
Drucksache 15/5408
17. 02. 2011

A n t r a g

der Fraktion der FDP

Integration: Chancen bieten, Potenziale nutzen, Zuwanderung aktiv ge-
stalten 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 18. Februar 2011

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

I. Der Landtag stellt fest:

Die gelingende Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und die
Zuwanderung von Fachkräften und hochqualifizierten Leistungsträgern sind von
zentraler Bedeutung für ein friedliches gesellschaftliches Zusammenleben sowie
eine dynamische wirtschaftliche Entwicklung in Rheinland-Pfalz. 
Die Integrationsdebatte in Deutschland wird bedauerlicherweise von den Rän-
dern her geführt: Auf der einen Seite meinen einige, bestehende Probleme ließen
sich aus der Biologie oder der Religion erklären. Ihre Analyse geht fehl und schürt
lediglich Ressentiments und Ängste. Auf der anderen Seite meinen einige, sie
könnten bestehende Probleme ignorieren. Sie stigmatisieren die Artikulation von
Fakten. Jede lösungsorientiere Debatte wird damit unterbunden. 
Vielfalt bereichert eine Gesellschaft. Menschen unterschiedlicher Herkunft sind
fester Bestandteil einer zukunftsweisenden Bürgergesellschaft. Jeder muss die
Freiheit haben, sich auf Basis der individuellen Eigenschaften, Fähigkeiten,
Kenntnisse und Neigungen zu entfalten. Allerdings kann unsere Gesellschaft
diese Freiheiten für alle nur erreichen und erhalten, wenn sie sich auf funda-
mentale Gemeinsamkeiten einigt. Dazu gehört die vorbehaltslose Akzeptanz der
freiheitlich-demokratischen Grundordnung und der Grundrechte. 
Der ganz überwiegende Teil der zugewanderten Mitbürger bewältigt aus eigenen
Anstrengungen heraus die vielfach erheblichen Integrationsschwierigkeiten. In
zentralen Bereichen zeigt sich allerdings eine unzureichende Teilhabe von Teilen
der zugewanderten Bevölkerung. Sie ist überdurchschnittlich oft von Arbeits-
losigkeit betroffen sowie im unteren Einkommenssegment angesiedelt. Unter-
schiede bestehen dabei insbesondere hinsichtlich Faktoren wie Zuwandererge-
neration, Herkunftsethnie und familiärer Bildungsstatus. Bei Jugendlichen mit
sehr hohen Integrationsdefiziten bleibt über ein Drittel eines Jahrgangs ohne
einen Schulabschluss und über die Hälfte ohne eine Berufsausbildung. Dies ist ein
Befund, der politisch nicht hinnehmbar ist und der mitverantwortlich ist für eine
oftmals defizitgeprägte Wahrnehmung von Migrantinnen und Migranten. 

II. Vor diesem Hintergrund beschließt der Landtag:

1. Integration zielgerichteter und überprüfbarer gestalten

Integrationspolitik muss angesichts der hohen Bedeutung politisch deutlich
stärker als Handlungsschwerpunkt herausgestellt werden. Die politische Ver-
antwortung soll direkt mit eigenem Teilressortcharakter auf der ministeriellen
Ebene verankert werden. Eine wichtige Aufgabe des Ministeriums muss dar-
in bestehen, die bisherigen Maßnahmen der Integrationsförderung auf den
Prüfstand zu stellen und transparente und messbare Ergebnisse zu präsentieren.
Ein einfaches und klares Integrationsmonitoring ist dabei hilfreich. Hierzu be-
darf es einer klaren statistischen Grundlage. Die Daten sollen eine Analyse-
fähigkeit bis in kommunale Stadtteilstrukturen hinein ermöglichen. 
Die Bereitstellung der finanziellen Mittel muss sich stärker als bisher an über-
prüfbaren Zielen ausrichten. Eine breite Verankerung der Evaluation inte-
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grationspolitischen Handelns muss gewährleisten, dass Fördermittel nur in
solche Projekte geleitet werden, die sich als nachhaltig wirksam erweisen und
die Mittel gezielt und schwerpunktmäßig auf die Personen konzentriert wer-
den, die einer besonderen Förderung bedürfen. 

2. Hilfe und Motivation, Kontrolle und Sanktion 

So wichtig es ist, vielfältige Hilfs- und Motivationsstrukturen aufzubauen, so
sehr müssen diese begleitet werden von Kontrollen und gegebenenfalls not-
wendigen Sanktionen, wenn entsprechende Hilfsangebote nicht angenommen
werden. 
Dem vergleichsweise kleinen, aber harten Kern der Integrationsverweigerer
muss verdeutlicht werden, dass der Aufenthalt nicht nur mit Rechten, son-
dern auch mit Pflichten verbunden ist und dass es klare Konsequenzen hat,
wenn keine Bereitschaft besteht, die hier geltenden Regeln zu respektieren.
Dies ist auch geboten, um die vielen integrationsbereiten Migranten vor un-
gerechtfertigten Diffamierungen zu schützen.

