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107. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz  
am 28. Januar 2011 

 
 
Die Sitzung wird um 09:30 Uhr von Vizepräsidentin Frau 
Klamm eröffnet. 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
eröffne die 107. Plenarsitzung. 
 
Entschuldigt sind für heute Kollegin Beilstein, Kollegin 
Raab, Kollege Dr. Enders, Kollegin Hayn, Kollegin 
Leppla und Kollegin Huth-Haage. 
 

(Schweitzer, SPD: Die ganzen Frauen fehlen heute!) 
 

Ebenso ist Herr Staatssekretär Michael Ebling entschul-
digt. 
 
Wir haben ein Geburtstagskind unter uns. Ich gratuliere 
von hier aus Herrn Staatsminister Dr. Heinz Georg 
Bamberger zum 64. Geburtstag. Alles Gute! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Ich rufe Punkt 15 der Tagesordnung auf: 
 

Fragestunde 
– Drucksache 15/5329 – 

 
Ich rufe zunächst die Mündliche Anfrage der Abge-
ordneten Hans Jürgen Noss, Harald Schweitzer und 
Michael Hüttner (SPD), Havarie eines Tankschiffes 
auf dem Rhein bei St. Goarshausen – Nummer 5 der 
Drucksache 15/5329 – betreffend, auf. 
 
Herr Kollege Hüttner trägt die Fragen vor. 
 
Abg. Hüttner, SPD: 
 
Wir fragen die Landesregierung: 
 
1. Welche Maßnahmen zur Bergung des Tankers und 

der Ladung wurden und werden ergriffen? 
 
2. Welche Einsatzkräfte sind vor Ort im Einsatz? 
 
3. Gibt es zwischenzeitlich erste Erkenntnisse zur Un-

fallursache? 
 
4. Was sind die aktuellen Auswirkungen auf die Rhein-

schifffahrt? 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Vielen Dank. Für die Landesregierung antwortet Herr 
Staatsminister Karl Peter Bruch. 
 
 
Bruch, Minister des Innern und für Sport: 
 
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Für die Landesregierung möchte ich die Anfrage 

gern beantworten, aber Sie gestatten mir vorher, dass 
ich eine Bemerkung mache. Wir haben immer noch 
keinen Hinweis über die zwei vermissten Matrosen, die 
voraussichtlich zu Tode gekommen sind. Unsere Anteil-
nahme und Gedanken sind bei ihren Angehörigen, die 
natürlich auch in der Ungewissheit leben. Das ist für die 
Angehörigen nicht einfach. Für uns ist es auch nicht 
einfach, weil wir im Moment keine Antwort geben kön-
nen, wo die beiden Personen sein könnten und wie die 
Situation aussieht. 
 
Ich will ein Zweites sagen: Bei dem Ersteinsatz am Don-
nerstagmorgen hat die freiwillige Feuerwehr in St. 
Goarshausen einen großen Einsatz geleistet. Der dorti-
ge Feuerwehrchef ist immer noch im Einsatz über diese 
ganze Zeit, und die freiwillige Feuerwehr ist auch nach 
wie vor im Einsatz. Dazu kommen das THW und viele 
Helferinnen und Helfer vom DRK und ähnlichen Instituti-
onen. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich im Namen 
der Landesregierung.  
 

(Beifall im Hause) 
 
Landrat Günter Kern ist der Einsatzleiter Katastrophen-
schutz auf der Landseite, Herr Mauermann vom Lan-
desamt für Wasserwirtschaft für die Bundeswasserstra-
ßen und der Bundesbehörde auf der Seite des Wassers, 
Herr Oberle aufseiten der Wasserschutzpolizei. Alle drei 
arbeiten bis zum Rande der Möglichkeiten, die einem 
gegeben sind. Ich bedanke mich ausdrücklich im Namen 
der Landesregierung bei ihnen, aber genauso gern bei 
Roger Lewentz, der von Anbeginn die Koordination, 
wenn Sie so wollen, im politischen Bereich und in dem 
Bereich zur Presse und zu uns übernommen hat und 
auch ständig vor Ort ist. Auch das war hilfreich, und 
dafür bedanke ich mich. 
 

(Beifall im Hause) 
 
Zu Frage1: Der Havarist, also das Schiff „Waldhof“, 
befand sich zunächst in einem labilen Gleichgewicht, da 
sich ein sogenannter Kolk, ein Loch im Flussbett entlang 
des vorderen Drittels des Schiffsrumpfs gebildet hatte. 
Die Gefahr, dass das Schiff in den Kolk rutscht, also in 
dieses Loch, ist durch den Einsatz von Stelzenpontons 
und Schwimmkränen auf ein vertretbares Maß reduziert 
worden. 
 
Kurz nach der Havarie ist eine Absenkung der pH-Werte 
an der Messstelle in Koblenz festgestellt worden, sodass 
ein Produktaustrag von Schwefelsäure kurz nach der 
Havarie nicht ausgeschlossen werden kann. Seit dem 
15. Januar 2011 finden Probemessungen durch das 
rheinland-pfälzische Mess- und Laborschiff MS Burgund 
statt. Diese deuten darauf hin, dass seit diesem Zeit-
punkt kein Produktaustritt nachgewiesen werden konnte. 
Endgültigen Aufschluss hierüber werden die zurzeit 
stattfindenden Beprobungen der Tanks ergeben. Ob 
durch die Havarie Wasser in die gesamten sieben 
Transportkammern des Tankschiffes gelangt ist und sich 
dabei Wasserstoffgas gebildet hat, ist noch nicht ganz 
klar. Dies muss vor der eigentlichen Bergung geklärt 
werden. Ich komme aufgrund der aktuellen Situation 
gleich noch einmal darauf zurück. Ebenfalls im Moment 
in der Erprobung ist, in welcher Konzentration diese 
Schwefelsäure in den jeweiligen Tankkammern vorliegt 
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und welche physikalischen Eigenschaften – flüssig oder 
fest – sie hat. 
 
Am Mittwoch, den 26. Januar, erfolgte nachmittags zu-
nächst eine Probeentnahme aus zwei Ballast- und zwei 
Tankzellen. Im Laufe des Donnerstags wurden die restli-
chen Ballast- und Tankzellen untersucht. Eine anschlie-
ßende labormäßige Analyse ergab, dass in allen Tank-
zellen Schwefelsäure und Wasserstoffgas vorhanden 
sind. Wasserstoff ist ein leicht entzündliches Gas, das in 
Verbindung mit dem Luftsauerstoff eine zündfähige 
Atmosphäre, ein sogenanntes Knallgas, bilden kann. 
Eine Zündquelle kann eine Explosion des Knallgases 
auslösen. Durch das Einbringen von Stickstoff in die 
Tankzellen kann dort die Knallgasbildung verhindert 
werden. Für heute ist diese Stickstoffgasbefüllung des 
Tanks, das sogenannte Inertisieren, geplant. 
 
Die Wasserschutzpolizei sichert die Unfallstelle des 
Havaristen weiträumig mit ihrem Booten ab. Um eine 
Behinderung der Bergungsaktion durch Touristen und 
Gaffer sowie eine Gesundheitsgefährdung der Bevölke-
rung zu vermeiden, hat und wird die Polizei die rechts-
rheinische Bundesstraße 42 im Hafenbereich von St. 
Goarshausen total sperren, wenn es sich durch die 
Arbeitsschritte als notwendig erweisen wird. 
 
Die Bergungsarbeiten begannen am Samstag, den 
22. Januar, mit zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen am 
Havaristen durch einen Schwimmkran mit dem Ziel, das 
sichere Arbeiten von Einsatzkräften auf dem Tankschiff 
zu ermöglichen. Mit der Probeentnahme aus den Trans-
porttanks wurde am Mittwoch, den 26. Januar 2011, 
durch die BASF-Werksfeuerwehr begonnen. Es ging 
dabei darum, den Zustand und die Eigenschaften des 
Ladegutes festzustellen und zu bewerten.  
 
Für die Analysearbeit steht das Labor der MS Burgund 
zur Verfügung. Auf der Grundlage der Analyseergebnis-
se lässt sich das Bergungs- und Sicherheitskonzept 
fortschreiben, und es wird zu einem freien Konzept wei-
terentwickelt. 
 
Zur Verbesserung der Auftriebseigenschaften des Schif-
fes, also des Havaristen, sollen vier der sieben Tank-
kammern vor dem Heben und Versetzen des Schiffes 
geleert sein. Die Schubleichter zum Aufnehmen der 
Ladung sind bereits seit Anfang dieser Woche an der 
Havariestelle verfügbar. Nach dem Umpumpen des 
Ladegutes kann mit der eigentlichen mechanischen 
Bergung begonnen werden. Das heißt, dann wird das 
auf der Seite liegende Schiff in seine Ursprungslage 
gedreht und anschließend aus dem Fahrwasser in Ufer-
nähe gebracht. 
 
Nach der derzeitigen Lage der Bergung des Tankschif-
fes ist mit einer Gesamtdauer von drei bis vier Wochen 
zu rechnen. Die Sperrung der Schifffahrt ist aber vor-
aussichtlich nicht identisch mit der Dauer der Bergung. 
Aber das ist noch offen. Derzeit besteht keine Notwen-
digkeit, von einer geordneten Bergung des Ladegutes  
– das heißt, das Umpumpen des Ladegutes in die Leich-
ter – abzuweichen. Der angedachte Plan B, das kontrol-
lierte Einleiten der Schwefelsäure in den Rhein, ist auf-
grund der gegenwärtigen Lageentwicklung derzeit nicht 
aktuell. Das kontrollierte Einleiten der Schwefelsäure ist 

als äußerste Notmaßnahme zu betrachten, um eine 
unmittelbare Gefahr abzuwenden. 
 
Insgesamt waren am Mittwoch, den 26. Januar 2011, 
rund 150 Einsatzkräfte vor Ort und sind noch vor Ort. Es 
geht um die Probeentnahme der Tankzelle. Die Arbeiten 
verteilen sich in etwa wie folgt: 30 Angehörige der kom-
munalen Feuerwehr, 15 Angehörige der Werksfeuer-
wehr der BASF. 
 
Bei der BASF will ich mich auch herzlich bedanken. Sie 
hat uns direkt Fachleute zur Verfügung gestellt und hat 
uns direkt die notwendigen Analysemöglichkeiten vorge-
tragen, die wir auf der „Burgund“ auch darstellen kön-
nen. 
 
56 Beamtinnen und Beamte der Wasserschutzpolizei 
und der Bereitschaftspolizei sind im Grunde genommen 
ständig im Einsatz, außerdem vier Helferinnen und Hel-
fer des Technischen Hilfswerks und des Deutschen 
Roten Kreuzes sowie zehn Beamte des Landes zur 
Fachberatung der Einsatzleitung. 
 
Ich will Ihnen noch einmal darstellen, wie konzertiert das 
abläuft: Das Ministerium für Umwelt, Forsten und 
Verbraucherschutz, das Landesamt für Umwelt und 
Wasserwirtschaft, die SGD Nord und die ADD, das Lan-
desamt für Vermessung und Geodateninformation, das 
Innenministerium, die Polizei, die Gesundheitsbehörden, 
alle sind eingeschaltet und im Grunde genommen konti-
nuierlich vor Ort. 40 Mitarbeiter der Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung des Bundes sind ebenfalls im Einsatz. 
Insgesamt ist das eine konzertierte Aktion, die bisher 
vorbildlich abläuft. 
 
Die Staatsanwaltschaft hat mit der Ermittlung der Unfall-
ursache begonnen. Erste Erkenntnisse liegen noch nicht 
vor. 
 
Aufgrund der inzwischen abgelaufenen Hochwasserwel-
le und der sicherheitstechnischen Überlegungen musste 
zunächst die Schifffahrt für den gesamten Verkehr so-
wohl bergseitig als auch talseitig gesperrt werden. Das 
hat zu einer erheblichen Beeinträchtigung und Behinde-
rung des Warentransports auf der Bundeswasserstraße 
Rhein geführt. 
 
Der Landesminister für Wirtschaft und Verkehr hat sich 
in dieser Sache vor Ort ein Bild gemacht und auch mit 
den zuständigen Wirtschaftsverbänden und Wirtschafts-
vertretern ein Gespräch geführt, um zu sehen, welche 
Lösungsmöglichkeiten es gibt, wenn die Bergung und 
die Sperrung länger andauern. 
 
Am Donnerstag, den 20. Januar, konnte eine Probefahrt 
erfolgreich verlaufen. Damit konnte der bergwärtige 
Verkehr freigegeben werden. Es passierten am Freitag 
92 Schiffe, am Samstag 111 Schiffe und am Sonntag 94 
Schiffe die Unfallstelle, sodass ein ungestörter Schiffs-
verkehr in Richtung Bingen erfolgen konnte. 
 
Aus Sicherheitsgründen ist unter den gegenwärtig gel-
tenden Rahmenbedingungen die Talfahrt nicht zulässig, 
was uns, wenn dieses Wochenende vorbei ist, mögli-
cherweise vor große Probleme stellen wird und wozu wir 
uns im Moment auf neue Gespräche einstellen müssen. 
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Wir müssen das zunächst einmal in Kauf nehmen, aber 
wir versuchen, Lösungsmöglichkeiten zu finden. 
 
Die Einsatzbewältigung zeichnet sich trotz der hohen 
Anspannung durch eine offene Krisenkommunikation 
und ein konstruktives Zusammenwirken aller beteiligten 
Behörden, Dienststellen und Einrichtungen aus. Das 
kann ich guten Gewissens an dieser Stelle sagen. 
 
Die Entwicklung des Bergungs- und Sicherheitskonzepts 
hinsichtlich der abschließenden Maßnahmen, der ein-
zelnen Arbeitsschritte und der zeitlichen Dauer ist ein 
dynamischer Prozess. Er wird heute Morgen fortgeführt. 
Heute Nachmittag um 14:00 Uhr findet eine weitere 
Lage statt, an der der Staatssekretär teilnehmen wird, in 
der die weiteren Schritte besprochen werden. Diese 
weiteren Schritte werden in einem ständigen Prozess 
fortgeführt und den jeweiligen Erkenntnissen angepasst. 
 
So weit meine Antwort. 
 

(Beifall der SPD) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Es folgt eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten David 
Langner. 
 
 
Abg. Langner, SPD: 
 
Herr Minister, wie häufig wird die Wasserqualität vor Ort 
durch die vor Ort befindliche „MS Burgund“ geprüft, und 
wie lange ist der Einsatz dieses Schiffes geplant? 
 
 
Bruch, Minister des Innern und für Sport: 
 
Es gibt mehrere feste Probestellen in St. Goar und Kob-
lenz. Die „MS Burgund“ führt im Grunde genommen 
ständig in Absprache in verschiedenen Wassertiefen 
Prüfungen durch. Daher ist das eine ständige Übung. 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Ich erteile Herrn Abgeordneten Alexander Licht für eine 
Zusatzfrage das Wort. 
 
 
Abg. Licht, CDU: 
 
Herr Minister, unabhängig von der geschilderten Tragö-
die – das kann man wirklich so sagen – haben Sie auch 
davon berichtet, dass eine Menge von Schiffen ihre 
Ladungen nicht transportieren kann. Gibt es dadurch 
mittlerweile bei großen Betrieben Engpässe, die auf 
solche Ladungen angewiesen sind? 
 
 
Bruch, Minister des Innern und für Sport: 
 
Es gibt Engpässe. Es gibt Gespräche, wie wir diese 
Engpässe beseitigen können. Herr Minister Hendrik 
Hering hat Gespräche mit der Transportwirtschaft dahin 

gehend geführt, was man tun kann. Leider konnte uns 
die Bahn keine Transportmöglichkeiten, beispielsweise 
Kesselwagen, zur Verfügung stellen. Wir befinden uns in 
weiteren Gesprächen. Die BASF ist eine der Hauptkun-
den. Das funktioniert bergseitig, aber mittlerweile liegen 
bergseitig über 300 Schiffe fest. Daher müssen wir 
schauen – ich bitte um Verständnis –, wie wir die weite-
ren Gespräche führen. Diese Gespräche sind an diesem 
Wochenende mit Sicherheit erneut aufzunehmen. 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Eine Zusatzfrage von Herrn Kollegen Lammert. 
 
 
Abg. Lammert, CDU: 
 
Herr Minister, Sie sagten vorhin, es solle versucht wer-
den, die Schwefelsäure aus dem Schiff abzupumpen. 
Sie soll also nicht in den Rhein abgelassen werden, 
sondern sie soll abgepumpt werden. Ist es richtig, dass 
das Schwierigkeiten bereitet, weil die Schwefelsäure 
aufgrund der Kälte einen geleeartigen Zustand ange-
nommen hat und daher Schwierigkeiten beim Abpumpen 
gegeben sind? 
 
 
Bruch, Minister des Innern und für Sport: 
 
Nein. Ich kann nicht sagen, dass sich mittlerweile der 
physikalische Zustand verändert hat, sondern es geht 
darum, dass wir im Moment eine Entwicklung zu Was-
serstoff haben und sich ein Knallgas gebildet hat. Man 
ist relativ sicher, durch das Einfügen von Stickstoff das 
Knallgas neutralisieren zu können. Dann soll aber das 
Abpumpen erfolgen. 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Es folgt eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen 
Langner. 
 
