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Die Bundesrepublik Deutschland ist in den vergangenenJahrzehnten de facto zum Einwanderungsland geworden. Neben der 
Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Zuwanderung in die Bundesrepublik gilt es, das ~!tägliche Miteinander 
von Bundesbürgern und Migranten zu praktizieren. Nur so ist die Integration der dauerhaft in der Bundesrepublik lebenden 
Ausländer zu gewährleisten. 

Gerade das alltägliche Miteinander, ob im Kindergarten, in der Schule, im Beruf oder auch in der Freizeit verdeutlicht, in 
welchem Umfang Migranten in Rheinland-Pfalzintegriert sind und am öffentlichen Leben teilnehmen. Ob und wie weit das 
Zusammenleben- das auch ein voneinander Lernen bedeutet- stattfindet, zeigt sich deshalb am deutlichsten im Alltag. Integra
tion wird dort offenbar, wo Fremdes beidersei[S angenorrunen wird, ohne letztlich die eigene kulturelle Identität aufzugeben. 
Der Rahmen, innerhalb dessen sich dieser Prozeß abspielt,. ist die freiheitlich demokratische Grundordnung der Bundes
republik Deutschland bzw. das Grundgesetz und dessen ethische Wertordnung. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. Liegen der Landesregierung Daten über die Anzahl der ausländischen Beschäftigten in Kindertagesstätten (pädagogisches 
Personal und pädagogische Hilfskräfte) in Rheinland-Pfalz vor? Wenn ja, wie groß ist diese Zahl (absolut und relativ), 
aufgeschlüsselt nach Nationalitäten? 

2. Liegen der Landesregierung Daten über die Anzahl des pädagogischen Personals ausländischer Nationalität in den all
gemeinbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz vor? Wenn ja, wie hoch ist diese Zahl (absolut und relativ), aufgeschlüsselt 
nach Nationalitäten und Schultypen? 

3. Welche Austauschprogramme für Lehrer an allgemeinbildenden Schulen in Rheinland-Pfalzexistieren zur Zeit? Wie viele 
Personen nehmen an diesen Programmen teil, und wie bewertet die Landesregierung die Progranune insgesamt? Welchen 
rechtlichen Status haben die ausländischen Programmteilnehmer in der Bundcsrcpublik? 

4. Liegen der Landesregierung Daten über die Anzahl des Lehrpersonals ausländischer Nationalität- einschließlich des sog. 
akademischen Mittelbaus- in den Hochschulen in Rheinland-Pfalz vor? Wenn ja, wie hoch ist die Anzahl der Ausländer 
(absolut und relativ), aufgeschlüsselt nach Nationalitäten und den wesentlichen Fachrichtungen? Wie hat sich diese Quote 
in den vergangeneo zehn Jahren entwickelt? 

5. Wie hoch ist z. Z. der Anteil der ausländischen Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Landes, aufgegliedert nach den 
jeweiligen BAT -Stufen, den wesentlichen funktionalen Bereichen und nach EU-Ausländern und den wesentlichen sonsti
gen Nationalitäten? In welchen Relationen stehen die jeweiligen Zahlen zu der Anzahl der deutschen Beschähigten? 

6. Liegen der Landesregierung quantitative und qualitative Angaben bezüglich der Beschäftigung von Ausländern in den Ver
waltungen und Einrichtungen der korrununalen Gebietskörperschaften vor? Wenn ja, wie lauten diese (aufgeschlüsselt wie 
in Frage Nr. 5)? 

7. Inwieweit sind die Mitarbeiter in den jeweiligen Dienststellen des Landes und der Kommunen, die mit einer hohen 
Frequentierung von Ausländern umzugehen haben (z. B. Ausländerbehörden, Einwohnermeldeämter, Jugendämter, 
Sozialämter, Arbeitsämter), auf die spezifischen sprachlichen und kulturellen Anforderungen hin qualifiziert und/oder 
vorbereitet? 
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8. Werden die sprachlichen, sozialen und kulwrellen Kompetenzen von beim Land und/oder den kommunalen Gebiets
körpenchaften beschäftigten Ausländern gezielt genutzt, um die Kommunikation zwischen der staatlichen Administration 
einerseits und der ausländischen Walmbevölkerung andererseits zu verbessern? 

