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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Zusammenleben mit unseren ausländischen Mitbiirgerinnen und Mit
bürgern in Rheinland-Pfalz 

In der Bundesrepublik Deutschland und Rheinland·Pfalz hat in den vergangenon 
Jahren ein unum.kehrbarer Zuwanderungsprozess stattgefunden. Insbesondere in 
familiärer und beruflicher Hinsicht haben viele Ausländerinnen und Ausländer hier 
ihren Lebensmittelpunkt gefunden. 

Unsere ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger bereichern unsere Gesell
schaft sozial und kulturell. Mit ihrer Arbeitskraft als Arbeitnehmer und zu
nehmend als Selbständige leisten sie einen wichtigen Beitrag für das soziale und 
wirtschaftliche Miteinander in unserer Gesellschaft; mit ihren Steuerzahlungen und 
ihrem Beitrag zum sozialen Sicherungssystem tragen sie auch zu unserem Wohl
stand bei. Ihre Beiträge zur Sozialversicherung übersteigen deutlich die von ihnen 
in Anspruch genommenen Sozialleistungen. 

Ein möglichst spannungsfreies Zusammenleben zwischen Minderheiten und Mehr
heiten ist wesentliches Ziel einer nachhaltigen Eingliederungspolitik. Eine erfolg
reiche soziale Integration fordert keine völlige Assimilation. Sie beruht auf einem 
Grundkonsens hinsichtlich gemeinsamer Grundwerte und Ziele und auf der Aner
kennung allgemeiner Regeln zur Bewältigung und Lösung von Konflikten. 

Eine verantwortungsvolle Integrationspolitik respektiert das Bewusstsein kultureller 
Eigenständigkeit ethnischer Minderheiten und schafft vergleichbare Zugangs
chancen zu sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen. Sie ermöglicht Partizipation an 
demokratischen Entscheidungen. Sie berlicksichtigt aber auch die Bedürfnisse und 
Interessen der aufnehmenden Bevölkerung und stellt sicher, dass die Kultur der 
Bevölkerungsmehrheit von den ausländischen Bevölkerungsgruppen akzeptiert 
wird. 

Der Zuwanderungspolitik kommt damit eine ausgleichende und moderierende 
Funktion zu. 

Sinnvolle Integrationsarbeit richtet sich demzufolge in gleichem Maße an Auslände
rinnen und Ausländer wie an Deutsche. 

I. Der Landtag begrüßt deshalb die vielfältigen Bemühungen der Landesregierung 
zur Eingliederung von ausländischen Mitbürgerinnen und :Mitbürgern in Rhein
land-Pfalz. 
Dazu zählen im Politikfeld Bildung und Ausbildung die besondere Förderung 
von Kindern, die noch nicht länger als drci Jahre in Deutschland leben, insbe
sondere 

- die besondere Zuweisung von Förderstunden zur Vermittlung von Sprach
kenntnissen, 

- Eingliederungslehrgänge in Grundschulen und der Sekundarstufe I für Seiten
einsteiger und Schulanfänger mit unzureichenden Deutschkenntnissen, 
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- Sprachvorkurse für Schülerinnen und Schüler mit völlig fehlenden Deutsch~ 
kenntnissen mit dem Ziel einer schnelleren Eingliederung in bestehende 
Klassen, 

- zusätzliche Klassenbildung an Grundschulen mit besonders hohem Ausländer
anteil, 

- die Förderung in Englisch für Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 6, die 
in ihrem Herkunftsland nicht Englisch gelernt haben, sowie 

- ein Berufsvorbereitungsjahr mit verstärktem Deutschunterricht zum Erwerb 
des Hauptschulabschlusses in ein oder zwei Jahren. 

Weitere Fördemußnahmen umfassen 

- muttersprachlichen Unterricht durch Einstellung ausländischer Lehrerinnen 
und Lehrer an allgemein und berufsbildenden Schulen und 

- Schulsozialarbeit als Leistungsangebot der Jugendhilfe zur Gewaltprävention 
in sozialen Brennpunkten. 

Im Bereich Beruf zählen hierzu 

- Initiativen zur Verbesserung der Ausbildungsbereitschaft von ausländischen 
Selbständigen durch gezielte Information über die wirtschaftlichen, recht· 
liehen und sozialen Rahmen bedingungen, 

- arbeitsmarkepolitische Initiativen und Projekte zur Behebung von sprach· 
liehen Defiziten, 

- das Integrationsprojekt in Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung und 
Schulen in Trier sowie 

- die Ausländersozialberatung, in der Ausländerinnen und Ausländer in Fragen 
der Arbeit, der sozialen Sicherung und der individuellen Lebensgestaltung be
raten und unterstützt werden. 