 
Abg. Langner, SPD: 
 
Herr Minister, Sie haben die Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung erwähnt. Wie bewerten Sie vor der aktuellen 
Situation in St. Goarshausen die Pläne der Bundesregie-
rung, die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung zu zer-
schlagen oder zumindest doch erheblich auszudünnen? 
 
 
Bruch, Minister des Innern und für Sport: 
 
Der Ministerpräsident hat sich in dieser Frage an die 
Bundesregierung gewandt und darauf hingewiesen, 
dass wir den Standort Bingen auf jeden Fall brauchen. 
Das schwierigste Stück am ganzen Rhein ist die Bergsi-
tuation von St. Goar/St. Goarshausen bis Bingen. Das 
ist eine dauernde Herausforderung für alle Bereiche, die 
sich mit diesem Schifffahrtsbereich zu beschäftigen 
haben. Das gilt auch für die Wasserschutzpolizei. Inso-
weit ist die Arbeit, die ich jetzt sehe und die ich auch 
schon vorher kannte, von einer hohen Professionalität 
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gekennzeichnet. Da der Herr Staatssekretär vor Ort war, 
gehe ich davon aus, dass darüber noch zu reden sein 
wird. 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Licht. 
 
 
Abg. Licht, CDU: 
 
Herr Minister, ich habe noch eine Nachfrage zu meiner 
zuvor gestellten Frage und Ihrer Antwort. Die Problema-
tik liegt auf dem Tisch, die Sie als dramatisch bezeichnet 
haben. 300 Schiffe liegen aus Richtung Basel kommend 
fest und können ihre Güter nicht transportieren. Sie 
haben von Gesprächen berichtet. Gibt es einen diesbe-
züglichen Krisenstab, der sich mit den Dingen, die logis-
tisch zu bewältigen sind, beschäftigen muss? Theore-
tisch kann es schließlich sein, dass sich die Bergung 
noch um eine weitere Woche verzögert. Sie haben die 
Dramatik geschildert. Wie geht man damit um? 
 
 
Bruch, Minister des Innern und für Sport: 
 
Zum einen muss ich mich auch noch bei denen bedan-
ken, die die Schiffe sowohl bergseitig als auch talseitig 
versorgt haben. Wir haben noch nie die Situation ge-
habt, dass so viele Schiffe festliegen. Sie mussten also 
mit Wasser, Essen, Treibstoff und Ähnlichem mehr ver-
sorgt werden. Das haben zum Teil Ehrenamtliche und 
zum Teil Hauptamtliche übernommen. Dafür bedanke 
ich mich im Namen der Landesregierung. 
 
Zum Zweiten: Wer sich mit der Situation vor Ort beschäf-
tigt und sie sich anschaut, der weiß, dass wir talseitig im 
Moment an dem Havaristen nicht vorbeikommen. Das ist 
eine der engsten Stellen im Rhein. Das hängt mit der 
dortigen Strömungssituation zusammen. Wer dort durch-
fährt, wird große Probleme haben. Es gab Gespräche  
– der Herr Ministerpräsident war mehrmals vor Ort – zu 
der Frage, ob es technische Möglichkeiten gibt, die 
Schiffe vorher abzustoppen. Man muss aber um eine 
fast rechtwinklige Kurve herum. Das ist natürlich beson-
ders schwierig. Die Idee ist, dass wir dann, wenn wir 
heute weiterkommen und relativ schnell zu einem Ab-
pumpen kommen sowie das Schiff leichtern und von 
dieser Stelle in Richtung Hafen wegziehen können, 
sodass die Stelle wieder passierbar wäre, eine Möglich-
keit der Durchfahrt erhielten. 
 
Ich bitte um Verständnis. Das entscheiden die Bundes-
wasserbehörde und die Wasserschutzpolizei und nicht 
die Landesregierung. 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Eymael. 
 
Abg. Eymael, FDP: 
 
Ich möchte doch noch einmal die Unfallursache nachfra-
gen. Gibt es Erkenntnisse, dass es ein technisches oder 
eher ein menschliches Versagen war? 

Bruch, Minister des Innern und für Sport: 
 
Wir würden uns beide auf Spekulationen beziehen. Es 
gibt bisher weder belastbare Aussagen der beiden Über-
lebenden noch Hinweise, die sich aus dem Schiffskörper 
schließen lassen, bei denen man sagen könnte, das 
Unglück ist dadurch entstanden. Ich bitte um Verständ-
nis. Es ist die Angelegenheit des Havariekommissars 
und der Wasserschutzpolizei, das festzustellen. Es gibt 
bisher keine Hinweise, weder in die eine noch in die 
andere Richtung. 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Damit ist die Mündliche Anfrage Nummer 5 beantwortet. 
Vielen Dank, Herr Minister Bruch. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Als Gäste auf der Zuschauertribüne begrüße ich Bürge-
rinnen und Bürger aus Budenheim sowie Frauen aus 
Haßloch und an deren Spitze unsere ehemalige Kolle-
gin, Frau Vizepräsidentin a. D. Helma Schmitt. Herzlich 
willkommen in Mainz! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Brigitte Hayn und Martin Brandl (CDU), „Maulkorber-
lass“ der ADD Neustadt – Nummer 6 der Drucksache 
15/5329 – betreffend, auf. 
 
Herr Kollege Brandl, bitte schön. 
 
 
Abg. Brandl, CDU: 
 
Ende vergangenen Jahres erging aus der ADD Neustadt 
ein in der Presse als „Maulkorberlass“  
 

(Ministerpräsident Beck: Wenn ich so was schon hör!) 
 
bezeichnetes Schreiben an die pfälzischen Gymnasien. 
Demnach dürfen Materialien des Arbeitskreises Unter-
richtsversorgung, ein Zusammenschluss von Elternver-
tretern und Eltern, nicht innerhalb der Schule weiterge-
geben werden. 
 

(Pörksen, SPD: Fragen!) 
 
Wir fragen die Landesregierung: 
 
1. Ist die Landesregierung der Ansicht, dass Elternver-

treter ihr im Schulgesetz verbrieftes Recht auf Inte-
ressenvertretung der Eltern gegenüber Schule, 
Schulaufsicht und Öffentlichkeit nicht in schriftlicher 
Form innerhalb der Schule wahrnehmen dürfen? 

 
2. In wie vielen Fällen hat die ADD Neustadt in den 

vergangenen fünf Jahren ein vergleichbares Schrei-
ben herausgegeben (gegliedert nach Datum und be-
troffener Organisation bzw. Institution)? 

 
3. Vertritt die Landesregierung ebenfalls die Auffas-

sung, einen Zusammenschluss von Elternvertretern 
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zu schulbezogenen Themen mit anderen politischen 
Organisationen gleichzusetzen? 

 
4. Inwiefern hält die Landesregierung das Vorgehen der 

ADD hinsichtlich des Diskussionsklimas zwischen El-
tern und Landesregierung zum Thema Unter-
richtsausfall für hilfreich? 

 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Für die Landesregierung antwortet Frau Staatsministerin 
Ahnen. Herr Brandl, ich mache Sie darauf aufmerksam, 
dass bei Mündlichen Anfragen der Vorspann nicht vorzu-
lesen ist. Es sind nur die Fragen vorzulesen. 
 
 
Frau Ahnen, Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Jugend und Kultur: 
 
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Brigitte 
Hayn und Martin Brandl beantworte ich namens der 
Landesregierung wie folgt: 
 
Gestatten Sie mir zunächst eine Vorbemerkung. In 
Rheinland-Pfalz hat Elternarbeit seit Langem einen sehr 
hohen Stellenwert. Im Schulgesetz ist festgeschrieben, 
dass Schule und Eltern gemeinsam das Recht des Kin-
des auf Erziehung und Bildung gewährleisten. Damit 
sind das Erziehungsrecht der Eltern und der staatliche 
Bildungs- und Erziehungsauftrag in der Schule einander 
gleichgeordnet.  
 
Die gemeinsame Erziehungsaufgabe verpflichtet zu 
vertrauensvollem und partnerschaftlichem Zusammen-
wirken, zu gegenseitiger Unterrichtung und Hilfe in allen 
für das Schulverhältnis bedeutsamen Fragen sowie zur 
Aufgeschlossenheit und Offenheit im Umgang miteinan-
der. 
 
Die Landesregierung nimmt diese Aufgabe sehr ernst. 
Sie setzt sich nachhaltig für die Arbeit der gewählten 
Elternvertreterinnen und -vertreter ein und unterstützt sie 
in vielfältiger Hinsicht. Sie stellt fest, dass nach § 40 
Schulgesetz der Schulelternbeirat die Eltern gegenüber 
der Schule, der Schulverwaltung und der Öffentlichkeit 
vertritt. 
 
Sie verwahrt sich gegen die Behauptung, es gäbe einen 
sogenannten „Maulkorberlass“. Damit wird in unzulässi-
ger Weise unterstellt, dass die Landesregierung bewusst 
Meinungen unterdrückt. Das ist geradezu absurd. 
 
Zu Frage 1: Nein. Die Frage unterstellt in unzulässiger 
Weise, dass die Landesregierung die gewählten Eltern-
vertreterinnen und -vertreter nicht nur nicht unterstützt, 
sondern vielmehr in ihrer Arbeit, insbesondere bei ihrer 
Interessenvertretung, behindert. Das Gegenteil ist der 
Fall. Wir treten dafür ein, dass sich Schule und Eltern als 
Partner auf Augenhöhe begegnen, weil nur so gewähr-
leistet ist, dass der gemeinsame Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag gelingt und erfüllt werden kann. 
 
Deshalb hat die Landesregierung beispielsweise das 
Anliegen des Landeselternbeirats nach landesweiten 

Elternfortbildungsmaßnahmen zu den Themen „Eltern-
rechte und -pflichten“ und „Kommunikation“ aufgegriffen 
und umgesetzt. Die Schulen, die Schulaufsicht und auch 
das Ministerium pflegen auf allen Ebenen einen vertrau-
ensvollen und konstruktiven Kontakt zu den gewählten 
Elternvertretungen, Landeselternbeirat, Regionaleltern-
beirat, Schulelternbeiräte und Klassenelternsprecherin-
nen und -sprecher.  
 
Im konkret angesprochenen Fall ging es jedoch nicht um 
das Anliegen einer gewählten Elternvertretung, sondern 
um den – ich zitiere – Arbeitskreis Unterrichtsversor-
gung, ein Zusammenschluss von Eltern und Elternver-
tretern der Gymnasien in der Pfalz (AUV). So bezeichnet 
er sich selbst.  
 
Insbesondere ging es nicht darum, wie fälschlicherweise 
unterstellt wird, den Informationsfluss zwischen Eltern-
vertretung und Schule oder Eltern und Schule zu unter-
binden. Vielmehr waren vom AUV an einem Gymnasium 
mehrere Kartons mit Flugblättern mit dem Ansinnen 
abgestellt worden, diese über die Schule an alle Eltern 
verteilen zu lassen. 
 
Nachdem der Schulleiter, der in früheren Fällen Bitten 
vom Arbeitskreis Unterrichtsversorgung, Materialien an 
den Schulelternbeirat zu verteilen, selbstverständlich 
nachgekommen war, verunsichert war, ob eine Vertei-
lung an alle Eltern zulässig sei, hat er am 2. Dezember 
2010 bei der zuständigen Schulaufsichtsbehörde nach-
gefragt. Diese hat daraufhin alle Gymnasien in der Pfalz 
gebeten, von der Verteilung in der Schule Abstand zu 
nehmen, und darauf hingewiesen, dass es den Mitglie-
dern des AUV selbstverständlich unbenommen bleibt, 
ihre Interessen bzw. Anliegen außerschulisch zu verfol-
gen. 
 
Zu Frage 2: Nach Auskunft der Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion Außenstelle Neustadt hat es in der 
Vergangenheit keine weiteren ähnlichen Ansinnen von 
außerschulisch organisierten Eltern gegeben. Deshalb 
gab es auch keine vergleichbaren Schreiben. 
 
Zu Frage 3: Der Landesregierung ist nicht bekannt, wer 
einen Zusammenschluss von Elternvertretern zu schul-
bezogenen Themen mit anderen politischen Organisati-
onen gleichsetzt. Sollte Bezug auf die Pressemitteilung 
der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vom 10. 
Januar 2011 genommen worden sein, stelle ich fest, 
dass auch hier keine Gleichsetzung ausgesprochen 
wurde. 
 
Allerdings ist seitens der Schulaufsicht darauf hingewie-
sen worden – ich zitiere –, dass es nicht sein  
kann, „dass die Schulen aufgefordert werden, Flyer von 
Personen beziehungsweise Gruppen zu verteilen, die 
sich außerhalb der im Schulgesetz vorgesehenen El-
ternmitwirkung engagieren. In diesem Fall könnte jede 
politische Gruppe erwarten, dass ihre Publikationen in 
und durch die Schulen sowie auf deren Kosten verteilt 
würden.“ 
 
Zu Frage 4: Die Landesregierung nutzt jede Gelegen-
heit, um mit Eltern und Elternvertreterinnen und -vertre- 
tern über schulische Themen, insbesondere auch über 
die Unterrichtsversorgung, zu diskutieren. Wie schon 
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erwähnt, setzt sie sich intensiv für ein gedeihliches Klima 
zwischen Schule und Eltern, aber auch zwischen Lan-
desregierung und Eltern ein. Anliegen der Eltern werden 
in jeder Hinsicht sehr ernst genommen, auch die Anlie-
gen des AUV. 
 
Entsprechend handelt auch die Schulaufsicht. Auch sie 
steht Eltern Rede und Antwort. Es ist daher nicht ange-
messen, die Ablehnung des unzulässigen Ansinnens 
des AUV, Flyer über die Schule verteilen zu lassen, als 
Indiz für Zweifel an einem guten Diskussionsklima zwi-
schen Eltern und Landesregierung zu werten. 
 
So weit die Antwort der Landesregierung. 
 

(Beifall der SPD) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Vielen Dank. Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen 
Brandl. 
 
 
Abg. Brandl, CDU: 
 
Frau Ministerin, in dem Schreiben der ADD an die Schu-
len steht auch folgender Satz: Darüber hinaus bitte ich 
Sie auch, die Verbreitung dieses oder ähnlicher Schrei-
ben innerhalb Ihrer Schule durch Eltern oder Schüler 
nicht zuzulassen. – 
 
Inwiefern sehen Sie es als zulassungsfähig an, dass 
zum Beispiel ein aktiver Elternvertreter diese Informatio-
nen innerhalb der Schulelternvertretung verbreitet und 
diese als Diskussionsgrundlage nutzt? 
 
 
Frau Ahnen, Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Jugend und Kultur: 
 
Wenn die Elternvertretung sich mit Anliegen des AUV 
auseinandersetzt und über diese Fragen diskutiert, dann 
kann sie das selbstverständlich im Rahmen ihrer Arbeit 
als Elternbeirat tun. Um all das ging es hier aber nicht, 
sondern es ging darum, dass gebeten wurde, dass über 
die Schule und die schulische Infrastruktur Informati-
onsmaterial an alle Eltern verteilt wird.  
 
 
Noch einmal: Wenn das eine Organisation und ein Zu-
sammenschluss ist, der nicht der gewählten Elternvertre-
tung entspricht, sondern ein außerschulischer Zusam-
menschluss ist, dann sagen Sie mir einmal bitte, wie ich 
in Zukunft der Schulaufsicht zumuten soll, wann sie 
entscheidet, dass es verteilt werden darf und wann nicht. 
Sie würden mir doch bzw. der Schulaufsicht zu Recht 
völlige Willkür unterstellen. Damit man sich solchen 
Willkürvorwürfen nicht aussetzt, muss man klare Regeln 
finden. Diese klaren Regeln sind zur Anwendung ge-
kommen.  
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Eine Zusatzfrage von Frau Kollegin Dickes.  

Abg. Frau Dickes, CDU: 
 
Frau Ministerin, die AUV ist ein Zusammenschluss meh-
rerer gewählter Schulelternbeiräte.  
 
Hätte dieser Schulelternbeirat die Publikation, wenn er 
Einzigunterzeichner gewesen wäre, an alle Eltern vertei-
len dürfen, hätte jeder Schulelternbeirat es an seiner 
eigenen Schule so tun müssen, oder sehen Sie einen 
Unterschied, wenn sich mehrere zusammenschließen, 
um eine solche Broschüre zu entwickeln? 
 
 
Frau Ahnen, Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Jugend und Kultur: 
 
 
Der Name – ich zitiere noch einmal – „Arbeitskreis Un-
terrichtsversorgung“, ein Zusammenschluss von Eltern 
und Elternvertretern der Gymnasien in der Pfalz. Auch 
der AUV behauptet nicht, er sei ein Zusammenschluss 
ausschließlich von Elternvertretern. Das sagt er selbst 
nicht, sondern er sagt, da gibt es Eltern, die sich enga-
gieren, und da gibt es auch Elternvertretung. Das ist 
seine Eigenbezeichnung, die ich an dieser Stelle zitiert 
habe. Insofern stimmt die Annahme ihrer Frage nicht. 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Eine weitere Zusatzfrage von Herrn Kollegen Brandl. 
 
 
Abg. Brandl, CDU: 
 
Frau Ministerin, inwiefern sehen Sie Unterschiede zwi-
schen LEB, GEW und diesem Arbeitskreis Unterrichts-
versorgung in dem Recht, an den Schulen entsprechen-
de Materialien zu verteilen? 
 
 
Frau Ahnen, Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Jugend und Kultur: 
 
Zwischen LEB, GEW? 
 

