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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Für eine Kultur des Miteinanders 

I. Rund 7,3 Millionen Ausländer leben in Deutschjand, etwa 300 000 davon in 
Rbeinland-Pfalz. Die auf Dauer rechtmäßig bei )Ins lebenden ausländischen 
Mitbiirger sollen in diese Gesellschaft integriert werden. Integration erfordert 
einerseits das Bemühen, in Deutschland heinüsch zu werden, und andererseits 
Toleranz für andere Lebensarten. Integration ste)lt damit Anforderungen an 
beide Seiten; beide Seiten dürfen sich gegenseitig:nicht überfordern. 

Integration meint weder einseitige Assimilation noch ein bloßes Neben
einander unverbundener Parallelgesellschaften. Unser Ziel ist eine Kultur der 
Toleranz und des Miteinanders. 

Ausländische Mitb!i~gerinnen und Mitbiirger sind eine Bereicherung unserer 
Gesellschaft. Ihre Integration ist nicht nur Notwendigkeit, sondern politische 
Chance, die wir nachdrücklich ergreifen wollen. 

!I. Die Landesregierung wird daher aufgefordert, 

- die in der Mehrsprachigkcit liegenden Chancen zu fördern und zu nuc:un; 

- die bisherige Sprachförderung für Aussiedler, anerkannte Asylbewerber 
und Kontingentflüchtlinge auf dauerhaft Wld rechtmäßig in Deutschland 
ansässige Ausländer sicherzustellen und auszuweiten; 

- Integrationsprogrammc, die Sprachknrse, ausländerspezifische Maß
nahmen der Berufsvorbereitung und die . Förderung benachteiligter 
Jugendlicher vorsehen, einzuführen und- sow~t vorhanden- auszuweiten; 

- Modellprojekte zur besseren Förderung ausländiscber Kinder in Kinder
gärten vermehrt vorzusehen sowie den Antci.l auslindischer Erziehungs
kräfte in Kindergirten zu erhöhen; 

- durch geeignete Fördermaßnahmen den Besuch des Kindergartens für aus
ländische Kinder attraktiver zu machen; 

- auf die Ausschöpfung der Möglichkeiten hinzuwirken, bei einem entspre
chenden Ausländeranteil zusätzliches Personal für die Kinderbetreuung in 
K.indertagesstltten einzusetzen; 

- Förderkurse einzuführen, die in der Vorschulzeit einsetzen und durch ge
zielte Sprachförderung die Teilnahme arn deutschen Bildungssystem so 
früh und weit reichend wie möglich eröffnen; 

- die Arbeit bestehender Förderknrse vor allem auf der Grundlage von 
Elterninitiativen zu stlrk.en; 

- Fördermaßnahmen in Schulen für ausländische Kinder von der Kenntnis 
der deurschen Sprache und nicht von der Anfenthaltsdauer abhängig zu 
machen; 

- begleitend zum Schulbesuch der Kinder für "11Sländische Eltern, insbeson
dere Mütter, Sprachkurse der Volkshochschulen verstlrkt einzuführen; 
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- Vorbereitungs- und Förderklassen für Ausländerkinder insbesondere an 
Grund- und Hauptschulen, ganztägige Hauptschulförderung in offener 
Form, Hausaufgabenhilfe, Sprach- und Lernhilfen entsprechend den 
Richtlinien anzubieten; 

- die Lehrerwochenstundenzuweisung für Vorbereitungs- und Förder
klassen fUr Ausländerkinder insbesondere an Grund- und Hauptschulen 
zu erhöhen; 

- spezielle schulpsychologische Beratungsangebote anzubieten; 

- durch ein Sonderprogramm .. Schulen in sozialen Brennpunkten• die 
pädagogischen Rahmenbedingungen fUr ausländische Kinder zu verbessern 
und somit die Atcraktivität insbesondere der Hauptschule zu stirken, 
indem sowohl sozialpädagogische Betreuungskräfte als auch Beschäfti
gungsentgdte zur Abdeekung von Unterrichtsbedarf an diesen Schulen 
finanziert werden; 

- Integrationsprojekte für jugendliche Ausländer im Rahmen von Jugend
arbeit und Jugendsozialarbeit gezielt und gestärkt zu fördern; 

- sich gemeinsam mü der Arbeitsverwaltung für den verstärkten Einsatz 
von Arbeitsberatungsangeboten zur besseren Förderung und Begleitung 
der Integration von Ausländern in die Arbeitswelt einzusetzen sowie 
berufsvorbereitende Maßnahmen und ausbildungsbegleitende Hilfen für 
Seiteneinsteiger zu verstärken; 