Im Bereich Kultur, Jugend und Familie begrüßt der Landtag die Bemühungen 
der Landesregierung, die Träger von Kindertagesstätten bei einem hohen Anteil 
ausländischer Kinder zum Einsatz ausländischen Fachpersonals zu veranlassen. 
Gleiches gilt für die Fortsetzung der Förderung erfolgreicher Integrationsprcr 
jekte wie dem Jugendbegegnungszentrum Sohren·Büchenbeuren und dem Rock· 
projekt "Rainbow" in P.irmasens. 

Im Bereich der Integration und Zusammenarbeit in der Kommune begrüßt der 
Landtag die Förderung der Ausländerbeiräte als Interessenvertretung der auslän· 
diseben Bevölkerung, die Benachteiligungen abzubauen helfen und an der Ge
staltung des Zusammenlebens all<r Bevölkerungsgruppen mitwirken. Auch die 
Unterstützung und Förderung einer Reihe von Vereinen, Verbänden und Initia· 
tiven zur gezielten Integrationsarbeit wie 

- dem Initiativausschuss für Migrationspolitik in Rheinland·Pfalz, 

- dem Arbeitskreis Asyl, 

- der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Rheinland-Ffalz 

dienen der Vermittlung interkultureller Kompetenz und von Kenntnissen über 
Ursachen, Zusammenhänge und Perspektiven des Zusammenlebens in einer Ein· 
wanderungsgesellschaft. 

Der Landtag begrüßt die Unterstützung und Förderung der Entwicklung und 
Erprobung von Fortbildungsmaßnahmen zur Vermittlung interkultureller 
Kompetenzen und hier insbesondere das Projekt "Interkulturelle Kompetenz in 
der Verwaltung", das von Seiten der Ausländerbeauftragten - in Zusammen· 
arbeitmit der Universitär Koblenz-Landau- durchgeführt wird. Weiterhin wird 
diesbezüglich eine Fortbildungsreihe speziell für die Zielgruppe von ausländi· 
sehen Behördenmitarbeiterinnen und ·mitarbeitern angeboten. 

Begrüßt wird die quantitativ und qualitativ umfassende Öffentlichkeitsarbeit im 
Bereich der Integration von Ausländerinnen und Ausländern, um in der Gesell· 
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schaft für die Chancen der Integration zu werben. Eine Vielzahl von Infor
mationsbroschüren - wie z. B. die Informationsschriften zur Kommunalwahl 
1999- wird mehrsprachig verlegt, um einen höheren Grad gesellschaftlicher und 
politischer Partizipation der hier lebenden Ausländerinnen und Ausländer zu 
erreichen. 

2. Einen wesentlichen Beitrag zur Integration kann die Reform des Staatsange
hörigk.eitsrechts leisten. Der Landtag bekräftigt seine Auffassung, dass ein Kind 
ausländischer Eltern durch die Geburt in Deutschland die deutsche Staatsange
hörigkeit erhalten soll, wenn mindestens ein Elternteil seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt in Deutschland hat und einen verfestigten Aufenthaltsstatus besitzt. 
Denn bei diesen Kindern steht schon im Zeitpunkt der Geburt fest, dass sie in 
eine Familie hineingeboren werden, die Teil der deutschen Gesellschaft ist. 

3. Mit dem am 12. Februar 1998 beschlossenen Forderungskatalog (Druck
sache 13/2372) hat der Landtag eine Grundlage für eine erfolgreiche und nach
haltige Integrationspolitik der rheinland-pfälzischen Landesregierung geschaffen. 

Der Landtag bekräftigt seine in diesem Antrag erhobenen Forderungen. 