(Brandl, CDU: Zum Beispiel!) 
 

– Ja, da sehe ich einen ganz großen Unterschied. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

 
Der Landeselternbeirat ist die im Schulgesetz verankerte 
Elternvertretung, die nach den Regeln des Schulgeset-
zes gewählt wird. Dieses Gesetz – davon gehe ich aus – 
gilt für uns alle. Da ist definiert, wie der Landeselternbei-
rat zustande kommt, und zwar in einem demokratisch 
legitimierten Wahlverfahren. Das ist natürlich ein großer 
Unterschied zu jeder Art von freiwilligem Zusammen-
schluss. Das ist genau der Unterschied, den Sie nicht 
machen wollen. Aber wir haben eine gesetzlich gewählte 
Elternvertretung. Das ist der Landeselternbeirat mit 
Regionalelternbeirat, mit Schulelternbeirat. In der Tat ist 
das ein großer Unterschied. Darauf habe ich ausdrück-
lich hingewiesen. 
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Auch zur GEW ist ein großer Unterschied. Die GEW ist 
eine Gewerkschaft und kein freiwilliger Zusammen-
schluss, sondern gewerkschaftlich organisiert. Insofern, 
ja, ich sehe Unterschiede.  
 

(Zurufe von der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Eine weitere Zusatzfrage von Frau Kollegin Dickes. 
 
 
Frau Ahnen, Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Jugend und Kultur: 
 
Er hat mich gefragt, ob ich einen Unterschied sehe zwi-
schen einem Zusammenschluss von Eltern und einer 
Gewerkschaft. – Ja, ich sehe einen Unterschied, weil es 
etwas völlig Unterschiedliches ist.  
 
 
Abg. Frau Dickes, CDU: 
 
Frau Ministerin, hätte dieser Flyer verteilt werden dürfen, 
wenn er entweder von dem konkreten Schulelternbeirat 
selbst an alle Eltern geschrieben worden wäre oder, 
umgekehrt, wenn der Schulelternbeirat dieses Gymnasi-
ums beschlossen hätte, diesen Flyer zu verteilen? Wäre 
dann eine Verteilung an der Schule möglich gewesen? 
 

(Zurufe von der SPD) 
 

 
Frau Ahnen, Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Jugend und Kultur: 
 
Hätte der Schulelternbeirat selbst einen Flyer geschrie-
ben, hätte der selbstverständlich in der Schule verteilt 
werden dürfen, weil es Arbeit ist, die er als Elternvertre-
tung wahrnimmt. Niemand bewertet so etwas, niemand 
sagt, so etwas darf man nicht tun. Das hätte er tun kön-
nen. Ja. Da wäre es selbstverständlich verteilt worden. 
 
Der Elternbeirat ist in seiner Meinungsäußerung frei. Der 
Elternbeirat kann sich an alle Eltern wenden, kann hi-
neinschreiben, was er möchte, und dann würde das in 
der Schule verteilt. 
 
Wenn sich der AUV an den Elternbeirat gewendet hätte, 
dann hätten wir auch noch eine andere Situation gehabt 
als diese, die wir im Moment haben, mit der wir konkret 
konfrontiert worden sind.  
 
 
Ich meine, es wäre auch ein Umweg gewesen, den man 
da gewählt hätte. Aber wahrscheinlich hätte man gesagt, 
okay, wenn der Elternbeirat das auch nicht selbst ge-
schrieben hat, aber sich das zu eigen macht, dann ist 
das auch noch einmal eine andere Situation. Aber um all 
das ist es hier nicht gegangen.  
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Eine Zusatzfrage von Frau Kollegin Brede-Hoffmann. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 
 
Frau Ministerin, ich will es noch einmal vertiefend nach-
fragen. Sehe ich es richtig, dass alle Informationen und 
Schriftstücke, die der gewählte schulische Elternbeirat 
an die Eltern bzw. auf dem Umweg über die Schülerin-
nen und Schüler verteilen lassen will, bei uns in unseren 
rheinland-pfälzischen Schulen immer und regelmäßig 
über die Schulleitungen verteilt werden, aber irgendwel-
che Druckprodukte, die irgendwelche Dritte, sei es ein 
AUV oder eine Gewerkschaft, nicht flächendeckend an 
alle Eltern weitergegeben werden? 
 
Frau Ahnen, Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Jugend und Kultur: 
 
Genau das ist der Unterschied, dass es in dem einen 
Fall um die gewählte und demokratisch legitimierte El-
ternvertretung geht, die natürlich in ihrer Interessens-
wahrnehmung frei ist.  
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Eine Zusatzfrage von Herrn Kollegen Hartloff. 
 
 
Abg. Hartloff, SPD: 
 
Ich will auch noch einmal den Gedanken von Herrn 
Kollegen Brandl aufnehmen und nachfragen, ob Sie es 
für wünschenswert hielten, dass alle anderen Gruppen, 
ich sage jetzt einmal harmlose Beispiele wie die Parteien 
des Landtages, die sich mit so etwas beschäftigen, aber 
auch NPD oder andere, freibleibend an der Schule ihr 
Informationsmaterial verteilt haben können und wollen. – 
Ich selbst halte das nicht für erstrebenswert. Aber ich 
hätte gerne eine Einschätzung von Ihnen. 
 
 
Frau Ahnen, Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Jugend und Kultur: 
 
Ich sage noch einmal ausdrücklich, ich finde, man muss 
jeden Eindruck von Willkürentscheidungen vermeiden. 
Deswegen gibt es klare Regeln. Auf diese klaren Regeln 
hat man sich verständigt. Diese klaren Regeln müssen 
dann auch eingehalten werden, sonst muss doch der 
Schulleiter oder die Schulaufsicht in Zukunft inhaltlich 
bewerten, ob sie in Ordnung finden, dass etwas verteilt 
wird oder nicht. Genau dies wollen wir nicht tun. Deswe-
gen gibt es diese klaren Regelungen. Das bewahrt uns 
genau vor solchen Wertungen. Ich denke, es ist ein 
hohes Gut, dass wir unsere Schulen nicht in solche 
Konfliktsituationen bringen. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Eine dritte Zusatzfrage von Frau Kollegin Dickes. 
 
Abg. Frau Dickes, CDU: 
 
Frau Ministerin, ich möchte kurz auf den Inhalt des 
Schreibens des AUV eingehen.  
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Wie stehen Sie zu den Vorwürfen des AUV, Sie würden 
auf Gesprächsbitten nicht reagieren? 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Liebe Frau Kollegin Dickes, das ist nicht Inhalt der 
Mündlichen Anfrage. Die Mündliche Anfrage bezieht sich 
auf den sogenannten – wie Sie es bezeichnet haben – 
„Maulkorberlass“, aber nicht auf die Inhalte. 
 
 
Frau Ahnen, Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Jugend und Kultur: 
 
Frau Präsidentin, heißt das jetzt, dass ich nicht antwor-
ten darf, oder darf ich trotzdem antworten? 
 

(Zurufe von der CDU) 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Wenn Sie möchten, dürfen Sie natürlich antworten.  
 

(Zurufe von der CDU) 
 
 

Frau Ahnen, Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Jugend und Kultur: 
 
Ich antworte ausgesprochen gerne darauf, weil ich Ihnen 
sage, der Landesregierung oder der Schulaufsicht zu 
unterstellen, dass wir uns mit Anliegen von Eltern nicht 
auseinandersetzen, entbehrt jeglicher Grundlage. Des-
wegen hat es vielfältige Gespräche und Gesprächskon-
takte auch mit dem AUV gegeben. Selbst wenn der AUV 
eine Unterschriftenliste oder Ähnliches übergeben woll-
te, immer stand jemand für ihn zur Verfügung, ob hier in 
Mainz oder vor Ort. Insofern beantworte ich die Frage 
tatsächlich gerne. Wir entscheiden unsere Gesprächs-
kontakte nicht danach, ob uns die Inhalte gefallen, son-
dern ob wir es für notwendig finden, uns mit Anliegen 
auseinanderzusetzen. Das Anliegen der Unterrichtsver-
sorgung ist eines, mit dem wir uns tagtäglich auseinan-
dersetzen. Deswegen stehen wir auch für Gespräche 
zur Verfügung.  
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Eine letzte Zusatzfrage von Herrn Brandl. 
 
Abg. Brandl, CDU: 
 
Frau Ministerin, Sie haben gesagt, dass die Verteilung 
des Flyers eventuell anders gelagert gewesen wäre, 
wenn es durch den Schulelternbeirat verteilt worden 
wäre.  
 
Heißt das, Sie distanzieren sich nun von dem Satz in der 
Anweisung, in der es heißt, die Verbreitung dieses oder 
ähnlicher Schreiben innerhalb ihrer Schule durch Eltern 
oder Schüler sei nicht zuzulassen? 
 

(Schweitzer, SPD: Die Frage ist schon viermal  
beantwortet!) 

Frau Ahnen, Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Jugend und Kultur: 
 
Ich distanziere mich von überhaupt nichts. Ich finde, die 
Schulaufsicht hat in dieser Angelegenheit so zu ent-
scheiden gehabt, weil der Sachverhalt genauso war, wie 
ich ihn eben vorgetragen habe.  
 
Auf diesen konkreten Sachverhalt hat die Schulaufsicht 
eine Antwort gegeben. 
 

(Schweitzer, SPD: Kann man das einmal aufmalen?) 
 

 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Eine weitere Zusatzfrage von Frau Kollegin Brede-
Hoffmann. 
 
 
Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 
 
Frau Ministerin, es scheint mir so, dass der Herr Kollege 
Brandl den Satz, den er gerade vorgelesen hat, glaube 
ich, nicht in der vollen Bandbereite verstanden hat. 
 
Sehe ich es richtig, dass die ADD mit diesem Satz der 
Schule sagen wollte, dass sie sich richtig verhält, wenn 
sie es unterbindet, dass Eltern oder Schülerinnen und 
Schüler in der Schule selbst verteilend mit Druckwerken 
tätig werden, die sich nicht auf die Feder eines direkt 
aus der Schule stammenden Schülers oder Elternteils 
beziehen? – Habe ich das jetzt verquickt gesagt? 
 

(Bracht, CDU: Auch nicht verstanden!) 
 

– Ich habe es beim Reden selbst gemerkt, es war sehr 
verzwickt. Ich probiere es noch einmal ganz einfach. 
 
Sagt die ADD, auch Eltern oder Schüler dürfen nicht 
einfach politische Druckwerke in großer Zahl an alle 
Schülerinnen und Schüler verteilen? 
 
 
Frau Ahnen, Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Jugend und Kultur: 
 
Die ADD macht damit deutlich, dass es einen großen 
Unterschied gibt, wenn es um Materialien geht, die aus 
der Arbeit des Elternbeirats an der Schule entstehen, 
und wenn es solche sind, die nicht in der Schule veran-
kert sind. Insofern ist Ihre Interpretation dieser Unter-
scheidung richtig, ja.  
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Damit ist die Mündliche Anfrage Nummer 6 beantwortet. 
Vielen Dank, Frau Ministerin Ahnen. 
 

(Beifall der SPD – 
Ramsauer, SPD: Dolce Vita!) 

 
Wir kommen zur Mündlichen Anfrage der Abgeordne-
ten Thomas Auler und Herbert Mertin (FDP), Mögli-
che Verfassungswidrigkeit des kommunalen Finanz-
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ausgleichs – Nummer 7 der Drucksache 15/5329 – 
betreffend, auf. 
 
Herr Abgeordneter Auler, bitte. 
 
 
Abg. Auler, FDP: 
 
Wir fragen die Landesregierung: 
 
1. Mit welchen finanziellen Belastungen für den Lan-

deshaushalt rechnet die Landesregierung, sollte der 
Verfassungsgerichtshof in dieser Sache gegen das 
Land entscheiden? 

 
2. Welche Vorsorgemaßnahmen hat die Landesregie-

rung bislang für den Fall einer gegen das Land erge-
henden Entscheidung getroffen? 

 
3. Welche Auswirkungen wird eine solche Entschei-

dung für den Finanzplan und die geplante Schulden-
bremse haben? 

 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Für die Landesregierung antwortet Herr Finanzminister 
Dr. Kühl. 
 
 
Dr. Kühl, Minister der Finanzen: 
 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Land-
kreis Neuwied klagt gegen das Land wegen der Höhe 
seiner Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2007 mit der 
Begründung, dass ihm nicht die verfassungsrechtlich 
verbürgte angemessene Finanzausstattung gewährleis-
tet werde.  
 
Das Verwaltungsgericht Koblenz hat diese Klage in 
erster Instanz abgewiesen, in der Berufungsinstanz hat 
das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz mit 
Datum vom 15. Dezember 2010 einen sogenannten 
Aussetzungs- und Vorlagebeschluss gefasst. Danach 
hält das OVG die Vorschriften des Landesfinanzaus-
gleichsgesetzes über die Gewährung von Schlüsselzu-
weisungen an die Landkreise für verfassungswidrig und 
holt deshalb die Entscheidung des Verfassungsgerichts-
hofs Rheinland-Pfalz ein. 
 
Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen 
Fragen wie folgt, meine Damen und Herren: 
 
Zu Frage 1: Die Landesregierung geht weiterhin davon 
aus, dass das Landesfinanzausgleichsgesetz unserer 
Verfassung entspricht. Ich habe gesagt, es ist bisher 
„nur“ ein Aussetzungs- und Vorlagebeschluss. 
 
Der Mehrbedarf in der Zukunft – falls so entschieden 
würde, wie das OVG es in seiner Entscheidung angelegt 
hat – würde davon abhängen, wie sich die Soziallasten 
in Relation zur kommunalen Finanzausstattung entwi-
ckeln. Die Entwicklung der Soziallasten würde unter 
anderem natürlich von der Entwicklung des Bedarfs und 
auf der anderen Seite von den zu treffenden Vereinba-
rungen zwischen Bund und Ländern in der Gemeindefi-

nanzkommission abhängen. Sie wissen, dass dort dar-
über geredet wird, ob die Soziallasten neu verteilt wer-
den. 
 
Auf der anderen Seite hängt es natürlich davon ab, wie 
die Finanzausgleichsmasse, also das Geld, das unter 
anderem das Land über seine Ländersteuereinnahmen 
in den Finanzausgleich einbringt, sich in der Zukunft 
entwickelt. 
 
Es wird davon abhängen, ob wir diskretionär, also ge-
setzgeberisch, weiterhin Indikatoren innerhalb des Sys-
tems des Finanzausgleichs verändern, die dazu führen, 
dass Landkreise und kreisfreie Städte, die also Träger 
der Soziallasten sind, stärker im Rahmen des kommuna-
len Finanzausgleichs diesen Bedarf berücksichtigt be-
kommen. 
 
Die Landesregierung hat seit 2007, also seit dem Jahr, 
dessen Zuwendungsbescheid man in Neuwied streitig 
gestellt hat, bereits Maßnahmen ergriffen, um die finan-
zielle Lage der Kommunen insgesamt und insbesondere 
für die Träger der Soziallasten zu verbessern.  
 
Sie erinnern sich vielleicht, dass mit der letzten Novelle 
des Landesfinanzausgleichsgesetzes parallel zum 
Haushalt 2011 der Soziallastenansatz, also der Ansatz 
im kommunalen Finanzausgleich, der den Bedarf der 
Kommunen mit Sozialausgaben berücksichtigt, gestärkt 
wurde. 
 
Die Schlüsselmasse ist im Jahr 2008 um rund 
11 Millionen Euro, im Jahr 2009 wiederum um 
49 Millionen Euro, im Jahr 2010 um 26 Millionen Euro 
und im Jahr 2011 um weitere rund 56 Millionen Euro 
angewachsen. Sie liegt also heute um 142 Millionen 
Euro höher als 2007.  
 
Wenn man berücksichtigt, dass derzeit knapp 40 % der 
Schlüsselzuweisungen den Landkreisen zukommen, 
dann erhalten diese über 50 Millionen Euro höhere 
Schlüsselzuweisungen – also heute im Jahr 2011 – als 
in der Ausgangssituation, auf die sich das Urteil bezogen 
hat, das Jahr 2007. 
 
Unsere Finanzplanung – das können Sie dem Finanz-
plan zum Haushalt entnehmen – zeigt, dass die Zu-
wächse der Finanzausgleichsmasse, aus der die 
Schlüsselzuweisungen gespeist werden, weiterhin stei-
gen werden. Nach dem aktuellen Haushaltsplan 2011 
und nach der mittelfristigen Finanzplanung wird die 
Finanzausgleichsmasse von 1,83 Milliarden Euro im 
Jahr 2010 über 1,87 Milliarden Euro im Jahr 2011 auf 
2,06 Milliarden Euro im Jahr 2014, also dem letzten Jahr 
der Finanzplanung, wachsen und damit um 
230 Millionen Euro in vier Jahren. Das entspricht einem 
jährlichen Aufwuchs der Finanzausgleichsmasse von 
durchschnittlich knapp 58 Millionen Euro. 
 
 
Zu den Fragen 2 und 3: Die Landesregierung hat, wie 
eben gezeigt, bereits wirksame und die finanzielle Lage 
der Kommunen verbessernde Entscheidungen gefällt. 
Zu diesen bereits wirksamen Maßnahmen kommt die 
bevorstehende Einrichtung des kommunalen Entschul-
dungsfonds im Rahmen der sogenannten Reform-
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Agenda hinzu, die der Ministerpräsident am 8. Juli 2010 
vorgestellt hat. 
 