- Existenz.grUndungen von Ausländern in Rheinland-Pfalz gezidt zu unter
stUtzen; 

- sich für eine gezidte Mobilisierung ausl~discher Unternehmer für die 
Lehrlingsausbildung einzusetzen; 

- sich im Bereich der Kriminalitätsprävention und -bekämpfung dafür ein
zusetzen, dass 

- neben denjenigen, die Verantwortung fUr Wohnen, soziale Dienste, 
Freizeit, Schule, Polizei und Justiz tragen, auch Ausländerbeiräte und 
Ausländerbeauftragte im Zuge bürgerorientierter Polizeiarbeit und 
kommunaler Kriminalitätsprävention in sozialen Brennpunkten einbe
zogen werden, 

Ausländer vor Bedrohungen mit ethnischem Hintergrund beschützt 
werden, 

ggf. besondere Ermittlungseinheiten gegen ausländerfeindlich motivierte 
Gewalt eingesetzt werden, 

die Einstellung von Polizeibeamtinnen und -beamten ausländischer 
Herkunft gezidt gefördert wird, um das Vertrauen und die Koopera
tionsbereitschaft der ausländischen Wohnbevölkerung und die Durch
setzungskraft der Polizei zu stärken; 

- sich gemeinsam mit den kommunalen Spiezenverbänden bei den Kom~ 
munen dafür einzusetzen, dass 
- die großen Städte als Integrationszentren entsprechend unterstützt 

werden, 

bei der Stadtentwicklungsplanung die Integrationswirkung berücksich
tigt wird, 

die Integrationsaufgaben in kommunalen Schulentwicklungsplänen 
mitbedacht werden, 

durch die Hinzuziehung muttersprachlicher Vermittler und von Per
sonen ausländischer Herkunft der Umgang im Behördenalltag von au.
ländischen Mitbürgern als Teil des Integrationsangebotes erlebt wird, 

Mitarbeiter mit Blick auf die Tätigkeit der Verwalrung als Integrations
partner besser vorzubereiten, 

- die Vereine bei ihrer Wichtigen Aufgabe zu unterstützen, ausländische 
Mitbürger zu integrieren und dadurch Gemeinschaftserlebnisse auch zum 
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Abbau von V orurteikn zu nutzen und de1l Austausch mit Ausländer
vereinen zu pflegen; 

- die Voraussetzungen herzustellen für einen der staatlichen Schulaufsicht 
unterliegenden islamischen Religionsunterricht in deutscher Sprache an 
den öffentlichen Schulen, z. B. durch Bereitstellung von Ausbildungsmög
lichkeiten f!lr entsprechende Lehrer an den Universitllten; 

- sich um eine intensive Verstl.ndigung mit dem Ziel eines verstärkten Zu
sammenwirkens des Staates mit de1l islamischen ReliBionsgemeinschaften 
in Rheinland-Pfalz zu bemühen, um Möglichkeiten zur W eiterentwick
lung des islamischen Religionsunterrkhts zu diskutieren und zu erreichen. 

ill. Die Landesregierung erstattet dem Landtag Ende 1999 einen Bericht über die 
Fortschritte hinsichtlich der auszubauenden und zu konkretisierenden Inte
grationsangebote und -möglichkeiten in Rheinl;and-Pfalz, orientiert an den 
Forderungen dieses Antrages sowie des vom Landtag in der Sitzung am 
12. Februar 1998 beschlossenen Antrages zur Integration von Migrantinnen 
und Migranten in Rheinland-Pfalz (Drucksache 13/2372). 

Begründung: 

Der Landtag setzt sich für das verstärkte Integrations~ngebot an die rund 300 000 
in Rheinland-Pfalz lebenden Ausländer ein. Das ist eiil Prozess, der Deutsche wie 
Ausländer gleichermaßen betrilft und fordert. 

Der Landtag will die Integration der bereits hier legal und dauerhaft lebenden aus
ländischen Mitbürger. Die Politik der Begrenzung des Zuzugs von außen und der 
konsequenten Ausweisung derer, die ihr Gastrecht ~brauchen, muss erglnzt 
werden durch ein mutiges, klares und eindeutiges Anzebot zur Integration an die
jenigen, die- z. T. bereits seit Jahrzehnten- hier leben und arbeiten, Steuern und 
Sozialabgaben zahlen. Integration darf keine Einbahnstraße sein. Niemand soll 
gezwungen werden, sich von seiner Herkunft, Religiqn und Sprache sowie seinen 
Sitten und Gebräuchen abzuwenden. Integration bedentet keine völlige Anpassung 
an dentsche Sitten und Gebräuche. Integration erfoJ;dert allerdings die uneinge
schränkte Bereitschaft der Ausliinder, unsere Grundwerte, wie sie im Grundgesetz 
und in der Landesverfassung niedergelegt sind, zu respektieren. Sie erfordert aber 
auch die Bereitschaft der deutschen Bevölkerung. . einen aktiven Beitrag zur 
Integration zu leisten. 