3. Zuwanderung an den Bedürfnissen der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes
ausrichten

Eine kluge Integrationspolitik gewinnt in einer exportorientierten Wirtschaft
zunehmend an Bedeutung. Sie kann einen wertvollen Beitrag leisten, die viel-
fältigen Herausforderungen zu meistern, wie beispielsweise die ungünstige
Entwicklung im Bereich Demografie oder Fachkräftesicherung. Mit einer an
den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes orientierten Zuwanderungssteuerung
können die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft und die Zukunft der
Sozialsysteme langfristig gesichert werden. Deutschland ist im weltweiten
Wettbewerb um die besten Köpfe nicht nur weit zurückgefallen, es verliert
derzeit sogar mehr Fachkräfte als zuwandern. Mit Hilfe eines Punktesystems
sind gezielte Anwerbestrukturen zur Sicherung des Fachkräftebedarfs zu ent-
wickeln. Über gewichtete Kriterien wie beispielsweise Bedarf und Qualifika-
tion kann die Zuwanderung unbürokratisch und transparent gesteuert wer-
den. Dies wird auch dazu beitragen, die bisher dominierende Defizitwahr-
nehmung von Zuwanderern durch eine potenzialorientierte Perspektive zu
ersetzen, die Vielfalt als Stärke dieses Landes begreift und die damit verbun-
denen Chancen in den Vordergrund rückt.

4. Potenziale nutzen – Anerkennung vorhandener Qualifikationen vorantreiben

Die Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse bildet einen Baustein
einer nachhaltigen Fachkräftepolitik. Für bereits hier lebende Zuwanderer
muss eine möglichst schnelle und transparente Anerkennung von vorhandenen
Berufsabschlüssen gewährleistet werden, um einer Dequalifizierung entgegen-
zuwirken. Qualifizierte Kräfte dürfen nicht weiter auf den Niedriglohnsek-
tor verwiesen werden, ihr Potenzial muss nutzbar gemacht werden. 
Die Landesregierung wird aufgefordert, gemeinsam mit den Stellen, die in
Rheinland-Pfalz für die Anerkennung von Berufs- und Bildungsabschlüssen
zuständig sind, ein Verfahren zur Anerkennung ausländischer Berufs- und
Hochschulabschlüsse zu erarbeiten und ein entsprechendes Informationssys-
tem aufzubauen. Den Betroffenen soll eine Erstanlaufstelle zur Verfügung
stehen. Gestellte Anträge sollen innerhalb einer angemessenen Frist beschie-
den werden. Bei Nichtanerkennung sowie geforderten Auflagen soll den An-
tragstellern mitgeteilt werden, welche Zusatzqualifikationen sie benötigen
und wie diese erworben werden können. Zudem soll ihnen auf Wunsch zer-
tifiziert werden, auf welchem mit deutschen Abschlüssen vergleichbaren be-
ruflichen Niveau sich ihre Qualifikation bewegt.

5. Sprachkompetenz sichern – für Chancengerechtigkeit von Anfang an

Ohne ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache sind eine erfolgreiche
Integration und eine gleichberechtigte Teilhabe nicht möglich. Unterschied-
liche Startbedingungen von Kindern können in der Schule kaum mehr aus-
geglichen werden. Eine möglichst frühe Förderung ist deshalb der entschei-
dende Faktor für die Chancengerechtigkeit. Derzeit erfolgt die Sprachförde-
rung vornehmlich im letzten Kindergartenjahr und lässt damit zu wenig Zeit
für Fördermaßnahmen. Deshalb soll bereits bei Eintritt in die Kindertages-
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stätte bei allen Kindern eine Sprachdiagnose mit anschließender gezielter För-
derung erfolgen. Im Alter von vier Jahren soll dann für alle Kinder in der
Kindertagesstätte eine verbindliche Sprachstandserhebung durchgeführt wer-
den. Auf Basis dieser Erhebung muss von der Kindertagesstätte bis zur Ein-
schulung für jedes Kind ein gezieltes Sprachförderkonzept entwickelt und um-
gesetzt werden. Insgesamt ist auf eine durchgängige Konzeption der Sprach-
förderung von der Kindertagesstätte bis in die Grundschule hinzuwirken.
Diese kontinuierliche und systematische Sprachförderung bedarf einer adä-
quaten Ausstattung mit personellen und finanziellen Ressourcen. 
Kinder und Jugendliche, die erst im schulpflichtigen Alter nach Deutschland
kommen, müssen eine spezielle Intensivförderung erhalten, damit sie dem
Unterricht folgen können. Muttersprachlicher Unterricht ist nicht als Gegen-
entwurf zum Deutschlernen zu verstehen und soll deshalb dort angeboten
werden, wo er als ergänzender Förderbaustein dem Spracherwerb insgesamt
dienlich ist. 
Die Verantwortung für den Spracherwerb der Kinder darf jedoch nicht gänz-
lich den staatlichen Einrichtungen überlassen werden. Eltern sollten mit gutem
Beispiel vorangehen, indem sie die deutsche Sprache erlernen und weiter-
vermitteln. Weiterhin ist darauf hinzuwirken, dass Eltern in ihrer Verant-
wortung eng in die frühkindliche Sprachförderkonzepte für ihre Kinder ein-
gebunden werden.