Danach werden die Kommunen, insbesondere die Trä-
ger der Soziallasten, also die kreisfreien Städte und die 
Landkreise, in den nächsten 15 Jahren jährlich bis zu 
85 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt zusätzlich 
bezahlt bekommen, um Liquiditätskredite zu tilgen und 
die fälligen Zinsen zu bezahlen. 
 
Während dieser 15 Jahre, in denen wir neben dem 
kommunalen Finanzausgleich jährlich bis zu 85 Millionen 
Euro aus dem Landeshaushalt an die rheinland-
pfälzischen Kommunen zahlen, wird die Finanzaus-
gleichsmasse und damit auch die Schlüsselmasse wei-
terhin stetig steigen. Dies garantiert alleine schon der 
Stabilisierungsfonds nach dem Landesfinanzausgleichs-
gesetz. 
 
Meine Damen und Herren, die Landesregierung ist sich 
sicher, dass mit den hier vorgestellten und seit 2007 
getroffenen Maßnahmen bereits vieles unternommen 
wurde, was das Land unter den gegebenen Bedingun-
gen zur Verbesserung der kommunalen Finanzausstat-
tung leisten kann. 
 
Weitere unmittelbare Auswirkungen auf die Ausgestal-
tung der Schuldenbremse und den Finanzplan sehen wir 
derzeit nicht.  
 
Im Übrigen – das steht über all dem – müssen wir das 
Urteil des Verfassungsgerichts abwarten und gegebe-
nenfalls seine Konkretisierung. Wir gehen aber nach wie 
vor davon aus, dass das bestehende Landesfinanzaus-
gleichsgesetz an dieser Stelle mit der Verfassung kom-
patibel ist. 
 
Danke schön. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Vielen Dank. 
 
Gibt es Zusatzfragen? – Das ist nicht der Fall.  – Doch, 
bitte Frau Abgeordnete Schellhaaß. 
 
 
Abg. Frau Schellhaaß, FDP: 
 
Herr Minister, um wie viel sind die Sozialausgaben der 
Kommunen seit 2007, einschließlich2007, und um wie 
viel die Zuwendungen des Landes an die Kommunen 
gestiegen? 
 

(Pörksen, SPD: Das kann man doch alles nach- 
lesen, oder? – 

Zuruf des Abg. Licht, CDU – 
Pörksen, SPD: Das konnte man schon lesen!) 

 
 
Dr. Kühl, Minister der Finanzen: 
 
Ich kann Ihnen die Zahlen nicht exakt nennen, aber ich 
kann sie Ihnen gern nachliefern. 

Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Hartloff. 
 
 
Abg. Hartloff, SPD: 
 
Wir alle kennen das unterschiedliche Steigerungsver-
hältnis. Aber ich möchte eine Frage stellen. 
 
Was ist denn die Ursache für die gestiegenen Sozial-
ausgaben auf der kommunalen Seite, insbesondere bei 
den Kreisen und den großen Städten? 
 

(Dr. Weiland, CDU: Dass der Bundesrat allen Maß- 
nahmen zugestimmt hat! – 

Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 
 
 
Dr. Kühl, Minister der Finanzen: 
 
Das hat zwei Ursachen: Auf der einen Seite sind durch 
die Sozialreformen die Bedarfe in diesen Sozialleis-
tungssystemen gestiegen, und auf der anderen Seite ist 
aus der ehemaligen Einzelfallhilfe – der Grundsicherung 
im Alter, Jugendhilfe, Eingliederungshilfe, Kosten der 
Unterkunft – mittlerweile – das muss man leider so sa-
gen – eine Regelfallhilfe geworden. Das ist unsere Auf-
fassung schon seit Langem. Aber wenn Sie heute die 
Zeitung gelesen haben, werden Sie feststellen, das ist 
auch die Auffassung des Kollegen Stächele und des 
Kollegen Fahrenschon. Wenn die Einzelfallhilfe zur 
Regelfallhilfe wird, hat der Bund eine größere Verant-
wortung als alleiniger Gesetzgeber. Die Kommunen 
können diese Ausgaben zu wenig selbst beeinflussen 
oder bestimmen. 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henter. 
 
 
Abg. Henter, CDU: 
 
Herr Minister, ist es zutreffend, dass die Liquiditätskredi-
te der Kommunen in Rheinland-Pfalz mehr als doppelt 
so hoch sind wie die der Kommunen in den übrigen 
Flächenländern? 
 
 
Dr. Kühl, Minister der Finanzen: 
 
Ich kann Ihnen jetzt nicht die exakte Statistik nennen, 
dazu hätten Sie mir eine konkrete Frage stellen müssen. 
Aber es ist richtig, dass die Liquiditätskredite in den 
rheinland-pfälzischen Kommunen in den vergangenen 
Jahren stark gestiegen sind. Die Ursachen dafür liegen 
klar auf der Hand: Eine Ursache ist Gegenstand dieser 
Anfrage, nämlich die Soziallasten, und die andere Ursa-
che sind die Steuersenkungen der vergangenen Jahre. 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Noss. 
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Abg. Noss, SPD: 
 
Herr Minister, können Sie mir erläutern, wie hoch die 
kommunalen Einnahmenausfälle sind, die durch die 
Verabschiedung des Wachstumsbeschleunigungsgeset-
zes des Bundes entstanden sind? 
 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Das haben doch die  
anderen Länder auch!) 

 
 
Dr. Kühl, Minister der Finanzen: 
 
Die kommunalen Mindereinnahmen liegen bei einem 
dreistelligen Millionenbetrag und haben die Kommunen 
in einer Zeit getroffen, in der sie ohnehin durch die Fi-
nanzkrise und ein damit verbundenes starkes Absinken 
des Sozialprodukts und damit der übrigen Steuerein-
nahmen einen starken Einnahmenverlust erleiden muss-
ten. 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henter. 
 
 
Abg. Henter, CDU: 
 
Herr Minister, Sie sprachen soeben davon, dass der 
Soziallastenansatz für die Landkreise erhöht worden ist. 
Können Sie mir sagen, wie viele Landkreise Empfänger 
aus dem Soziallastenansatz sind? 
 
 
Dr. Kühl, Minister der Finanzen: 
 
Diejenigen, die überdurchschnittlich davon betroffen 
sind. 
 

(Henter, CDU: Und wie viele sind es in  
Rheinland-Pfalz?) 

 
– Herr Henter, wenn Sie von mir Auskunft darüber ha-
ben möchten, wie sich exakt Zahlen oder Quantitäten im 
Finanzausgleich entwickeln, müssen Sie vorher eine 
konkrete Frage stellen, dann gebe ich Ihnen auch die 
entsprechenden Antworten. 
 

(Henter, CDU: Sie können es also nicht beantworten!) 
 
Wenn ich die Abrechnung des Finanzausgleichs aus-
wendig lernen würde, wäre ich damit überfordert und 
überfrachtet. 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Eymael. 
 
 
Abg. Eymael, FDP: 
 
Herr Minister, im Anschluss an die Frage des Kollegen 
Henter: Wie erklären Sie sich, dass bei gleichen Voraus-
setzungen, was die Sozialgesetzgebung auf der Bun-

desebene betrifft, die Kassenkreditlage der Landkreise 
und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen noch nicht 
einmal 50 % der Kassenkredite umfasst wie in Rhein-
land-Pfalz? Wie erklären Sie sich die Unterschiede, dass 
in Rheinland-Pfalz in den letzten 3, 4 Jahren in den 
Landkreisen und kreisfreien Städte immense Steigerun-
gen der Kassenkredite entstanden sind? 
 

(Hartloff, SPD: Weil sie eine unterschiedliche  
Kommunalstruktur haben!) 

 
 
Dr. Kühl, Minister der Finanzen: 
 
Es ist ein altes Problem, wenn man versucht, die Aus-
gaben- und Einnahmensituation von Kommunen län-
derübergreifend miteinander zu vergleichen, weil man 
immer die Intensität der Aufgabenübertragung oder -ver- 
teilung zwischen Land und Kommunen mit berücksichti-
gen muss. Es gibt zum Teil auch unterschiedliche Mög-
lichkeiten, Einnahmen zu erheben. Es gibt unterschiedli-
che Regelungen, wem welche Steuern zustehen. So 
wird beispielsweise die Grunderwerbsteuer in manchen 
Ländern in der Ertragskompetenz unterschiedlich gere-
gelt. Insoweit sind solche Vergleiche nur bedingt mög-
lich, und man muss sie im Gesamtkontext der Ausga-
ben- und der Einnahmenkompetenz beurteilen. 
 

(Eymael, FDP: Rheinland-Pfalz ist Spitzenreiter bei  
den Kassenkrediten!) 

 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Weiland. 
 
 
Abg. Dr. Weiland, CDU: 
 
Herr Minister, ist Rheinland-Pfalz von der Bundesge-
setzgebung in anderer Weise betroffen als andere Bun-
desländer, und, wenn nein, wie können Sie dann die 
desaströse Finanzlage der rheinland-pfälzischen Kom-
munen mit der Bundesgesetzgebung begründen? 
 
 
Dr. Kühl, Minister der Finanzen: 
 
Zum Ersten gilt Bundesrecht in allen Bundesländern 
gleich. 
 
Zum Zweiten kann es aber durchaus sein, dass die 
Bundesgesetzgebung, beispielsweise wenn sie Ausga-
benlasten auf die Kommunen verlagert, von denen ein 
Land stärker betroffen ist als ein anderes Land, zwar 
rechtlich gleich gelten, aber unterschiedlich auf ver-
schiedene Länder wirken. 
 
Zum Dritten wissen wir auch – darüber gibt es Statisti-
ken, die ich Ihnen aber jetzt auch nicht quantitativ be-
nennen kann –, wenn Sie die Kassenkredite betrachten, 
betrachten Sie immer nur eine Art der Verschuldung der 
Kommunen. Sie müssen sich auch die Investitionskredi-
te anschauen, die eine andere Qualität haben. Sie müs-
sen sich aber auch ansehen, wie die Verschuldung von 
Gesellschaften aussieht und in welchem Ausmaß die 
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kommunale Aufgabenwahrnehmung in den verschiede-
nen Ländern, zum Beispiel durch gemeindliche Unter-
nehmen oder durch gemeindliche Einrichtungen, die sich 
in der kommunalen Haushaltsstatistik abbilden, betroffen 
ist. Wenn man also die Gesamtverschuldung einschließ-
lich der kommunalen Unternehmen ansieht, und wenn 
man die anderen Kredite betrachtet, nimmt Rheinland-
Pfalz einen Mittelfeldplatz ein, den das Land auch in 
seiner sonstigen Kreditaufnahme innehat. 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Ich habe noch fünf Wortmeldungen vorliegen, und da-
nach wird die Rednerliste geschlossen. 
 
Das Wort hat Herr Kollege Licht. 
 
 
Abg. Licht, CDU: 
 
Herr Minister, können Sie uns mitteilen, welche Einnah-
menverluste den Kreisen und kreisfreien Städten ent-
standen sind, nachdem die Landesregierung beschlos-
sen hat, dass die Grunderwerbsteuer nicht mehr den 
Kreisen und kreisfreien Städten, sondern nur noch dem 
Landeshaushalt zufließt? 
 
 
Dr. Kühl, Minister der Finanzen: 
 
Die Grunderwerbsteuer fließt nach wie vor in die Län-
dersteuern, die die Finanzausgleichsmasse determinie-
ren. Ich kann Ihnen auch diese Quantität nicht sagen. 
Ich kann Ihnen aber die Zahl nachliefern, wenn Sie es 
wünschen. 
 

(Licht, CDU: Vielen Dank!) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hartloff. 
 
 
Abg. Hartloff, SPD: 
 
Herr Minister, wenn ich es richtig weiß, sind Sie auch 
Mitglied in der Kommission zur Reform der Gemeindefi-
nanzen auf der Bundesebene. Ist es nicht so, dass über 
alle Parteigrenzen hinweg – vom Städtetag über den 
Landkreistag bis hin zum Gemeinde- und Städtebund – 
eine kommunale Finanzreform gefordert wird, weil die 
Finanzausstattung in den Kommunen bundesweit als zu 
gering angesehen wird? 
 
 
Dr. Kühl, Minister der Finanzen: 
 
Das ist vollkommen richtig. Wir haben das Problem, 
dass die Länder und die Kommunen genau über dieses 
vertikale Verteilungsinstrument der Neuordnung der 
Soziallasten reden möchten, während die Bundesregie-
rung lieber darüber reden möchte, wie man die Gewer-
besteuer durch eine irgendwie geartete andere Steuer 
ersetzen kann, worüber man theoretisch immer streiten 

kann. Ich habe dazu meine Meinung, was aber zunächst 
das Problem der zu geringen Finanzausstattung der 
Kommunen nicht löst. 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Auler. 
 
 
Abg. Auler, FDP: 
 
Sie haben zu Frage 2, welche Vorsorgemaßnahmen die 
Landesregierung getroffen hat, unter anderem den Ent-
schuldungsfonds genannt. Sind ansonsten keine Vor-
sorgemaßnahmen getroffen worden? – In dem Fall, dass 
Neuwied endgültig Recht bekommt, käme eine immense 
Ausgabenlast auf das Land insgesamt zu, weil dies auch 
andere Kommunen betreffen würde. 
 

(Pörksen, SPD: Das wird uns das Gericht auch  
noch sagen!) 

 
 
Dr. Kühl, Minister der Finanzen: 
 
Ich habe in der Beantwortung der Frage 2 auch von 
anderen Vorsorgemaßnahmen berichtet, die dazu füh-
ren, dass in Zukunft die Kommunen, die besonders hohe 
Soziallasten haben, stärker am kommunalen Finanzaus-
gleich, beispielsweise durch eine Erhöhung des Sozial-
lastenansatzes oder durch die Verlagerung von den 
zweckgebundenen Zuweisungen zu den allgemeinen 
Zuweisungen, partizipieren. All diese Maßnahmen wir-
ken in dieselbe Richtung. 
 
Ihre Zusatzfrage war, was passieren würde, wenn das 
Oberverwaltungsgericht sozusagen recht bekäme bzw. 
das Verfassungsgericht genauso wie das Oberverwal-
tungsgericht urteilen würde und das Land – was ich für 
undenkbar halte – die Auflage bekäme, 2011 zusätzli-
ches Geld in den Finanzausgleich zu legen. Dafür dürfen 
wir zum jetzigen Zeitpunkt haushaltsrechtlich – ich halte 
den Fall nicht für wahrscheinlich – gar keine Vorsorge 
treffen. Es ist nicht veranschlagungsreif. 
 
Als wir den Haushalt veranschlagt, ihn eingebracht ha-
ben und er hier verabschiedet worden ist, hat das erstin-
stanzliche Urteil noch gegolten, dass die Klage von 
Neuwied abgewiesen wurde. Jetzt wissen wir noch nicht, 
ob ein endgültiges Urteil besteht. Im Zweifelsfall, wenn 
es so wäre – ich sage aber noch einmal, ich glaube 
nicht, dass das so kommt –, dann wäre das rechtlich 
zwingend und müsste sozusagen überplanmäßig bereit-
gestellt werden. 
 
Es wäre haushaltsrechtlich unsauber und spekulativ, auf 
ein mögliches Urteil Geld in den Haushalt einzustellen. 
Wir können das erst dann machen, wenn wir eine recht-
liche Grundlage haben. Diese müsste dann das Verfas-
sungsgericht herstellen. 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Eine Zusatzfrage des Abgeordneten Bracht. 
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Abg. Bracht, CDU: 
 
Herr Minister, Sie haben ausgeführt, dass sich Bundes-
maßnahmen sehr unterschiedlich auf die Länder und die 
Kommunalhaushalte auswirken können. Ich frage Sie 
deshalb: Welche Bundesmaßnahmen wirken sich denn 
so besonders negativ auf die rheinland-pfälzischen 
Kommunen mit der Konsequenz aus, dass unsere 
Kommunen im Vergleich zu anderen Ländern so viel 
schlechter dastehen und so hohe Kassenkredite fahren 
müssen? 
 
 
Dr. Kühl, Minister der Finanzen: 
 
Es ist bekannt, dass beispielsweise die Stadt Ludwigs-
hafen eine Stadt ist, die aufgrund ihrer Soziostruktur und 
ihrer Arbeitsmarktsituation und aufgrund ihrer spezifi-
schen Altersstruktur einen besonders hohen Bedarf an 
Teilen dieser Soziallasten hat, um die es hier geht, also 
beispielsweise bei der Jugendhilfe und bei der Grundsi-
cherung im Alter. 
 
Ob da ein Land stärker als ein anderes Land betroffen 
ist, hängt davon ab, ob die Bedarfsindikatoren für diese 
Soziallasten in den Ländern voneinander abweichen. 
 

(Vizepräsident Schnabel übernimmt den Vorsitz) 
 
Ich habe gesagt, das kann so wirken. Ob das so ist, da 
müssten Sie eine komparative Analyse der entspre-
chenden Bedarfsstrukturen in den einzelnen Ländern 
machen. 
 
 
Vizepräsident Schnabel: 
 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schweitzer. 
 
