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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Michael Hörter (CDU)

und 

A n t w o r t

des Chefs der Staatskanzlei

Integrationskurse für hier lebende Ausländer II

Die Kleine Anfrage 3072 vom 10. April 2006 hat folgenden Wortlaut:

Nach dem Aufenthaltsgesetz ist für bereits in Deutschland lebende Ausländer, die Sozialleistungen empfangen oder besonders
integrationsbedürftig sind, eine Teilnahmepflicht an Integrationskursen vorgesehen. 
Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Konsequenzen drohen einem Ausländer, der die Teilnahme an einem Integrationskurs verweigert, welche Konsequen-

zen wurden tatsächlich in die Tat umgesetzt?
2. Wie viele Integrationskurse fanden bislang statt, wie viele Ausländer haben daran teilgenommen (bitte auflisten nach Monaten

vom 1. Januar 2005 bis zum 31. März 2006 und Kursort sowie Veranstalter)?
3. Was gedenkt die Landesregierung zu tun, wenn ein Ausländer sich als integrationsunwillig erweist?
4. Wann gilt ein Ausländer nach Einschätzung der Landesregierung als integriert?

Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 2. Mai 2006 wie folgt beant-
wortet:

Zu Frage 1:

Kommt ein Ausländer seiner Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs nicht nach, hat der Kursträger die Ausländer-
behörde entsprechend zu informieren. Diese hat den Ausländer nach § 44 a Abs. 3 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) vor
der Verlängerung des Aufenthaltstitels auf die möglichen Auswirkungen seiner Pflichtverletzung – auch im Hinblick auf die Be-
stimmungen über die Aufenthaltsverfestigung und die Einbürgerung – hinzuweisen. 

Aufenthaltsrechtliche Konsequenzen können sich unmittelbar nur bei Neuzuwanderern, nicht jedoch bei bereits hier lebenden Aus-
ländern ergeben. Kommt ein Neuzuwanderer seiner Teilnahmepflicht nach § 44 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AufenthG nicht nach, so ist
dies nach § 8 Abs. 3 AufenthG bei der Entscheidung über die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis zu berücksichtigen. Besteht
kein Anspruch auf die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis, so kann die Verlängerung abgelehnt werden. Bei der Entscheidung sind
die Dauer des rechtmäßigen Aufenthalts, schutzwürdige Bindungen des Ausländers an das Bundesgebiet und die Folgen für die recht-
mäßig im Bundesgebiet lebenden Familienangehörigen des Ausländers zu berücksichtigen. 

Bei bereits hier lebenden Ausländern, die wegen des Bezuges von Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch nach § 44 a
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a) AufenthG verpflichtet wurden und aus selbst zu vertretenden Gründen nicht am Integrationskurs
teilnehmen, kann die die Leistung bewilligende Stelle für die Zeit der Nichtteilnahme die Leistungen bis zu 10 vom Hundert kürzen. 

Ferner kann bei Verletzung der Teilnahmepflicht der voraussichtliche Kostenbeitrag auch vorab in einer Summe durch Gebühren-
bescheid erhoben werden. Der Kostenbeitrag für den Integrationskurs beläuft sich pro Person auf maximal 630 Euro. 
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Eine Abfrage bei den rheinland-pfälzischen Ausländerbehörden hat ergeben, dass von den jeweiligen Kursträgern bislang nur ver-
einzelt eine Verletzung der Teilnahmepflicht festgestellt und den Ausländerbehörden mitgeteilt worden ist. In zwei Fällen sind förm-
liche Hinweise nach § 44 a Abs. 3 Satz 1 AufenthG erfolgt. In mehreren Fällen sind auch Leistungsreduzierungen vorgenommen
worden.

Zu Frage 2:

Die erbetenen Angaben werden nicht statistisch von den Ausländerbehörden erhoben, so dass von Seiten der Landesregierung keine
Antwort möglich ist. Das für die Integrationskurse zuständige Bundesministerium des Innern hat hierzu mitgeteilt, dass in der Kürze
der gesetzten Frist keine Aussagen zu Integrationskursen für in Rheinland-Pfalz lebende Ausländer möglich seien. Der Jahresbilanz
2005 des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge zu den Integrationskursen lassen sich für den Zeitraum 2005 folgende Angaben
entnehmen:

In Rheinland-Pfalz fanden 364 Integrationskurse mit insgesamt 5 588 Teilnehmern statt. 

Zu Fragen 3 und 4:

Diese beiden Fragen werden der grundsätzlichen Bedeutung wegen zusammen beantwortet.

Wie die Antwort zu Frage 1 dieser Kleinen Anfrage zeigt, ist festzustellen, dass bei Zuwanderern die Bereitschaft zur Wahrnehmung
der auf der gesetzlichen Grundlage bestehenden Verpflichtungen zur Teilnahme an den Integrationskursen besteht. Integration kann
allerdings sinnvoll nur als lang anhaltender Prozess verstanden werden, der aktiv von allen Beteiligten gestaltet werden muss. Dies
bedeutet nicht nur Verpflichtungen für die Zugewanderten, sondern ebenso für die Aufnahmegesellschaft. So sehr die Beherrschung
der deutschen Sprache eine Grundvoraussetzung für den erfolgreichen Integrationsprozess ist, so wenig kann erfolgreiche Integra-
tion lediglich mit der Beherrschung der deutschen Sprache gleichgesetzt werden. Ebenso wesentlich ist die soziale, ökonomische
und gesellschaftliche Integration. Damit ist der gleichberechtigte Zugang zu allen gesellschaftlichen Ressourcen und der wirkungs-
volle Schutz vor Benachteiligungen gemeint. In einer sich selbst als pluralistisch und rechtsstaatlich verstehenden demokratischen
Gesellschaft muss es dem Einzelnen überlassen bleiben, inwieweit er die dazu gegebenen Möglichkeiten ausschöpft, solange er sich
innerhalb der geltenden Gesetze und Normen bewegt. Dies gilt im Übrigen nicht nur für die Zugewanderten, sondern für Ein-
heimische in gleicher Weise.

Martin Stadelmaier
Staatssekretär