6. Schule als wichtiger Ort der Sozialisation und Integration 

Die Werte unserer Verfassung – Freiheit, Verantwortung, Demokratie, Men-
schenrechte und Gleichberechtigung – sollen in der Schule vermittelt, gelebt
und vorgelebt werden. Diese Wertevermittlung und das soziale Miteinander
im schulischen Alltag sind wichtige Schlüssel zur Integration. Gerade in der
Schule mit ihrem staatlichen, der Verfassung im besonderen Maß verpflich-
tendem Bildungsauftrag dürfen keine politischen,religiösen oder weltanschau-
lichen äußeren Bekundungen abgegeben werden, die als Ausdruck einer Hal-
tung verstanden werden könnten, die mit den verfassungsrechtlichen Grund-
werten, insbesondere auch der Menschenwürde und der Gleichberechtigung
von Frauen und Männern, unvereinbar ist. Dazu gehört auch das Tragen von
Kopftüchern durch Lehrerinnen. Denn das Kopftuch kann auch als politi-
sches Symbol des islamischen Fundamentalismus verstanden werden, welches
die Abgrenzung zu Werten der westlichen Gesellschaft, wie die individuelle
Selbstbestimmung und Emanzipation der Frau, ausdrückt. Im Hinblick auf
den verfassungsrechtlichen Auftrag zur tatsächlichen Durchsetzung der
Gleichberechtigung von Mann und Frau bleibt es eine wichtige Aufgabe des
Staates, insbesondere im Bildungswesen zu beobachten, inwieweit junge Frauen
und Mädchen sich zunehmend dem Druck ausgesetzt sehen, ein Kopftuch zu
tragen und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. 
Jugendliche mit keinem oder niedrigem Schulabschluss finden kaum Zugang
zum Arbeitsmarkt, ein Umstand, der Jugendliche mit Migrationshintergrund
überdurchschnittlich häufig betrifft. Es ist daher wichtig, den Bildungsverlauf
als zusammenhängenden Prozess über alle Bildungsinstanzen zu verstehen
und die Übergänge fließender zu gestalten. Das System Schule muss gerade bei
Schülern mit Schwächen in theoretischen Bereichen stärker auf Praxisbezug
und die Arbeitswelt hin orientiert werden und sollte vermehrt Beratung bei
der Berufsorientierung leisten, um entsprechende Potenziale zu definieren.
Dies soll unter Mithilfe der Wirtschaft, der berufsberatenden Strukturen und
berufsbildenden Schulen realisiert werden. Es ist an der Zeit, die vielen unter-
schiedlichen bestehenden Strukturen wie das Berufsvorbereitungsjahr und die
Berufsfachschule ebenso wie diverse Modellprojekte auf ihre Ergebnisse hin
zu überprüfen und strukturell zu bereinigen. 
Durch die Aufnahme von Unterrichtsinhalten, die der Integration in beson-
derer Weise dienlich sind, wie beispielsweise eine altersgerechte Behandlung
des 3. Oktober im Rahmen eines heimatkundlichen Unterrichts, etwa in den
Fächern Sachkunde oder Geschichte, kann ein wichtiger Beitrag zur Identifi-
kation mit der aufnehmenden Bevölkerung geleistet werden. 
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7. Integration als gesamtgesellschaftliche Aufgabe gestalten

Integration funktioniert nur, wenn neben staatlichen Maßnahmen auch bür-
gerschaftliches Engagement, Kirchen, zivilgesellschaftliche Organisationen
und vor allem Migranten selbst hieran beteiligt und eingebunden werden. Des-
halb sind staatliche Fördermaßnahmen so zu organisieren, dass sie die Eigen-
initiative von Personen, Kirchen, Vereinen und Verbänden integrieren und
stützen. Der Selbstorganisation innerhalb der zugewanderten Bevölkerung
und ihre Kooperation mit entsprechenden Partnerstrukturen der aufneh-
menden Gesellschaft muss der Vorzug vor direkter staatlicher Einflussnahme
gegeben werden. Initiativen wie beispielsweise Integrationspatenschaften, bei
denen Paten aus der aufnehmenden Bevölkerung Unterstützung bei der Be-
wältigung von Alltagssituationen leisten, weisen in die richtige Richtung. Auf
diese Weise können umgekehrt ebenso Potenziale für die aufnehmende Be-
völkerung erschlossen werden.

Für die Fraktion:
Herbert Mertin
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