 
Abg. Schweitzer, SPD: 
 
Herr Minister, wenn es denn so käme, dass die Länder 
für die Beschlüsse des Bundes, die den Kommunen 
weniger Einnahmen, aber mehr Ausgaben bescheren, 
Wirklichkeit würden, fürchten Sie nicht auch, dass das 
eine Ermunterung für den Bund bedeuten würde, lustig 
in diesem Spiel fortzufahren? 
 
 
Dr. Kühl, Minister der Finanzen: 
 
Ja, so ist das, Herr Schweitzer. Da kann ich Ihnen recht 
geben. 
 
 
Vizepräsident Schnabel: 
 
Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Eymael. 
 
 
Abg. Eymael, FDP: 
 
Welche Auswirkungen haben die in Rheinland-Pfalz 
beschlossenen Gesetze in Richtung Sozialgesetzge-
bung auf die Finanzlage der Landkreise und der kreis-

freien Städte? Gibt es da eine Aufstellung seitens des 
Finanzministeriums? Wir reden die ganze Zeit vom 
Bund. Ich hätte jetzt gerne einmal die Belastung durch 
das Land gewusst. Wir haben zwar das Konnexitätsprin-
zip, aber es wird doch hinten und vorne nicht eingehal-
ten. 
 

(Ministerpräsident Beck: Jetzt geht es aber los! – 
Schweitzer, SPD: Das unterschreiben die doch! Wie 

kann man denn so einen Quatsch erzählen! Das  
unterschreiben doch die kommunalen  

Spitzenverbände! – 
Weitere Zurufe von der SPD – 
Eymael, FDP: Fragen Sie doch  

einmal die Landräte!) 
 
 
Vizepräsident Schnabel: 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte, das Wort hat 
immer noch der Herr Minister. 
 
 
Dr. Kühl, Minister der Finanzen: 
 
Herr Eymael, es mag ein rhetorisch netter Versuch sein, 
die Antwort sozusagen vorwegzunehmen und sie gleich 
in der eigenen Fragestellung zu negieren. Aber natürlich 
ist es so, dass das in Rheinland-Pfalz im Gegensatz zu 
anderen Ländern nicht vorkommen kann, weil wir seit 
2004 das Konnexitätsprinzip haben. 
 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
 
Wer meint, dass es nicht gilt, der kann das einklagen. 
 

(Beifall bei der SPD – 
Schweitzer, SPD: So ist es!) 

 
Im Übrigen bestimmt nicht die Landesregierung, wie 
hoch Zahlungen nach dem Konnexitätsprinzip sind, 
sondern das ist ein Verhandlungsprozess zwischen 
Kommunen und Land. Wenn der nicht zu einem vernünf-
tigen Ergebnis kommt, dann wären die Kommunen die 
Letzten, weil sie in Rheinland-Pfalz selbstbewusst sind, 
was gut ist, das zu akzeptieren. Sie würden dann dage-
gen rechtlich vorgehen. Dass sie es nicht tun, zeigt, 
dass adäquat kompensiert wird. 
 

(Beifall bei der SPD – 
Eymael, FDP: Ich habe nach den Auswirkungen  

gefragt!) 
 
 
Vizepräsident Schnabel: 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn der Minister noch 
Ausführungen machen möchte, kann er dies tun. An-
sonsten würde ich die Fragestunde als beendet anse-
hen. Danke. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
 
Ich rufe die Punkte 16 bis 18 der Tagesordnung auf, die 
gemeinsam aufgerufen und behandelt werden sollen: 
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Bericht der Enquete-Kommission 15/2 „Integration 
und Migration in Rheinland-Pfalz“ 

– Drucksache 15/5280 – 
 

Mehrsprachigkeit als Chance – Unterricht in Her-
kunftssprachen für Kinder mit Migrationshin-
tergrund neben der Förderung der deutschen  

Sprache erhalten und stärken 
Antrag der Fraktion der SPD 

– Drucksache 15/5320 – 
 

Anerkennung von im Ausland erworbenen  
Berufsqualifikationen verbessern 

Antrag der Fraktion der SPD 
– Drucksache 15/5319 – 

 
 
Zunächst darf ich auf der Zuschauertribüne ganz herz-
lich die sachverständigen Mitglieder der Enquete-
Kommission begrüßen. Ich begrüße sehr herzlich Frau 
Dr. Mona Granato, Herrn Universitätsprofessor Dr. Franz 
Hamburger und Herrn Ordinariatsdirektor Bernhard 
Nacke. Seien Sie uns herzlich willkommen! Herzlichen 
Dank für Ihre Mitarbeit! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Zunächst erfolgt nun die Berichterstattung durch den 
Vorsitzenden der Enquete-Kommission, Herrn Abgeord-
neten Dieter Klöckner. 
 

(Pörksen, SPD: Eine Redezeit von zwei Stunden!) 
 
 
Abg. Klöckner, SPD: 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Wenn wir in der heutigen Plenarsitzung den Bericht 
der Enquete-Kommission „Integration und Migration in 
Rheinland-Pfalz“ besprechen und verabschieden, so ist 
dieser das Ergebnis einer über zweieinhalbjährigen 
Arbeit vieler engagierter Menschen. 
 
Allerdings wollen wir mit diesem Bericht keinen Schluss-
punkt setzen, sondern vielmehr, so hoffen wir, weitere 
wichtige Impulse geben für die politisch Verantwortlichen 
und für alle im Land, die sich in diesen Bereichen in 
vielfältiger Weise einsetzen. 
 
Bevor ich zu einigen wesentlichen Punkten des Berichts 
komme, möchte ich zuerst einmal Rechenschaft über die 
geleistete Arbeit ablegen. Dabei will ich Sie nicht mit 
endlosen Zahlen zum Verfahren  befrachten, obwohl 
gerade umfangreiche statistische Angaben diesem Be-
richt zugrunde liegen. Aber diese kann jeder Interessier-
te im Internet nachlesen, in das seit heute der Bericht 
eingestellt ist. Jedoch wird es ganz ohne Zahlen auch 
nicht gehen. 
 
Meine Damen und Herren, im März 2008 gab die SPD-
Fraktion den Anstoß zur Einsetzung einer Enquete-
Kommission zum Thema „Integration und Migration in 
Rheinland-Pfalz“. Erfreulicherweise waren CDU und 
FDP sofort bereit, dieses Anliegen zu unterstützen. So 
kam es zu einem gemeinsamen Antrag und in Folge zu 
einem einstimmig gefassten Einsetzungsbeschluss des 

Hohen Hauses. Damit ist der rheinland-pfälzische Land-
tag das erste Parlament in Deutschland, das eine En-
quete-Kommission zu diesem Thema eingesetzt hat. 
 
Wir können schon etwas stolz darauf sein, diese Fragen 
aufgegriffen zu haben, bevor diese in der breiten Öffent-
lichkeit mit großer Intensität, jedoch leider auch mit teil-
weise hitzigen und populistischen Debatten behandelt 
wurden. 
 
Alle Beteiligten in der Kommission waren sich von An-
fang an darin einig, dass sich dieses Thema absolut 
nicht für parteipolitische Zwecke eignet. So war es der 
erklärte Wille, die Problematik möglichst im Konsens zu 
behandeln. 
 
Trotz Unterschieden in den Einschätzungen und Positio-
nen stand das gemeinsame Ziel im Vordergrund, Integ-
ration zu fördern. In der Kommission ist dies jedenfalls 
weitgehend gelungen. 
 
Der anfangs gehegte Wunsch nach einem gemeinsa-
men Gesamtbericht konnte leider nicht erfüllt werden. 
Nachdem ein erster Versuch gescheitert war, kam es 
dann zu einem eigenen Teil im Bericht mit abweichen-
den Meinungen von CDU und FDP, die im Abschnitt C 
des Berichts zu finden sind. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Auftrag für die 
Enquete-Kommission galt der – ich zitiere wörtlich – 
„Untersuchung der Chancen und Herausforderungen 
sowie der Rahmenbedingungen einer erfolgreichen und 
zukunftsgerichteten Integrationspolitik“, dies in Anerken-
nung der – ich zitiere auch wörtlich – vielfältigen Projekte 
und Maßnahmen, die schon seit vielen Jahren in Rhein-
land-Pfalz umgesetzt werden, und des rheinland-
pfälzischen Integrationskonzeptes, die hierzu bereits 
einen wertvollen Beitrag leisten. – 
 
Nun zu einigen Zahlen und Daten: Die 125 Seiten des 
Berichts sagen zwar alleine nichts über die Qualität der 
geleisteten Arbeit aus, sind aber zumindest ein sichtba-
rer Beleg für das große Pensum, das es zu bewältigen 
galt. In 21 Sitzungen wurden insgesamt zehn Anhörun-
gen durchgeführt, in denen rund 100 Personen und 
Institutionen mündlich oder in schriftlicher Form Gehör 
fanden. Diesen Damen und Herren sind wir zu Dank 
verpflichtet. 
 
 
Dass Integration eine Querschnittsaufgabe ist, zeigte die 
Teilnahme von Vertreterinnen und Vertretern nahezu 
aller Ministerien, die zur Berichterstattung in der Kom-
mission aufgetreten sind. Dabei wurden gemäß des 
Einsetzungsbeschlusses zehn Themenfelder beleuchtet. 
Neben den notwendigen statistischen Grundlagen, die 
umfassend vom Statistischen Landesamt eingebracht 
wurden, ging es um die Felder: Situation von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Kinderta-
gesstätten; Ausbildungs- und Arbeitssituation von 
Migrantinnen und Migranten; Lebens- und Wohnumfeld; 
Gewalt von und gegen Migrantinnen und Migranten; 
Familien, Kinder, Jugendliche und Frauen; Seniorinnen 
und Senioren; Gesundheit, Pflege und Menschen mit 
Behinderungen; gesellschaftliche und politische Teilha-
be; Kultur und Medien; Asyl und Zuwanderung. – 
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Sehr geehrte Damen und Herren, als Vorsitzender der 
Enquete-Kommission habe ich die vornehme und schö-
ne Aufgabe, meinen Kolleginnen und Kollegen Abgeord-
neten in der Kommission für ihre Arbeit und Mitarbeit zu 
danken, besonders den Obleuten Ingeborg Sahler-
Fesel, Hedi Thelen und Dr. Peter Schmitz. 
 

(Beifall der SPD und der CDU) 
 
Im Namen dieser Kolleginnen und Kollegen geht mein 
Dank an die Sachverständigen. Deren Fachwissen und 
Kompetenz waren unentbehrlich für unsere Arbeit. Dr. 
Mona Granato, Homaira Mansury, Universitätsprofessor 
Professor Dr. Franz Hamburger, Privatdozent Dr. Stefan 
Luft, Leo Monz und Bernhard Nacke haben entschei-
dende Beiträge in die Diskussion eingebracht. In diesen 
Dank schließe ich auch Frau Seyran Ateş und Professor 
Dr. Herwig Birg ein, die zu Beginn der Arbeit für einige 
Zeit in der Kommission tätig waren. 
 
Ich freue mich, dass neben Frau Dr. Mona Granato auch 
Universitätsprofessor Dr. Franz Hamburger und Bern-
hard Nacke von der Tribüne aus diese Debatte mitver-
folgen. 
 
Mit ihrem Sachverstand waren ständige Teilnehmer 
unserer Sitzung die Vertreter der Landesregierung, Herr 
Staatssekretär Christoph Habermann als Beauftragter 
der Landesregierung, Frau Maria Weber als Beauftragte 
für Migration und Integration als seine Stellvertreterin 
und als Nebenstellvertreter Herr Dr. Florian Edinger. 
 
 
Einen ganz besonderen Dank möchte ich den wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der drei 
Fraktionen aussprechen, die im Hintergrund unverzicht-
bare Arbeit geleistet haben. Vielen Dank Frau Nadine 
Jäger, Frau Sarah Maurer und Herr Dr. Thomas 
Jungbluth.  
 

(Beifall im Hause) 
 
Dies gilt ebenso für die beiden Damen der Landtagsver-
waltung, Frau Iris Eschenauer und Frau Sabine 
Klockner, die mit großer Korrektheit und stets zeitnah die 
umfangreichen Zusammenfassungen erarbeitet haben. 
Dem Stenografischen Dienst sei gedankt für die pünktli-
che Lieferung der Protokolle.  
 
Eine Zahl sei noch genannt. 211 zum Teil mehrere hun-
dert Seiten starke Vorlagen, eine sogar mit 1.100 Seiten, 
dazu Protokolle und andere Schriften stellten für alle 
Beteiligten eine große Herausforderung dar. Aufeinan-
dergestapelt wird damit meine Körpergröße übertroffen, 
mein Gewicht allerdings noch nicht. 
 
 
Als Bereicherung und interessante Erfahrung empfan-
den wir die parallel zu den Sitzungen stattfindenden 
Besuchsprogramme für Schülerinnen und Schüler. In 
diesem Rahmen verfolgten die jungen Leute unsere 
Arbeit vor Ort und diskutierten mit uns im Anschluss an 
die Sitzungen. Das große Interesse, das sie dabei zeig-
ten, lässt darauf hoffen, dass sie als Multiplikatoren der 
Integration wirken werden. Dafür bedanken wir uns bei 
Herrn Andreas Jaeger, der dies jeweils organisiert hat. 

Nun komme ich zu einigen inhaltlichen Aussagen des 
Berichtes, die ich als besonders erwähnenswert erachte. 
Die Bewertung und tiefergehende Würdigung obliegt 
nachher den Obleuten der drei Fraktionen. Die zahlrei-
chen Anhörungen und Diskussionen haben ergeben, 
dass die, laut Statistischem Landesamt, 734.000 Men-
schen in Rheinland-Pfalz, die entweder selbst nach 
Deutschland eingewandert sind oder Nachkommen von 
Zuwanderern sind – das ist immerhin jeder sechste 
Bürger –, nur eine statistische Größe sind. Deren Migra-
tionshintergrund sagt weder etwas über die einzelnen 
Menschen noch über politischen Handlungsbedarf aus.  
 
Die Milieustudie des Sinus-Instituts von 2008 hat ver-
deutlicht, dass es unter den Menschen mit Migrations-
hintergrund – wir haben leider keinen anderen Begriff für 
Migrationshintergrund finden können – eine bemerkens-
werte Vielfalt von Lebensauffassungen und Lebenswei-
sen gibt. Es handelt sich also nicht um eine homogene 
Gruppe. In der öffentlichen Debatte ist deshalb ein diffe-
renzierter und sensibler Umgang mit statistischen Daten 
geboten. 
 

(Pörksen, SPD: Sehr richtig!) 
 
Unangebrachten Pauschalierungen ist vorzubeugen. 
 

(Beifall der SPD und bei der FDP) 
 
In diesem Zusammenhang ist es begrüßenswert, dass 
das Statistische Landesamt im Auftrag der Enquete-
Kommission die Mikrozensusdaten vertieft ausgewertet 
hat. Den Menschen mit Migrationshintergrund werden 
nun regelmäßig Daten und Berichte in den statistischen 
Monatsheften gewidmet. Darin sehen wir ein hilfreiches 
Mittel für die Arbeit im Integrationsbereich.  
 
Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration hat 2009 festgestellt, dass 
Kinder von Migrantinnen und Migranten in besonderer 
Weise von Benachteiligungen betroffen sind, weil ihre 
soziale Lage im Durchschnitt schlechter ist als die der 
übrigen Bevölkerung. Etliche der vorhandenen Probleme 
rühren zu einem großen Teil von einer prekären sozialen 
Lebenssituation her. Hierbei spielt auch das Wohnum-
feld oft eine entscheidende Rolle. Mit Maßnahmen wie 
„Soziale Stadt“ und dem Landesprogramm „Häuser der 
Familie“ kann man zu einer Verbesserung in diesem 
Bereich beitragen. Hier tragen auch die Gemeinden und 
die Kommunen eine besondere Verantwortung. 
 
Für die mit erweiterten Rechten ausgestatteten Beiräte 
für Migration und Integration besteht die Chance, sich 
gerade in diesen Fragen aktiv einzubringen. 
 
 
Die Bildungschancen hängen vor allem von den Sprach-
kompetenzen im Deutschen ab. Mangelndes Lesever-
ständnis beeinträchtigt den Wissenserwerb in allen Fä-
chern. Deshalb kommt dem Erlernen der deutschen 
Sprache eine zentrale Bedeutung zu.  
 
Ein Beherrschen der Herkunftssprache begünstigt dabei 
den Erwerb der Zweitsprache. Den Ganztagsschulen mit 
ihrem größeren Zeitrahmen kommt hierbei eine wichtige 
Rolle bei der individuellen Förderung zu. 
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Große Probleme ergeben sich durch die Nichtanerken-
nung von aus dem Herkunftsland mitgebrachter Qualifi-
kationsnachweise, und das sowohl für die Betroffenen 
als auch für die Gesellschaft.  
 
Das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln spricht von 
einer unüberwindbaren Hürde zur beruflichen Integrati-
on. Dazu heißt es – ich zitiere wörtlich –: „Dies führt 
nicht nur auf individueller Ebene zu Einkommensarmut 
und sozialem Abstieg, sondern resultiert in volkswirt-
schaftlich schädlicher Abwertung des Humankapitals.“ 
Schrecklicher Begriff, nicht meine Sprache. 
 

(Zuruf von der SPD) 
 
– Der Begriff „Humankapital“ natürlich, nicht das Vorher-
gehende.  
 
Für Rheinland-Pfalz bedeutet dies einen erheblichen 
Verlust an hoch qualifizierten Fachkräften. Hier ist drin-
gender Handlungsbedarf angesagt. 
 
Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Ihnen vorlie-
genden Bericht, zu dem ich jetzt kurz Stellung genom-
men habe. Ich habe mich dabei aus Zeitgründen auf die 
Felder beschränkt, die mir besonders erwähnenswert 
erschienen.  
 
Die Kommission hat alle zehn Themenbereiche ausführ-
lich bearbeitet. Dabei hat sie es auch nicht bei Zu-
standsbeschreibungen und Analysen belassen, sondern 
vielmehr umfassende Empfehlungen gegeben. Heute 
diskutieren wir im Rahmen dieses Berichtes vier Anträge 
der Fraktionen, auf die die jeweiligen Sprecher sicher 
noch eingehen werden.  
 
Wir haben festgestellt, dass in Rheinland-Pfalz schon 
seit langer Zeit eine vorbildliche Integrationsarbeit ge-
leistet wird. Viele Institutionen und Verbände engagieren 
sich sehr aktiv in diesem Bereich. Zahlreiche Beispiele 
von Best Practice, ich sage gute Beispiele guter Praxis, 
haben wir im Rahmen unserer Arbeit kennengelernt. 
Nun ist es die Aufgabe von uns allen, die Ergebnisse der 
Enquete-Kommission in die parlamentarische Arbeit 
aufzunehmen. 
 
Integration ist ein permanenter Prozess, der der Wech-
selseitigkeit bedarf. Alle Menschen sind dazu aufgeru-
fen. Gerade in den letzten Wochen wird in der Gesell-
schaft sehr heftig über die Frage der Integration von 
Migrantinnen und Migranten diskutiert. Gerade wir poli-
tisch Aktiven tragen eine große Verantwortung, zu einer 
sachlichen Behandlung dieser Fragen beizutragen und 
vorhandenen Ängsten in Teilen der Bevölkerung, die 
bewusst von bestimmten Kreisen geschürt werden, zu 
begegnen. Angst hat viel zu tun mit Nichtwissen. Ich 
hoffe, dass dieser Bericht der Enquete-Kommission zur 
Versachlichung der Debatte beiträgt. 
 
Rheinland-Pfalz ist ein offenes Land. Ich erinnere an die 
wunderbaren Worte des Generals Harras in Carl Zuck-
mayers „Des Teufels General“. Sorgen wir mit dafür, 
dass es dies auch weiterhin bleibt. 
 
Schließen möchte ich mit zwei Sätzen aus unserem 
gemeinsam formulierten Einsetzungsbeschluss vom 17. 

April 2008: „Denn zukunftsgerichtete Integrationspolitik 
bedeutet die Einbindung in das gesellschaftliche Gefüge 
sowie die Akzeptanz kultureller Vielfalt auf der Grundla-
ge allgemein geteilter und gelebter Grundwerte.“ „Er“  
– gemeint ist dieser Prozess der Integration – „verlangt 
von allen Beteiligten gegenseitigen Respekt und die 
Bereitschaft zum offenen Dialog und bringt bestimmte 
Anpassungserfordernisse mit sich.“ – Mögen diese Wor-
te die Maxime unseres Handelns sein. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der SPD) 
 

 
Vizepräsident Schnabel: 
 
Lieber Herr Kollege Klöckner, zunächst einmal ganz 
herzlichen Dank für diese Berichterstattung. Wir haben 
eine Grundredezeit von 15 Minuten je Fraktion verein-
bart. Für die CDU-Fraktion hat die Kollegin Hedi Thelen 
das Wort. 
 
 
Abg. Frau Thelen, CDU: 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! 
Zunächst danken wir dem Vorsitzenden Dieter Klöckner 
für seinen Bericht und schließen uns natürlich seinem 
Dank an alle an, die uns bei dieser umfangreichen Arbeit 
unterstützt, wesentliche Zuarbeit geleistet sowie als 
Experten in der Kommission und als Anzuhörende ihr 
Wissen beigetragen haben. Dazu zählen natürlich auch 
alle, die in der Landtagsverwaltung und in den Fraktio-
nen ebenfalls Informationen zusammengetragen und 
ausgewertet haben. Ohne diese Unterstützung wäre die 
umfangreiche Arbeit nicht zu leisten gewesen. Herzli-
chen Dank von mir persönlich und allen Kolleginnen und 
Kollegen der CDU-Fraktion. 
 

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der SPD) 
 

Aufgrund der Kürze der Redezeit können wir seitens der 
CDU nur auf die wesentlichsten Erkenntnisse eingehen 
und empfehlen daher allen Interessierten, sich ab Seite 
87 des Abschlussberichts auch das Minderheitenvotum 
der CDU anzusehen. Dem ganz eiligen Leser empfehle 
ich unsere Zusammenfassung ab Seite 109. 
 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 
 

– Es ist schwierig, in gut zehn Minuten zweieinhalb Jah-
re unterzubringen, weil wir uns die Redezeit noch ein 
bisschen aufgeteilt haben. Ich werde mich aber bemü-
hen, die Schwerpunkte dennoch deutlich zu machen. 
 
Die erste wesentliche Feststellung ist aus unserer Sicht 
eine durchaus positive. Viele zugewanderte Mitbürgerin-
nen und Mitbürger haben sich schon gut integriert oder 
sind auf einem guten Weg. Dies belegen unter anderem 
die überraschend vielen Teilnehmer der seit 2005 ange-
botenen Integrationskurse. Besonders viele der schon 
lange bei uns lebenden Migranten, besonders auch viele 
Frauen, was mich natürlich sehr freut, nutzen freiwillig 
und gern die Möglichkeit, ihre Sprachkenntnisse zu 
verbessern, etwas über unsere Geschichte, unsere 
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Verfassung und unsere Gesellschaft zu erfahren. Wir 
sind froh, dass Bundeskanzlerin Merkel die Integration 
zu ihrem persönlichen Anliegen gemacht hat, mit Pro-
fessor Maria Böhmer eine Staatsministerin mit dem 
Thema betraut und letztendlich auch diese Integrations-
kurse eingeführt hat. Es war höchste Zeit. Bislang wurde 
hierfür gut 1 Milliarde Euro ausgegeben, und es gibt 
immer noch Wartelisten. 
 
Fakt ist aber auch, die Kenntnis der deutschen Sprache 
ist die entscheidende Voraussetzung für gelingende 
Integration. 
 

(Beifall der CDU) 
 

Diese muss im Rahmen der frühen Förderung den Kin-
dern bereits in den Kindertagesstätten mit klaren Kon-
zepten und Zielsetzungen vermittelt werden. Nach Auf-
fassung der CDU müssen die Kinder zu Beginn des 
Schuljahres die deutsche Sprache so beherrschen, dass 
sie dem Unterricht ohne Probleme folgen können. Dabei 
ist es richtig, diese Sprachförderung auch deutschen 
Kindern zu bieten, die leider viel zu häufig keine ausrei-
chenden deutschen Sprachkenntnisse haben. Der heute 
mit zu beratende Antrag der SPD zur Intensivierung der 
muttersprachlichen Förderung geht aus Sicht der CDU in 
die falsche Richtung. Auf ihren Antrag wird die Kollegin 
Dickes gleich noch näher eingehen. 
 

(Pörksen, SPD: Oh wie schrecklich!) 
 

Ergänzend brauchen wir Sprachförderung für ältere 
Kinder und sogenannte Gelegenheitsstrukturen, bei 
denen unsere Sprache quasi nebenbei erlernt werden 
kann. Besonders hilfreich ist die Einbindung in Vereine, 
Freizeitaktivitäten und Projekte. Wir durften feststellen, 
dass viele Menschen mit Migrationshintergrund in Integ-
rationsbeiräten mitarbeiten, sich aktiv am Vereinsleben 
beteiligen – ob im Sport, in Musikvereinen oder sozialen 
Projekten, und manch einer wird sich auch jetzt in der 
fünften Jahreszeit wieder erleben –, aber es sind noch 
zu wenige. Es müssen mehr werden. Das hat sicherlich 
seinen Grund darin, dass manch einem aus seinen 
Herkunftsländern eine solche Vereinsstruktur nicht be-
kannt ist. Wir ermuntern ausdrücklich die Vereine, auf 
zugewanderte Mitbürgerinnen und Mitbürger zuzugehen 
und sie für ihre Angebote zu gewinnen. 
 
Den Menschen, die sich in unserem Land integrieren 
wollen, die die Chancen, die unser Land durch seine 
freiheitliche Grundordnung bietet, nutzen wollen, wollen 
wir vielfältige Unterstützung bieten, damit sie ihre Fähig-
keiten entfalten und sich aktiv in unsere Gesellschaft 
einbringen können. Dazu zählen Verbesserungen bei 
der Berufsorientierung, Sprachförderung auch berufs-
fachlicher Art, diskriminierungsfreier Zugang zu Ausbil-
dungsplätzen und ein Eingliederungsmanagement in 
den Arbeitsmarkt. Die vergleichsweise geringe Anzahl 
von Arbeitsplätzen im Land erschwert die Integration in 
den Arbeitsmarkt. Eine bessere Wirtschaftspolitik, die 
weiterhin den Ausbau des Arbeitsplatzangebotes im 
Fokus haben muss, hilft daher auch den Menschen mit 
Migrationshintergrund. Die im Herkunftsland erworbenen 
Kompetenzen und Abschlüsse müssen besser als bis-
lang berücksichtigt, in größerem Maße als bisher aner-
kannt und Qualifikationen weiterentwickelt werden. An 

diesem Ziel arbeitet die Bundesregierung mit großer 
Intensität. Der Antrag der SPD zu diesem Thema kommt 
daher nicht nur zu spät, sondern er wird beispielsweise 
mit der Forderung eines Rechtsanspruchs, für jeden 
Migranten und jede Migrantin ohne jegliche Vorausset-
zung ein Antragsverfahren durchführen zu dürfen, der 
Komplexität der erforderlichen Verfahren nicht gerecht. 
Wir werden ihn daher nicht mittragen. 
 
Integration vor Ort erfordert einen integrierten Politikan-
satz, der sich in aufeinander abgestimmten Integrations-
plänen von Land und Kommunen niederschlagen muss. 
Die Kommunen gestalten das unmittelbare Lebensum-
feld ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Eine gute Integ-
ration der zugewanderten Mitbürger liegt daher auch in 
ihrem ureigenen Interesse. Wir danken an dieser Stelle 
heute auch den vielen Kommunen, die an dieser Arbeit 
mit großem Engagement, zum Teil auch schon mit sehr 
gut messbaren Erfolgen arbeiten. Auf diesem Weg müs-
sen wir alle zusammen gemeinsam fortschreiten. 
 
Wir mussten allerdings in der Enquete-Arbeit auch fest-
stellen, dass sich etwa 10 % bis 15 % der hier lebenden 
Migranten mit der Integration in Deutschland schwertun. 
Dabei handelt es sich ganz überwiegend um Moslems. 
Sie lehnen unser freiheitliches rechtsstaatliches Gesell-
schaftssystem ab, weil sie den Islam nicht nur als Religi-
on, sondern auch als Weltanschauung, als Alltagskultur 
und als Gesellschaftsmodell leben wollen.  
 
Es gibt zum anderen Integrationsprobleme dort, wo sich 
Migranten als chancenlos erleben. Sie kommen häufig 
aus Familien, in denen die finanzielle Situation schwierig 
ist, in denen sie keine ausreichende Förderung und 
Unterstützung während der Schulausbildung erfahren. 
Häufig wird Gewalt als übliches Mittel der Erziehung 
erlebt. Auf diese Menschen müssen wir, die Politik und 
alle Akteure im Integrationsprozess, unser besonderes 
Augenmerk richten. Hierzu zählt nach unserer festen 
Überzeugung die Einforderung eines klaren Bekenntnis-
ses zu unserem Staat und seiner Verfassung. Hier darf 
es keine Abstriche geben, weder bei der Würde jedes 
einzelnen Menschen noch bei seinem Recht auf Freiheit 
noch bei der Gleichberechtigung aller Menschen, egal 
ob jung oder alt, ob krank, behindert oder gesund, egal 
ob Mann oder Frau. 
 

(Beifall der CDU) 
 

Diese klare Erwartungshaltung, die wir auch in unserem 
Bericht formulieren, vermissen wir in den Empfehlungen 
der SPD. Natürlich respektiven wir Religionsfreiheit, aber 
keine Religion darf Grund für die Einschränkung der 
Freiheit und die Infragestellung der Gleichberechtigung 
von Frauen und Mädchen sein, auch nicht im Sportun-
terricht oder bei der Klassenfahrt.  
 
Wir sind davon überzeugt, ohne klare Regeln erleichtern 
wir nicht die Integration, sondern wir erschweren sie. 
 

(Beifall der CDU) 
 

Wenn wir bei 10 % bis 15 % der Migranten Probleme 
feststellen, müssen wir genau hinschauen und darauf 
hinwirken, diese zu überwinden. Dazu gehören auch 
Hilfestellungen wie gut konzipierte Maßnahmen der 
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Jugendhilfe. Diese müssen aber auch gerade die Prob-
lemjugendlichen erreichen, was bislang nicht hinrei-
chend belegt werden kann. Die Evaluation entsprechen-
der Maßnahmen ist deshalb dringend erforderlich. 
 
 
Die Polizeiliche Kriminalstatistik muss sich dazu eignen, 
Gewaltproblematik bei Menschen mit Migrationshin-
tergrund authentisch abzubilden und zu analysieren, um 
darauf aufbauend gezielter und stärker präventiv vorge-
hen zu können. 
 
Die CDU-Landtagsfraktion will alle Menschen, die in 
unserem Land nach unserem Grundgesetz leben wollen 
und nach unserem Ausländerrecht hier leben dürfen, die 
sich für unser Land einsetzen und hierfür Verantwortung 
übernehmen wollen, gerne auf diesem Weg in allen 
möglichen Bereichen unterstützen. Hierzu hat die Arbeit 
der Enquete-Kommission wertvolle Hinweise und Anre-
gungen gegeben. Jetzt gilt es, diese sukzessive umzu-
setzen. 
 
Herzlichen Dank. 
 

(Beifall der CDU) 
 

 
Vizepräsident Schnabel: 
 
Für die SPD-Fraktion hat Frau Kollegin Sahler-Fesel das 
Wort. 
 
 
Abg. Frau Sahler-Fesel, SPD: 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und 
Herren! Auch ich freue mich, dass ich heute für die SPD-
Fraktion als Obfrau den Abschlussbericht der Enquete-
Kommission aus unserer Sicht vorstellen darf und vor-
stellen kann. Als wir vor gut zweieinhalb Jahren gemein-
sam fraktionsübergreifend den Einsetzungsbeschluss 
gefasst haben, haben wir in dem Moment eigentlich gar 
nicht gewusst, welch gewaltige Aufgabe wir uns da ge-
stellt haben.  
 
 
Es war zwar nicht so, dass Integration in Rheinland-
Pfalz ein Fremdwort war. Wir haben schließlich ein In-
tegrationskonzept. Das Integrationskonzept wird umge-
setzt. Wir haben acht Arbeitsgruppen, die an einer Um-
setzung arbeiten, so dass sich in diesem Bereich sehr 
viel auf gutem Wege befindet. Bevor sich die Enquete-
Kommission leider in den Bereich des Wahlkampfs be-
geben hat, waren auch die beiden Oppositionsparteien 
sehr oft in der Lage, die gute Arbeit anzuerkennen und 
zu loben, die sowohl vonseiten der Landesregierung, der 
Migrationsbeauftragten und ihres Stellvertreters, als 
auch vonseiten der Menschen aus den Migrantenorgani-
sationen, die ganz intensiv an dem Integrationskonzept 
und seiner Umsetzung mitarbeiten, geleistet wird.  
 
Herr Dr. Schmitz, Sie werden gleich wieder mit dem 
Gutmenschen und dem guten Bild kommen, das wir hier 
darstellen. 
 

(Dr. Schmitz, FDP: Das habe ich nicht gesagt!) 

Wir haben nicht umsonst in dem zurückliegenden und in 
diesem Haushalt 200.000 Euro gesondert beantragt und 
einstellen lassen, damit genau diese Arbeitsgruppen die 
Lösungsvorschläge im Sinne des Integrationskonzeptes 
erarbeiten können und auch die Finanzen haben, um zu 
versuchen, diese Lösungen umzusetzen. Das als Vor-
bemerkung. 
 
Auch ich bedanke mich ganz herzlich bei all denjenigen, 
die mitgewirkt haben. Ich verzichte darauf, sie alle zu 
wiederholen, weil sonst die Redezeit zu kurz ist. Am 
Anfang hatten wir aber ein Problem, das sich gar nicht 
von vornherein gestellt hatte. Wir sprechen nämlich in 
der Enquete-Kommission „Integration und Migration“ von 
Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist ein Begriff, 
der seit dem Jahr 2005 so verwendet wird. Genau damit 
hatten wir unser Problem; denn jeder Mensch – auch in 
unserer Enquete-Kommission – hat in dem Moment ein 
anderes Bild vor Augen. Frau Thelen, das habe ich eben 
auch wieder bei Ihnen gesehen. Woran denken wir bei 
Menschen mit Migrationshintergrund? An Menschen, die 
als Ausländer zu uns zugereist sind und bei uns wohnen 
wollen. Der Begriff ist aber viel umfassender. Er umfasst 
die erste und zweite Generation. Das heißt, wir sprechen 
sowohl von Menschen, die nicht in Deutschland geboren 
worden sind, als auch von Menschen, die in Deutsch-
land geboren worden sind. Das alles ist in diesem Begriff 
mit enthalten.  
 