Darüber hinaus wird die Landesregierung aufgefordert, 

- darzulegen, wie ausländische Schülerinnen und Schüler in den Schulen über 
die genannten Maßnahmen hinaus gefördert werden und welche spezifischen 
Maßnahmen zur Integration von ausländischen Schülerinnen und Schülern 
vorgesehen sind, 

- hierbei Stellung zu nehmen, wie zukünftig in der Frage des islamischen 
Religionsunterrichts in der Schule vorgegangen werden soll, 

- darzulegen, welche Maßnahmen zur Beseitigung der Benachteiligung auslän
discher Jugendlieber bei der Berufsausbildung im Hinblick auf die anhalten
de Lehrstellenknappheit vorgesehen oder ergriffen worden sind, 

- darzulegen, welche Initiativen bestehen oder beabsichtigt sind, die helfen 
können, die ausländischen Beschäftigten neben dem produzierenden Ge
werbe am gesamtwirtschaftlichen Strukturwandel zum Dienstleistungs
sektor, aber auch zum öffentlichen Dienst partizipieren zu lassen. Die Be
schäftigung in diesen Wirtschaftsbereichen, die konjunkturellen Schwan
kungen weniger stark ausgesetzt sind, eröffnet ausländischen Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern den Zugang zu zukunftsfähigen Arbeitsplätzen, 

- auf eine Stärkung der deutschen Sprachkenntnisse unserer ausländischen Mit
bürgerinnen und Mitbürger in besonderem Maße hinzuwirk.en . 

Begründung : 

In Rheinland-Pfalz leben derzeit etwa 300 000 Ausländerinnen und Ausländer. Bei 
den meisten von ihnen liegt die Einreise bereirs länger als zehn Jahre zurück. 

Ihre Eingliederung in sozialer, kultureller, wirtschaftlicher, rechtlicher und politi
scher Hinsicht stellt eine zentrale gesellschaftspolitische Herausforderung dar. 
Integrationspolitische Zielsetzungen sind Bestandteil zahlreicher Handlungsfelder 
der Landespolitik, insbesondere denen der schulischen und beruflichen Bildung, der 
Arbeitswelt und der politischen Partizipation. 

Dabei ist Integration als wechselseitiger Prozess zu verstehen, an dem alle mit
wirken müssen: Die Zuwanderer, deren Aufgabe es ist, einen angemessenen Platz in 
der Gesellschaft zu fmden, und die Angehörigen der aufnehmenden Gesellschaft, 
die gefordert sind, Ausländerinnen und Ausländer als gleichberechtigte Mitbürger 
zu akzeptieren und mit ethnischer, kultureller und religiöser Vielfalt angemessen 
umzugehen. 

Der Landtag ist deshalb der Auffassung, dass eine erfolgreiche Integration auch 
Zuschüsse zur Eingliederung ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
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bedingt. Aus diesem Grund hat der Landtag den Änderungsantrag der CDU
Fraktion (Drucksache 13/2518, Nr. 24) auf ersatzlose Streichung dieser Zuschüsse 
abgelehnt und stattdessen für die Jahre 1998 und 1999 Mittel in Höhe von jeweils 
686 000,- DM bereitgestellt. 

Aus den gleichen Gründen hat der Landtag gegen die Stimmen der CDU-Fraktion 
den Entschließungsantrag der Fraktionen von SPD und F.D.P. zum Landesbaus
haltsgesetz zur "Förderung des Informationszuganges für Migrantinnen und 
Migranten• (Drucksache 1312614) angenommen. 

Aus den gleichen Gründen hat der Landtag den Entschließungsantrag der Fraktion 
der F.D.P. zum Landeshaushaltsgesetz "Ehrenamtliches Engagement der Migranten
bevölkerung fördern• (Drucksache 13/2580) gegen die Stimmen der CDU-Fraktion 
angenommen. 

Aus den gleichen Gründen hat der Landtag gegen die Stimmen der CDU-Fraktion 
die "Zuschüsse zur Förderung der Integration und Betreuung von Ausländern" 
(Drucksache 13/2500) im Landeshaushaltsgesetz um jeweils 25 000,- DM für die 
Jahre 1998 und 1999 erhöht. 

Aus den gleichen Gründen hat der Landtag gegen die Stimmen der CDU-Fraktion 
die Zuschüsse zur institutionellen Förderung für Verbände und Vereine (Initiativ
ausschuss für Migrationspolitik in Rheinland-Pfalz; Landesarbeitsgemeinschaft für 
politische Bildung, Arbeit und Leben e. V. für das Neustadt-Projekt; Arbeits
gemeinschaft für Ausländerbeiräte Rheinland-Pfalz) für die Jahre 1998 und 1999 um 
jährlich 35 000,- DM erhöht. Ohne diese Erhöhung wäre die Fortsetzung der 
Integrationsarbeit dieser Organisationen in Frage gestellt worden. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der F.D.P.: 
Kar! Peter Bruch Werner Kuhn 
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