Die Beherrschung der delltschen Sprache ist Voraussetzung fnr Kommunikation 
und somit wichtigstes Mittel zur Integration. Die Sprachkompetenz entscheidet 
langfristig über Erfolg oder Misserfolg in Ausbildung und Beruf und damit über die 
Lebens- und Integrationschancen der hier lebenden Ausländer. 

Die Frauen der Zuwanderergeneration stellen die deu~schen Institutionen vor eine 
besondere Integrationsaufgabe. Wlhrend die Mlnner als Arbeitnehmer und die 
Kinder als Sehüler Sprachkompetenz erwerben k1lnnen und in das gesellschaftliche 
Leben eingegliedert werden, müssen den Frauen, die häufig auf eine hlusliche Rolle 
beschränkt sind und häufig ohne ausreichende deu;sche Sprachkenntnisse und 
Konrakte leben, Chancen eröflnet werden, die delltsche Sprache zu erlernen. 

Die Schule muss besser auf die Aufgabe der Förderung und Integration der Kinder 
ausländischer Eltern vorbereitet werdell. Schulen mit einem hohen Anteil nicht 
dentschsprachiger Kinder müssen personell und finanziell besser ausgestattet wer
den, um allen Schülern die gleichen Startchancen zu vl'fmitteln und um das gleiche 
Leistungsniveau wie andere Schulen erreichen zu. k1lnnen. Insbesondere die 
Hauptschule, die eine wichtige IntegrationsaufgabC übernimmt, ist in ihrem 
Bildungsauftrag zu stärken. Der Anteil der ausländischen Schülerinnen und Schüler 
ohne Hauptschulabschluss ist nach wie vor zu hoch.l1>sbesondere starke Zuwiichse 
im Bereich spät eingereister Jugendlieber zu Beginn der 90er:Jahre, die so genannten 
Seiteneinsteiger, stellen eine besondere Herausforderung an die rheinland-pfälzische 
Schulpolitik dar. 
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Vor allem über den Arbeitsplatz werden Zuwanderer in die deutsche Gesellschaft 
integriert, hohe Ausländerarbeitslosigkeit wirkt desintegrierend. Daher müssen 
entschieden und entschlossen so friih wie möglich die Voraussetzungen geschaffen 
werden, dass Ausbildungslücken und geringe berufliche Qualifikationen vermieden 
werden und die Chancen der auf Dauer hier lebenden ausländischen Jugendlichen 
im deutschen Bildungs- und Ausbildungssystem gezidt erhöht werden. 

Ausländer nehmen am Wirtschaftsgeschehen in Deutschland nicht mehr ausschlic:ß
lich als Arbeitnehmer oder über die Suche nach abhängiger Beschäftigung teil, son
dern zunehmend als Selbstlindige und Freiberufler. Deren Beieng zum Wirtschafts
leben ist erwilnscht, muss gefördert werden und stellt eine weitere Möglichkeit dar, 
durch die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen einen eigenen Beitrag zur 
Bewältigung der Arbeitslosigkeit anzubieten. 

Ein wichtiges Element zur Integration ausländischer Mitbürger wird sein, wenn die 
öffentlichen Schulen in Rheinland-Pfalzzur religiösen Weiterbildung aller Jugend
lichen und damit auch moslemischer Jugendlicher einen Beitrag leisten können. Da
bei wird die Schwierigkeit, verantwortliche Ansprechpartner fiir die deutschen Be
hörden in den islamischen Religionsgemeinschaften zu finden, nicht übersehen. Die 
Landespolitik steht damit vor der schwierigen Herausforderung, einen islamischen 
Religionsunterriebt anzubieten, der einerseits als Angebot von staatlicher Seite in 
einer öffentlichen Schule verantwortet und dort als ordentliches Lehrfach verankert 
ist und andererseits fUr islamische Gruppen akzeptabel ist. 

Dabei wird nicht übersehen, dass die Integration ausländischer Mitbürger eine Auf
gabe ist, durch die man nicht mit raschen Erfolgsmeldungen glänzen kann. Viel
mehr wird das Integrationsangebot an die ausländischen Mitbürger als Konzept der 
kleinen Schritte nur nach und nach verwirklicht werden können, damit das Ver
ständnis zwischen Deutschen und Zuwanderern dauerhaft und weithin akzeptiert 
wachsen kann. 

Für die Fraktion: 
Dr. Adolf Weiland 
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