Herr Professor Hamburger hat oft genug dargestellt, 
dass die Diskussionen leichter wären, wenn wir von 
einer Migrationsgeschichte sprechen und nicht diese 
Stigmatisierung auf den Migrationshintergrund vorneh-
men würden, sodass man meint, man hätte da eine 
homogene Gruppe. Das ist keine homogene Gruppe. 
Jetzt stellt sich eben die Frage, wie wir damit umgehen.  
 
Anfangs haben wir noch versucht, jeder Gruppe gerecht 
zu werden. Dann haben wir festgestellt, dass wir das gar 
nicht hinbekommen, weil es dafür zu viele Gruppen sind. 
Eine große Unterscheidung wird schon einmal zwischen 
denen vorgenommen, die aus EU-Ländern eingereist 
sind, und denen, die nicht aus EU-Ländern kommen. 
Das gilt auch für die rechtliche Seite. Wir haben dann 
eine große Hilfe in der Sinus-Milieustudie gefunden, die 
acht Migrantenmilieus festgestellt hat. Mit diesen 
Migrantenmilieus ließ sich sehr gut arbeiten.  
 
Dann sind wir wieder bei dem Punkt, der dem einen oder 
anderen aus dem Bereich der Opposition nicht gepasst 
hat; denn die soziale Lage ist auch entscheidend für 
das, wie das Leben gestaltet wird. Das ist nicht nur so 
bei den Menschen, die in Deutschland geboren worden 
sind mit sogenannten rein deutschen Eltern, sondern 
das ist genauso bei den Menschen, die eingereist sind 
oder in eine Familie mit Migrationshintergrund hineinge-
boren worden sind. Das macht überhaupt keinen Unter-
schied. Die Probleme werden eventuell etwas durch den 
Migrationshintergrund verschärft, aber nicht der Migrati-
onshintergrund ist das Problem. Das ist genau die Er-
kenntnis, die wir aus dem Bereich der Arbeit der Enque-
te-Kommission von den vielen Sachverständigen und 
Anzuhörenden gewonnen haben. Wir müssen von der 
Stigmatisierung und der Auffassung wegkommen, der 
Migrationshintergrund ist entscheidend, sei es für die 
Straffälligkeit oder sei es für anderes, sondern es ist 
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entscheidend, in welcher sozialen Lage der Mensch 
aufwächst und wie er dann seine Lebensperspektiven 
verwirklichen kann. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Ich werde natürlich auch nicht auf alles eingehen kön-
nen, aber hier empfehle ich Ihnen zunächst einmal, es 
so zu machen wie bei einem guten Buch. Man beginnt 
natürlich mit der ersten Seite und nicht mit der letzten 
oder vorletzten Seite. Ich empfehle dem geneigten Leser 
und Interessenten, den Abschlussbericht zu lesen. Wir 
haben es noch geschafft, eine „Kurzfassung“ herzustel-
len. Es ist wirklich ein bisschen schwierig, über 1.000 
Seiten zu lesen. Er sollte wirklich den Bericht der Enque-
te-Kommission lesen und vergleichen. Dann kann er 
sich weniger ein Bild davon machen, wie die Fraktionen 
aufgestellt sind, sondern davon, wie Integration in Rhein-
land-Pfalz gelebt wird und welche Möglichkeiten es gibt, 
sowie welche Vorschläge die Enquete-Kommission 
unterbreitet hat, um den Weg weiterzugehen und um 
noch weitere Verbesserungen herbeizuführen. 
 
Bildung ist, wie Frau Thelen schon dargestellt hat, der 
zentrale Schlüssel. Dafür haben wir in Rheinland-Pfalz 
schon sehr viel getan. Dazu gehört die gebührenfreie 
Bildung, sodass der Zugang nicht vom Elternhaus ab-
hängig ist; denn wir müssen leider immer noch mit der 
Erkenntnis leben, dass in ganz Deutschland der Bil-
dungserfolg vom Elternhaus abhängig ist. 
 
Natürlich ist dabei entscheidend, dass die deutsche 
Sprache beherrscht wird. Frau Thelen, da haben wir 
überhaupt keinen Dissens. Es ist natürlich auch eine 
ganz klare Forderung der SPD-Fraktion, dass die deut-
sche Sprache gelernt und natürlich auch gelehrt wird. 
 
Wir unterscheiden uns – damit komme ich zu unserem 
ersten Antrag – im Verhältnis zur Herkunftssprache. 
Auch wir haben in dieser Enquete-Kommission und von 
den Fachleuten gelernt, dass der Mensch nur dann eine 
neue Sprache lernen kann, wenn er eine eigene Spra-
che hat. Wenn wir bei den kleinen Kindern hingehen und 
die Herkunftssprache nicht mehr weiter pflegen, wird die 
Sprachentwicklung abgebrochen. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Dies mit dem Erfolg, dass eine neue Sprache – das ist 
nun einmal die deutsche Sprache – nicht in der Form 
gelernt werden kann, weil die Basis für diese neue Spra-
che fehlt. 
 

(Schweitzer, SPD: So ist es!) 
 

Deshalb ist der Herkunftssprachenunterricht wichtig, der 
natürlich nicht den Deutschunterricht ersetzt und der 
auch außerhalb der Unterrichtszeit läuft, aber wir brau-
chen diesen Unterricht, um diesen Kindern die Chance 
zu geben, vollwertig Deutsch lernen zu können. Viel-
leicht ist das auch eine Begriffsschwierigkeit. Ich spre-
che jetzt nicht von Kindern, die in bilingualen Ehen auf-
wachsen. Es ist etwas ganz anderes, wenn Kinder von 
Anfang an zweisprachig aufwachsen. Ich spreche von 
Kindern, die zunächst einmal mit ihrer Herkunftssprache 
aufwachsen, deren Eltern beide diese Herkunftssprache 

sprechen und die dadurch die Grundlage für die deut-
sche Sprache nicht haben. Da muss man fein säuberlich 
unterscheiden; denn wenn wir das alles in einen Topf 
werfen, kommen wir in diesem Bereich nicht weiter. 
Sprache ist also der alleinige Schlüssel für den Zugang 
und im Endeffekt auch der Schlüssel dafür, welchen 
Erfolg wir haben. 
 
Hier haben wir überhaupt keinen Dissens. Wir stehen 
voll und ganz dahinter. Ich will einen Ausflug machen, 
weil die Sprache das zentrale Thema ist. Natürlich gilt 
das auch für die Integrationskurse. Ich weiß nicht, wo die 
CDU die Riesenmeute von Verweigerern findet, die die 
Integrationskurse nicht besuchen will. 
 
 
Die Zahlen ergeben ein ganz anderes Bild. Die Integrati-
onskurse sind heiß begehrt. Sie werden besucht. Für die 
Menschen, die bereits im Land leben und damit keinen 
Rechtsanspruch haben, gibt es sogar zu wenig Kurse. 
Deshalb fordern wir, dass diese Kurse in der ausrei-
chenden Zahl angeboten werden, sodass jeder, der sie 
besuchen will und sie braucht, auch tatsächlich einen 
Platz findet. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
Selbstverständlich kostet das Geld. Das ist auch mir 
klar. Das ändert aber nichts daran, dass wir, wenn wir 
den Stab über sogenannte Integrationsverweigerer bre-
chen, die andere Seite ausfinanzieren und den Men-
schen die Chance geben müssen. 
 
Frau Thelen, ich weiß nicht, woher Sie die Prozentzah-
len auch in Ihren Minderheitsvoten haben. Diese möchte 
ich nicht als Grundlage in der Enquete-Kommission 
haben. 
 
Ich komme zur Bildung zurück. Die Sprache gehört 
untrennbar mit dazu. Die Übergänge im Bildungssystem 
machen nicht nur den Kindern mit rein deutschen Eltern, 
sondern auch den Kindern mit Migrationshintergrund 
große Probleme, weil die Schwierigkeiten in der Sprache 
und im Umfeld auch die schulische Bildung zum Beispiel 
dadurch beeinträchtigen, dass die Eltern nicht gut helfen 
können. Gerade das Angebot mit Ganztagsschulen, das 
wir flächendeckend über das ganze Land gelegt haben, 
ist ein großes Pfand. Hier können auch diese Kinder die 
entsprechende Förderung finden, um die Defizite aus 
dem Elternhaus auszugleichen. 
 
Beim Übergang in die Ausbildung stellen wir fest, dass 
Jugendliche mit Migrationshintergrund schwieriger einen 
Ausbildungsplatz als andere finden, selbst wenn die 
Noten gleich sind. 
 
 
Es gab zwei junge Männer, die eine Studie durchgeführt 
haben, die erschreckende Ergebnisse zutage gebracht 
hat. Sie haben sich in verschiedenen Firmen beworben 
und in der Bewerbung den gleichen Lebenslauf beige-
legt. Der eine Bewerber hatte einen deutschen Namen. 
Der Name des anderen Bewerbers klang nicht deutsch. 
Es war immer so, dass der Bewerber mit dem rein deut-
schen Namen den Vorzug bekam und zum Vorstel-
lungsgespräch eingeladen wurde. 
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Das war mit ein Grund, weshalb die Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes einen Versuch mit anonymen 
Bewerbungen aufgelegt hat, die in der Schweiz schon 
praktiziert werden, sodass in einem Verfahren die Be-
werbungen anonymisiert werden und nicht nach irgend-
einer Schere im Kopf, sondern nach den Aussagen in 
der Bewerbung, den Leistungen und den Kenntnissen 
ausgewählt wird. Wir setzen große Hoffnungen in dieses 
Verfahren und sind gespannt darauf, wie das Ergebnis 
aussieht. 
 
Wir hatten zunächst vorgehabt, für das Land Rheinland-
Pfalz einen solchen Antrag zu stellen. Da aber ein sol-
cher Versuch läuft, müssen wir nicht das Ganze zweimal 
durchführen, sondern können abwarten, bis das Modell-
projekt abgeschlossen ist, um zu sehen, zu welchen 
Ergebnissen man gekommen ist. Danach können wir 
das gemeinsam mit den Partnern der Kammern und der 
Wirtschaft gezielt in Rheinland-Pfalz umsetzen. Wir sind 
sicher, dass wir einen großen Schritt in diesem Bereich 
– das gilt sowohl für die Ausbildung als auch die Ar-
beitswelt – weiterkommen können. 
 
 
Die Sprache zieht sich wie ein roter Faden durch die 
Enquete und das Thema Integration. Eine berufsbezo-
gene Sprache ist notwendig, damit die Menschen diesen 
Beruf auch ausüben können. Mit dem Deutschen haben 
wir es nicht so. Ich komme aus Trier. Die deutsche 
Sprache ist in vielen Bereichen ganz anders gefärbt, 
sodass es notwendig ist, die Menschen, die die deut-
sche Sprache neu lernen, entsprechend einzufärben, 
damit sie die Möglichkeit haben, sich mit ihren Kollegin-
nen und Kollegen zu unterhalten. 
 

(Zuruf der Abg. Frau Spurzem, SPD) 
 
Im Arbeitsleben haben wir das Problem, dass die Men-
schen ihre Qualifikationen aus dem Herkunftsland nicht 
oder nur durch Schwierigkeiten anerkannt bekommen. 
 
In unserem zweiten Antrag geht es um die Anerkennung 
der beruflichen Abschlüsse aus dem Ausland. In diesem 
fordern wir einen Rechtsanspruch auf Anerkennung; 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
denn bei den vielen verzwickten Zuständigkeiten ist es 
für die Menschen äußerst schwierig, ihre Kompetenzen 
anerkannt zu bekommen. Sie werden ganz häufig unter 
ihrem Wert und ihren Fähigkeiten beschäftigt. Dem 
können wir damit entgegenwirken. 
 
 
Weiterhin fordern wir eine zweite Chance für den Er-
wachsenen. Um eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu 
haben, muss es möglich sein, sich weiterzuqualifizieren 
und eine fehlende Berufsausbildung im Erwachsenenal-
ter zu absolvieren. Ich muss niemandem erzählen, dass 
Bildung und Arbeit der Schlüssel zum selbstbestimmten 
Leben sind. Wir möchten mit unserem Integrationskon-
zept die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben erreichen. Das geht nur über die Ausstat-
tung mit entsprechenden Finanzen, und zwar selbst 
erwirtschafteten Finanzen und keinen Transferleistun-
gen. 

Damit komme ich zu dem ganz wichtigen Bereich des 
Lebens- und Wohnumfeldes. Unsere Kommunen und 
Gemeinden haben das Problem, dass sich immer wieder 
problematische Stadtteile aufgrund der sozialen Struktur 
entwickeln. Insofern besteht im Bereich der Wohnraum-
gestaltung bzw. der Aufteilung von Wohnquartieren eine 
große Aufgabe. 
 
In dem Zusammenhang ist in der Enquete-Kommission 
das Bund-Länder-Prgramm „Soziale Stadt“ als ein ganz 
wichtiges Instrument dargestellt worden, um zu steuern 
und mit dem Quartiersmanagement in diesen Bereichen 
zu arbeiten. Es ist mehr als schade, dass die Bundesre-
gierung die Gelder für das Programm „Soziale Stadt“ 
zusammenstreicht und damit einmal wieder die sozial 
Schwächeren erwischt, sodass dadurch die Integrations-
leistungen, die über das Quartiersmanagement geleistet 
werden, in dieser Form nicht mehr angeboten werden 
können. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Wir fordern Sie auf, darüber nachzudenken und diese 
Gelder wieder einzustellen. Es kann auch nicht erwartet 
werden, dass das Land in der Lage ist, all das, was 
vonseiten des Bundes zurückgenommen wird, wieder 
zuzuschießen und auszufinanzieren, zumal wir auch in 
anderen Bereichen sparen müssen. 
 
 
Der Bereich Gewalt und Kriminalität ist ein Thema, wor-
über wir den meisten Streit hatten. Die Kriminalitätssta-
tistik weist nun einmal nur Unterschiede zwischen Deut-
schen und Ausländern auf. Weiterhin wird das Tatort-
prinzip wahrgenommen. Das heißt, dass der Ort, wo die 
Tat geschieht, aufgeführt wird, unabhängig davon, wo 
der Täter wohnt. Es geht nach Tatverdächtigen. Junge 
Männer haben die höchste Kriminalitätsbelastung. Kri-
minalität ist nicht hinzunehmen, egal woher sie kommt 
und weshalb es sie gibt, auch wenn manche Menschen 
aufgrund ihrer Familiengeschichte höhere Gewalterfah-
rung in der Familie haben. 
 
Wir setzen sehr stark auf die Häuser des Jugendrechts, 
die am Entstehen sind, sodass auf die Tat unmittelbar 
die Strafe folgt, weil das am besten wirkt und man dem 
Täter zeigen kann, dass er nicht ungeschoren davon-
kommt. 
 
Es ist so, dass die Straftaten gerade im Bereich der 
jungen Männer bei den Menschen mit ausländischem 
Hintergrund leicht zurückgehen und bei den Menschen 
mit deutschem Pass leicht steigen. Auch das sagt sehr 
wenig aus. Man nimmt es zunächst einmal hin, weil wir 
keine Dunkelfeldbeleuchtung haben. Wir fordern sie 
auch nicht, weil uns das eigentlich mit der Tatsache 
nicht wesentlich weiterbringt. 
 
Frau Thelen, abschließend möchte ich in dieser Runde 
auf Ihre Bemerkung der Zusammenfassung der CDU 
eingehen. Auch ich habe das sehr sorgfältig gelesen und 
muss Ihnen sagen, dass sich Ihre Zusammenfassung in 
den vorherigen Minderheitsvoten gar nicht wiederfindet. 
Ich habe zwei Punkte gefunden, bei denen es passt. 
Ansonsten ist diese sogenannte Zusammenfassung ein 
neuer Text, der wohl das Acht- oder Neun-Punkte-



6354 Landtag Rheinland-Pfalz - 15. Wahlperiode - 107. Sitzung, 28. Januar 2011 
 

  
 

Programm Ihrer Partei widerspiegelt, aber nicht die 
Grundlage im Bereich der Enquete hat. 
 
Ich bedanke mich noch einmal herzlich für die viele 
Arbeit, die geleistet wurde, und freue mich auf die zweite 
Runde. 
 

(Beifall der SPD) 
 
 
Vizepräsident Schnabel: 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, als Gäste auf der Zu-
schauertribüne begrüße ich die Mittwochsfrauen der 
Wander- und Fahrradfreunde Bad Kreuznach sowie 
Schülerinnen und Schüler der 12. Jahrgangsstufe des 
Sophie-Hedwig-Gymnasius Diez. Seien Sie herzlich 
willkommen im Landtag! 
 

(Beifall im Hause) 
 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Schmitz von der 
FDP-Fraktion. 
 
 
Abg. Dr. Schmitz, FDP: 
 
Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Für mich war es die zweite Enquete-Kommission, die ich 
erleben durfte. In der vorigen Legislaturperiode war es 
die Enquete-Kommission „Zukunft der Arbeit“. Das war 
interessant. Aber den ganz großen Profit habe ich nicht 
davongetragen. Das Meiste war in etwa auch vorher im 
politischen Bewusstsein. Ganz anders diesmal. Diese 
Enquete-Kommission war hochinteressant, nicht zuletzt 
im Verlauf, auch im politischen Verlauf. Wie sind wir alle 
hineingegangen, und wie sind wir am Schluss herausge-
kommen? – Ich habe allen Grund, mich bei dem Vorsit-
zenden für einen fairen Vorsitz zu bedanken. 
 
