrecht. 

b. Vollständige Abschaffung der sogenannten Vorrangprüfung. 

c. Herabsetzung der formalen „Auswahlkriterien“, um einer größeren Gruppe von 
Menschen die legale Einwanderung zu ermöglichen.  

d. Abkehr von der Überfokussierung auf hiesige Arbeitsmarktbedarfe beim „Aus-
wahlverfahren“.  

e. Automatische Erteilung eines Aufenthaltstitels für sieben Jahre bei erfolgrei-
chem Durchlaufen des Verfahrens. Im Anschluss niedrigschwellige Erteilung 
der Niederlassungserlaubnis (unbefristeter Aufenthaltstitel). 

f. Schaffung einer realistischen Perspektive für den Erwerb der deutschen Staats-
angehörigkeit, bei gleichzeitiger Hinnahme von Mehrstaatlichkeit. 

g. Ausbau der Möglichkeiten zum Erwerb der deutschen Sprache im In- und Aus-
land. Grundsätzlich muss das erfolgreiche Durchlaufen des Verfahrens für 
Menschen ohne signifikante Deutschkenntnisse erleichtert werden, insbeson-
dere im Hinblick auf Branchen mit multilingualen Arbeitsanforderungen (bei-
spielsweise IT). 

h. Ausbau des Beratungsangebots für Einwanderungswillige im In- und Ausland 
sowie personelle Stärkung der Auslandsvertretungen.     

 
 
 
Michele Marsching 
Marc Olejak 
Simone Brand 
 
und Fraktion 
 