9. Wie hat sich die Zahl der Ausländer in der rheinland-pfälzischen Polizei in den vergangeneo fünf Jahren entwickelt? 

10. Welche Erfahrungen hat die Landesregierung mit dem Einsatz von Ausländern im Rahmen der Polizei gesammelt? Wie 
bewertet sie diese? 

I I. Welche Initiativen/Programme gibt es in Rheinland-Pfalz, um die Einstellung von Ausländern in den Polizeidienst zu 
fördern? Wie bewertet die Landesregierung diese Initiativen/Programme? 

12. Wie viele sog .• Bürgerbüros" kommunaler Gebietskörperschaften gibt es z. Z. in Rheinland·Pialz? 

13. Liegen der Landesregierung Kenntnisse über die Organisation von Bürgerbüros vor~ die auch die spezifischen Belange von 
Migranten (Aufenthaltsangelegenheiten, Arbeitserlaubnis etc.) berücksichtigen? Wenn ja, wie beurteilt sie diese? 

14. Welche Informationsbroschüren (7.. B. Broschüren zum Lohnsteuerjahresausgleich, zur Umweltberatung, zur Gesund
heitsaufklärung) der Landesregierung werden mehrsprachig verlegt? 

15. Welche Sprachen werden hierbei berücksichtigt, undnachwelchen Kriterien wird die mehrsprachige Verlegung von Infor
mationsbroschüren entschieden? 

16. Liegen der Landesregierung Erkennmisse vor, ob und in welchem Umfang die jeweiligen kommunalen Gebietskörper
schaften lnformationsbroschüren, welche das alltägliche Lebender Wohnbevölkerung betreffen (Trennung von Hausmüll, 
Anmeldungsfristen für schulpflichtige Kinder etc.), mehrsprachig verlegen? 

17. Wie bewertet die Landesregierung die Einrichtung der Ausländerbeiräte auf kommunaler Ebene? 

18. Welche Erfahrungen liegen der Landesregierung aus der bisherigen Arbeit der Beiräte vor? Wie bewertet sie diese? 

19. In welchem materiellen Umfang statten die Landkreise und kreisfreien Städte die jeweiligen Ausländerbeiräte aus, auf
geschlüsselt nach den jeweiligen Gebietskörperschaften, der direkten finanziellen Ausstattung und der Sachmittelaus
stattung? 

20. Sieht die Landesregierung Möglichkeiten, die Zusammenarbeit zwischen den Ausländerbeiräten einerseits und den jeweili
gen kommunalen Räten und der kommunalen Verwaltung andererseits noch zu verbessern? 

21. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor, ob es landesweit organisierte Vereine und Verbände gibt, die gezielt Integra
tionsarbeit in bezugauf Ausländer im Rahmen ihrer Vereinstätigkeit betreiben? Wenn ja, welche Vereine sind dies,. und 
welche Initiativen finden dort statt? Wie bewertet die Landesregierung diese Initiativen? 

22. Welche Kenntnisse liegen der Landesregierung bezüglich der Art und des Umfangs ehrenamtlicher Tätigkeiten von Aus
ländern in landesweiten Organisationen wie z. B. den freiwilligen Feuerwehren, den Rettungsdiensten, den Sportvereinen 
und caritativen Verbänden in Rheinland-Pblz vor? 

23. Gibt es spezielle Initiativen/Projekte z. B. der freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienste, der Sportvereine und der carita
tiven Verbände oder ähnlicher Institutionen in Rheinland-Pfalz, die gezielt die ausländische Wohnbevölkerung in ihre Ver
einsarbeiteinbeziehen bzw. um deren Mitarbeit werben? 

Für die Fraktion: 
Hans-Artur Bauckhage 
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