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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRüNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1997 (LHG 1997) 

Integration des muttersprachlichen Unterrichts an den Schulen in 
Rheinland-Pfalz 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

ein Konzept vorzulegen, den muttersprachlichen Unterricht an den Schulen des 
Landes wirksam auszugestalten. Das Konzept soll insbesondere folgenden Anfor
derungen gerecht werden: 

- An Schulen mit einem erheblichen Anteil von Schülerinnen und Schülern mit 
nichtdeutseher Muttersprache soll der muttersprachliche Unterricht in den 
normalen Vormittagsunterricht integriert werden. 

- Regelungen, die es den verschiedenen Schularten erlauben, Schülerinnen und 
Schüler wegen mangelnder Deutschkenntnisse an eine andere Schulart zu ver
weisen, sind zugunsten von Regelungen, die zusätzliche Fördennaßnahmen für 
diese Schülerinnen und Schüler vorsehen, zu ersetzen. 

- Die Lehrkräfte für muttersprachlichen Unterricht sollen, wenn sie es wollen, 
nach entsprechenden Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in den rheinland
pfälzischen Schuldienst übernommen werden und als reguläre Lehrkräfte den 
Schulen zugeteilt werden. 

- Die Muttersprachen der Schülerinnen und Schüler müssen als Fremdsprachen, 
analog den Regelungen z. B. für Englisch und Französisch, in allen Schulstufen 
anerkannt und gefördert werden. 

- Die Muttersprachen der ausländischen Schülerinnen und Schüler sollen als 
eigenes Studienfach bei der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung anerkannt und 
als Studiengänge angeboten werden. Hier ist eine Zusammenarbeit mit anderen 
Bundesländern anzustreben. 

Begründung: 

Ausgerechnet in einem Bereich, in dem die Landesregierungen in Rheinland-Pfalz 
auch in der Vergangenheit wenig Aktivitäten gezeigt haben, wird im Haushalts-
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plan 1997 der Rotstift angesetzt. Ohne schlüssiges Konzept können weder die vor
handenen Mittel effizient eingesetzt werden noch die ausländischen Kinder wirk
sam unterstützt werden. 

Bei der Anhörung des Kulturpolitischen Ausschusses des Landtags in der ver
gmgenen Legislaturperiode zum Thema .. Interkulturelles Lernen" wurde 
deutlich, wie wichtig für Kinder nichtdeutseher Muttersprache zur Bewahrung 
ihrer kulturellen Identität und damit ihres Selbstwertgefühls die Achtung ihrer 
Muttersprache ist. Der Lernerfolg in der Schule und damit auch die Chancen im 
späteren Leben hängen offensichtlich sehr wesentlich von der Anerkennung, Ach
tung und aktiven Bewahrung der Muttersprache ab. 

Für die Fraktion: 
Guido Dahm 
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