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I. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

Gelingende Integration ist ein Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit unseres
Landes. Dabei hat es Einwanderung nach Deutschland immer gegeben und sie
hat unserem Land gut getan. Auch die Aufnahme der hohen Anzahl an Men-
schen, die im Jahr 2015 bei uns Zuflucht gesucht haben, konnte in Rheinland-
Pfalz gut bewältigt werden. Möglich wurde dies dank der Aufnahmebereitschaft
in den Kommunen, durch den Einsatz der vielen Hilfsorganisationen und zahl-
reicher ehrenamtlich aktiver Menschen, die alle gemeinsam angepackt haben.

Jetzt ist es unsere Aufgabe, klug die Weichen zu stellen, damit Integration ge-
lingen kann. Dabei gilt: Integration ist ein wechselseitiger Prozess, der von
beiden Seiten – Migrantinnen und Migranten und der aufnehmenden Gesellschaft
– Anstrengungen und Veränderungsbereitschaft verlangt. Grundpfeiler unseres
Zusammenlebens und gemeinsame Grundlage für alle Menschen sind dabei die
Werte unseres Grundgesetzes: Unser Grundgesetz setzt auf Toleranz, Respekt
und gleiche Rechte und Pflichten für alle. Ziel unserer Politik ist es, Zugewan-
derten und Deutschen in allen Lebensbereichen gleichberechtigte Teilhabe in
allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen.

Das betrifft die Bildungschancen, den Zugang zum Arbeitsmarkt, zu den sozia-
len Sicherungssystemen, zur politischen Teilhabe aber auch gleichberechtigte
Teilhabe im Bereich Wohnen und Gesundheit. Hier ist es einerseits Aufgabe der
Politik, die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen, andererseits ist es die Auf-
gabe der Zugewanderten, sich auf Neues einzulassen und sich in unsere Gesell-
schaft einzubringen. Denn Integration ist ein inklusiver Prozess, der allen Seiten
Veränderungsbereitschaft, Toleranz und gegenseitiges Verständnis abfordert.

Dieser Prozess muss am ersten Tag beginnen und erfordert zugleich einen
langen Atem. Integration erfolgt nicht innerhalb weniger Wochen. Wir sollten
uns diese Zeit nehmen und Flüchtlingen die Zeit, die sie brauchen, geben. Nach
einer oft jahrelangen Flucht dauert es, sich in einem Land zu orientieren, eine
neue Sprache und andere Gepflogenheiten einschätzen zu lernen, das politische
System zu verstehen und auch Arbeit zu finden. All dies braucht Zeit und kluge
Unterstützung, damit am Ende ein belastbares Gemeinschaftsgefühl wachsen
kann. Wenn wir die Kompetenzen und Potenziale aller Menschen, die in Rhein-
land-Pfalz leben – auch die geflüchteter Menschen – erkennen, aufbauen und
fördern, gelingt Integration. All das leistet einen Beitrag dazu, den Wohlstand
und die Lebensqualität hier langfristig zu sichern.
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Es ist deshalb von hoher Bedeutung, dass die Landesmittel für Integration ziel-
gerichtet erhöht worden sind, um den deutlich gestiegenen Anforderungen nach-
haltig gerecht werden zu können.

II. Der Landtag begrüßt:

– die Erhöhung der Mittel für die psychosoziale Versorgung von Flüchtlingen,
die dazu genutzt werden wird, den Bedarf in der Fläche, insbesondere in der
Westpfalz, besser abzudecken und das vorhandene Beratungsangebot auszu-
bauen und weiter zu optimieren. Denn Investitionen in die Gesundheitsver-
sorgung von Geflüchteten zahlen sich für alle aus;

– die Erhöhung der Mittel für die institutionelle Förderung des Initiativaus-
schusses für Migrationspolitik, die dazu genutzt werden wird, der gleichblei-
bend hohen Nachfrage an Beratung und dem gestiegenen Fortbildungsbedarf
zum Asylverfahren und zum Flüchtlingsrecht gerecht zu werden. Zudem
kommt dem Initiativausschuss für Migrationspolitik als Anlaufstelle in recht-
lichen Fragen für andere Flüchtlingsorganisationen und Ehrenamtliche eine
wichtige Multiplikatorenfunktion zu;

– die Erhöhung der Zuschüsse für die landesgeförderte Migrationsberatung, die
dazu genutzt werden wird, die  Migrationsfachdienste zu stärken, den Bera-
tungs- und Unterstützungsbedarf schutzbedürftiger Personengruppen zu
decken und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer weiter zu qualifizieren.
Denn die Migrationsfachdienste sind erste Anlaufstellen vor Ort, die die
Menschen in ihrem Asylverfahren und auf dem Weg der Integration beglei-
ten und sie mit den Angeboten der Regelversorgung vertraut machen;

– die Schaffung eines neuen Haushaltstitels zur Förderung von Maßnahmen
und Projekten der rheinland-pfälzischen Integrationspolitik mit überregio-
naler Bedeutung;

– dass mit den über diesen neuen Titel bereitgestellten Haushaltsmitteln
unter anderem ermöglicht wird, Kommunen dabei zu unterstützen, ihre
Vorstellungen für ein gutes Zusammenleben von Menschen mit und ohne
Migrationshintergrund lokal-partizipativ zu entwickeln. Denn Kommu-
nen sind als Orte des alltäglichen Zusammenlebens für den Integrations-
prozess entscheidend. Hier zeigt sich zuerst, ob Integration gelingt;

– dass mit den über diesen neuen Titel bereitgestellten Haushaltsmitteln 
ermöglicht wird, Initiativen für Sprachmittlung im sozialen Raum fortzu-
führen und in der Fläche weiterzuentwickeln und mit Aktivitäten zum
kulturellen Austausch ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassis -
mus zu setzen;

– dass ermöglicht wird, das Programm „Ariadne“ aufzustocken, die Lernpate n -
arbeit zur Unterstützung von Kindern mit und ohne Fluchterfahrung weiter
auszubauen sowie Wege für gelingende interkulturelle Kommunikation bei
Gender-Aspekten aufzuzeigen.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– insbesondere in den drei Kernbereichen, die für das Gelingen von Integration
wesentlich sind – Sprache, Bildung und Beruf –, weiterhin die notwendigen 
Haushaltsmittel für Integrationsmaßnahmen bereitzustellen. Denn Sprach-
kompetenz ist die Grundvoraussetzung für den Zugang zu Bildung und zum
Arbeitsmarkt und damit der Schlüssel für Integration und gesellschaftliche
Teilhabe;

– die Kommunen auch weiterhin bei der Gestaltung der gemeinsamen Zu kunfts -
aufgabe Integration in angemessenem Umfang zu unterstützen;

– sich auch weiterhin dafür einzusetzen, dass alle Menschen, die bei uns leben,
so früh wie möglich Zugang zu Integrationsangeboten bekommen, um eine
bestmögliche Teilhabe zu gewährleisten. Das Integrationsgesetz des Bundes
muss in diese Richtung weiterentwickelt werden;
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– sich für mehr Partizipation und gesellschaftliche Teilhabe von Migrantinnen
und Migranten und weiterhin mit Nachdruck für ein kommunales Wahlrecht
für alle hier lebenden Menschen einzusetzen;

– sich auf Bundesebene auch weiterhin für ein Einwanderungsgesetz und für ein
modernes Staatsangehörigkeitsrecht einzusetzen.
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