Ich erinnere mich mit Schmunzeln an die ersten Sitzun-
gen, als die Urteile und Vorurteile so zusammenprallten, 
dass einer der Sachverständigen das Handtuch gewor-
fen hat. Dies waren Dinge, die wir im Rückblick unter-
einander, nicht gegeneinander, sicherlich klüger hätten 
aufklären können.  
 
Diese Enquete-Kommission ist dann durch ein bestimm-
tes Buch noch einmal überhöht worden. Es war also 
eine Enquete just in time. Aber sie ist in allen Parteien 
nicht der Gefahr erlegen, zu sehr eine Politisierung zu-
zulassen, trotz des Wahlkampfs, den wir jetzt haben. 
Das freut mich. 
 
Frau Sahler-Fesel, dies vorneweg, das bewerte ich ganz 
anders. Ich habe mich sehr kritisch mit dem Acht-
Punkte-Papier der CDU auseinandergesetzt. Der Beitrag 
zum Abschlussbericht spricht für mich eine ganz andere 
Sprache, weil er differenziert ist. Er beschreibt Dinge, die 
Sie nicht so gerne lesen und hören. Aber er beschreibt 
auch die Gegenposition, nimmt die Gegenposition mit 
auf, sodass ich diesen Vorwurf der Einseitigkeit, den ich 
beim Acht-Punkte-Papier erhoben habe, hier ausdrück-
lich nicht erhebe, sondern im Gegenteil, ähnlich wie der 
gesamte Abschlussbericht, stolz darauf bin, dass wir 
insgesamt eine sehr differenzierte Darstellung gefunden 

haben. Dass wir im Minderheitsvotum noch einmal auf 
Details eingingen, in denen ich Differenzierungen auch 
anderen Parteien gegenüber sehe, ist – glaube ich – 
eine politische Selbstverständlichkeit. Es ist auch guter 
Brauch bei Enquete-Kommissionen. 
 
Meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind uns alle 
der Gefahr bewusst gewesen, dass man deutlich ma-
chen muss, dass der allergrößte Teil der in Rheinland-
Pfalz zugewanderten Migrantinnen und Migranten oder 
auch Ausländerinnen und Ausländer – auf diese statisti-
schen Feinheiten werde ich noch eingehen – gut bis 
sehr gut integriert ist. Das ist das Wichtigste vorneweg. 
Menschen, die zu uns gekommen sind, sind in ganz 
hohem Anteil positive Mitglieder, zum Teil Leistungsträ-
ger unserer Gesellschaft, politisch, gesellschaftlich und 
auch wirtschaftlich. 
 

(Beifall der FDP) 
 
Last but not least in der Person unseres Spitzenkandida-
ten personifiziert, haben wir ein wunderbares Beispiel. 
 
Frau Sahler-Fesel, das gibt auch Anlass, zu einem der 
Kernunterschiede zu kommen. Das Wort, das Sie mir 
eben noch einmal in den Mund gelegt haben, werde ich, 
wenn es kein Lapsus ist, nicht mehr in den Mund neh-
men, seit Frau Ministerin Dreyer den historischen Hin-
tergrund beleuchtet hat. Mit dem Autor möchte ich nicht 
in Verbindung gebracht werden. Deshalb wird es für 
mich zukünftig das Gegenteil der Schlechtmenschen 
nicht mehr geben.  
 
Aber diese Herleitung aller Probleme nur aus dem So-
zialen heraus, greift – mit Verlaub – einfach zu kurz. 
 

(Beifall der FDP und bei der CDU) 
 
Ich habe in der Enquete-Kommission gesagt, wenn die 
SPD der Meinung ist, es gibt keine spezifischen Integra-
tionsprobleme, sondern das sind alles Sozialprobleme, 
dann löst doch die. Aber damit würde man es sich zu 
einfach machen.  
 
Frau Kollegin Sahler-Fesel, wir müssen doch den Unter-
schied in der Herkunft, im Individuum, in der Ethnie, in 
der Region des Zuwanderungslandes sehen, um zu 
erklären, warum bestimmte Zuwanderungskohorten im 
Problemmittelpunkt stehen. Ich sage einmal pauschal, 
und damit tue ich vielen unrecht, aber als ethnische 
Kohorte Vorderer Orient – sagen wir es einmal so – und 
andere Zuwanderungsgruppen, die in die gleichen Sozi-
almilieus eingewandert sind, sagen wir einmal Südost-
asien, sich dort nicht lange aufgehalten haben, sondern 
bei allen Defiziten der Integrationspolitik ihren individuel-
len eigenen Weg gegangen sind und diese Sozialsituati-
on schnell überwunden hatten, das muss uns doch na-
helegen, genauer hinzusehen. Deshalb, noch einmal  
– mit Verlaub –, diese Analyse kann ich nicht teilen. 
 

(Pörksen, SPD: Müssen Sie auch nicht!) 
 
– Muss ich auch nicht, werde ich auch nicht. 
 
Ich werde mich dem nicht anschließen. Das hat für mich 
einen eingeschränkten Wahrnehmungshintergrund und 
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vielleicht auch politische Hintergründe. Von daher habe 
ich das zu akzeptieren. Aber ich verstehe nicht, wie man 
nach dreieinhalb Jahren Enquete-Arbeit in einer solchen 
Vorfestlegung verharrt. Das zeigt für mich in dieser spe-
zifischen Frage – nicht generell – einen Mangel an Lern-
fähigkeit. Da komme ich nicht umhin, das so klar auszu-
sprechen.  
 

(Beifall bei FDP und CDU) 
 
Meine Damen und Herren, ich glaube, über diese Frage 
hinaus haben wir keine Grundsatzdifferenzen, sondern 
in der Intention sind wir uns einig, auch in der 
Grundsatzbewertung, dass wir ein 85/15 %-Problem 
oder ein 90/10 %-Problem haben. Also der allergrößte 
Teil, 85 %, 90 %, ist gut integriert. Der deutlich kleinere 
Teil im Vergleich zu 85 %, 90 %, der fast verschwindend 
kleinere Teil ist schlechter bis gar nicht integriert. Aber 
dieser kleinere Teil macht in hohem Maße die öffentliche 
Meinung. Das geht mit medialen Zusammenhängen 
einher, die sagen, only bad news are good news. Das ist 
medial nachvollziehbar, macht aber ein falsches Bild. 
 
Meine Damen und Herren, nach dieser Einführungsposi-
tion will ich mich in einer gewissen Reihenfolge im Ab-
lauf der Enquete-Kommission mit den differenzierten 
Positionen auseinandersetzen. 
 
Da ist erst einmal der Bereich Statistik. Der Bereich 
Statistik ist dringend nachbesserungsbedürftig. Wir ha-
ben für den nächsten Sozialpolitischen Ausschuss den 
Berichtsantrag gestellt, wie weit bei der neuen Volksbe-
fragung diese Fragestellungen jetzt schon Eingang ge-
funden haben; denn über allem, was ich integrationspoli-
tisch sage, steht, wir haben keine Zeit zu verlieren. 
 
Wir haben auch auf der Zeitachse ein Problem. Wir 
haben viel zu viel Zeit verloren, warum auch immer, als 
dass wir uns jetzt in aller Gemütsruhe damit auseinan-
dersetzen können. Jeder Jahrgang, der uns verrutscht, 
bei denen, die nicht integrationsbereit sind, ist ein ge-
sellschaftspolitischer Zündstoff, der uns einholen wird. 
Deshalb drängt die Zeit. 
 

(Beifall der FDP und bei der CDU) 
 
Meine Damen und Herren, deshalb die Statistik schnell 
verändern, kleinräumiger, differenzierter und altersstruk-
turbereinigt. Das ist ganz wichtig. Das war ein Verdienst 
insbesondere der CDU, die immer wieder darauf hinge-
wiesen hat, weil wir Statistiken hatten, die wir am Anfang 
nicht verstanden haben, bei denen erst nach Altersstruk-
turbereinigung deutlich wurde, was wirklich im Inhalt 
dieser Statistiken steht.  
 
Meine Damen und Herren, über die Statistik hinaus ist 
der erste Bereich, mit dem wir uns zu befassen haben, 
der Bereich der vorschulischen Bildung, der Sprach-
kompetenzerweiterung und der Schule selbst. Da gibt es 
Unterschiede, keine Unterschiede in der Problembe-
schreibung, aber Unterschiede in der Therapie. Da bin 
ich zuallererst bei dem Phänomen des Umgangs mit der 
Herkunftsmuttersprache.  
 
Herkunftsmuttersprache – das ist von unserer Seite 
ganz klar – ist ein zu förderndes Positivum. Die Her-

kunftsmuttersprache ist das Sprachbad, in dem das Kind 
aufwächst, groß wird, sich in den meisten Fällen sozial 
artikulieren lernt. Aber – das wissen wir aus der En- 
quete – es schließt gerade nicht aus, dass in den ersten 
drei, vier Jahren schon eine zweite muttersprachliche 
Kompetenz aufgebaut wird. Alle haben uns gesagt, dass 
das nicht nur möglich, sondern erstrebenswert ist. Eine 
Zweisprachigkeit widerspricht also nicht dem von uns in 
den Mittelpunkt gestellten Ziel, mit dem Einschulungsda-
tum eine Deutschsprachkompetenz zu haben, die schu-
lischem Fortschritt nicht im Wege steht. Das muss klipp 
und klar gesagt werden. Deutsch ist die Lingua franca 
unseres Bildungssystems. Da beißt die Maus keinen 
Faden ab. 
 

(Beifall bei FDP und CDU) 
 
Die Frage muttersprachlicher und herkunftssprachlicher 
Kompetenz ist ein „on top“, ein wichtiges „on top“. 
 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Ein „basic“,  
kein „on top“!) 

 
– Frau Brede-Hoffmann, ich muss darauf nicht eingehen. 
Wir haben uns sehr differenziert damit auseinanderge-
setzt. Von daher ist mir eine solche platte Auseinander-
setzung jetzt zuwider. Sehen Sie es nicht persönlich. 
 
Es ist ein on top, und es ist ein wichtiges „on top“. 
 
 
Selbstverständlich steht niemand einer türkischen Fami-
lie im Weg, ihr Kind von Anfang an deutschsprachig zu 
erziehen, wenn die Möglichkeiten im sozialen Umfeld 
gegeben sind, wenn man eben nicht gettoisiert wohnt, 
sondern in einem deutschsprachigen Umfeld, wenn das 
Kind nicht in eine Kindergartengruppe mit 15 verschie-
denen Herkunftssprachen geht, in der die Vorstellungen 
schlicht an der Realität gemessen versagen müssen, 
sondern das Kind die Chance hat, früh Deutsch als 
Muttersprache zu erwerben. Dem kann doch kein klar 
denkender Mensch etwas entgegensetzen. 
 

(Beifall der FDP und bei der CDU – 
Zuruf der Frau Abg. Brede-Hoffmann, SPD) 

 
Meine Damen und Herren, wenn wir dann in einem 
nächsten Schritt auf die Sprache gehen, auf die wir 
später noch eingehen werden, so möchte ich Sie jetzt 
schon ködern und anfüttern für den Antrag, den meine 
Kollegin Nicole Morsblech vorstellen wird. Ich nehme an, 
Sie lassen Ihre Sprachanträge dann weg, stimmen ge-
gen die eigenen Anträge und unterstützen unsere Posi-
tion, die so großartig  
 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Großartig!) 
 

zwischen Ihren beiden Anträgen differenziert steht, dass 
ich jetzt schon meinen Stolz darauf äußere. 
 
Meine Damen und Herren, dann haben wir kursorisch 
die Schule zu durchlaufen. Dann kommen die nächsten 
Probleme, jawohl, in der Problembeschreibung sind wir 
uns alle wieder einig. 
 

(Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD) 
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Es ist ein Unding, dass die unterschiedliche Herkunft 
über den Bildungsfortschritt entscheidet. Das ist ein 
Unding, eine Bildungskatastrophe und eine Diskriminie-
rung ganzer Bevölkerungsgruppen, gegen die wir ange-
hen müssen, 
 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Sie! Sie!) 
 

aber auch da nach unserer Meinung mit anderen Me-
thoden und mit Methoden, die über das hinausgehen, 
was wir jetzt haben.  
 
Stichpunkt Berufsvorbereitungsjahr, mit Verlaub und bei 
allem Respekt vor dem hohen Haus in einer etwas flap-
sigen Variante: Insbesondere jungen Männern mit 
Migrationshintergrund oder, noch härter, mit ausländi-
schem Hintergrund, die neun Jahre bewiesen haben, 
dass sie im etablierten System unter optimalen Bedin-
gungen wenig bis nichts gelernt haben, geben wir in im 
Berufsvorbereitungsjahr unter katastrophalen Bedingun-
gen die Chance, ein weiteres Jahr nichts zu lernen. Das 
kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. 
 

(Beifall der FDP und bei der CDU) 
 

Da waren wir im Bereich der Arbeitsweltklassen der 
Hauptschulen – Gott hab sie selig – schon einen ent-
scheidenden Schritt weiter.  
 

(Beifall des Abg. Schreiner, CDU – 
Heiterkeit der Frau Abg. Kohnle-Gros, CDU) 

 
Das ist der Punkt, auf dem wir aufbauen müssen, prakti-
sche Bezüge, junge Menschen nicht defizit-orientiert 
kaputt zu beschulen, sondern ihnen potenzial-orientiert 
Chancen zu eröffnen, die diese jungen Menschen und 
wir mit ihnen gemeinsam brauchen. 
 

(Beifall der FDP und bei der CDU) 
 

Meine Damen und Herren, auch über den Bereich Quali-
fikationsanerkennung werden wir noch zu sprechen 
haben. Wir stören uns ein bisschen an dem Rechtsan-
spruch, darüber kann man aber noch einmal reden. 
 
Wir stören uns auch an dem Wort „formale Kompetenz“. 
Ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, das genauer auszu-
führen.  
 
Meine Damen und Herren, ich komme zum Ende und 
muss einige inhaltliche Punkte überspringen, um zur 
Conclusio zu kommen. 
 
Wir müssen in der Integrationspolitik – da ist Rheinland-
Pfalz gut unterwegs; ich danke dem Ministerium, ich 
danke der Beauftragten und ihrem Stellvertreter für die 
gute Arbeit; aber vorbildlich sind wir weiß Gott nicht – zu 
anderen Ufern, und zwar wo? – Im Schweinsgalopp, in 
der ehrlichen Analyse. Schon Ausländer und Migranten 
als Fragestellung ergeben komplett andere Ergebnisse. 
 
 
Bei den Migranten sind auch die österreichischen Pro-
fessorenkinder mit einbezogen, bei den Ausländern 
nicht. Wir haben 16 % bei den Ausländern ohne Schul-
abschluss.  

Wer ist es denn bei den Ausländern? Das ist nachzufra-
gen. Es ist genau zu schauen: Wie geht es vorderorien-
talischen Zuwanderern in der dritten Generation, bil-
dungsfernen Familien? Wo stehen die in Schule und 
Ausbildung? Da sind doch die eigentlichen Katastrophen 
sichtbar, also ehrliche Analyse.  
 

(Beifall bei der FDP) 
 

Dann muss es eine sehr viel stärker schwerpunktausge-
richtete Politik geben und sehr viel weniger Gießkan-
nenprinzip. Diese Politik muss evaluiert werden. Ich 
sage es zum dritten oder vierten Mal hier: 400 Maßnah-
men und Programme, bei denen die Landesregierung 
nicht weiß, was wirklich gut ist, was mittelmäßig und was 
schlecht ist, das ist kein Ansatz für eine vorbildliche 
Integrationspolitik. – 
 

(Beifall der FDP und bei der CDU) 
 

Aus diesem Ergebnis heraus muss man bereit sein 
nachzujustieren.  
 
Mein allerletzter Punkt: Integrationspolitik muss wie in 
anderen Bundesländern an den Kabinettstisch. Das ist 
unverzichtbar, zumindest für die nächsten Jahre, viel-
leicht das nächste Jahrzehnt, bis wir eine Besserung 
haben, bis wir über wirkliche Erfolge sprechen können, 
die wir jetzt alle gemeinsam anstreben, aber die ich, 
wenn überhaupt, nur als Silberstreif am Horizont sehe.  
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall der FDP und bei der CDU) 
 

 
Vizepräsident Schnabel: 
 
Für die CDU-Fraktion hat Frau Kollegin Dickes das Wort. 
Ihre Redezeit beträgt noch fünf Minuten. 
 
 
Abg. Frau Dickes, CDU: 
 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte noch 
kurz auf den Antrag der SPD-Landtagsfraktion „Mehr-
sprachigkeit als Chance“ eingehen. 
 
Als Chance, das sehen wir genauso. Wenn ein Vater mit 
seinem Kind in der einen und die Mutter mit ihrem Kind 
in der anderen Sprache spricht, dann ist das gut, dann 
ist das eine Chance. 
 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 
 

Wenn Eltern mit Migrationshintergrund dieser deutschen 
Sprache nicht oder nicht sehr gut mächtig sind und sich 
intensiv mit ihrem Kind in der Herkunftssprache beschäf-
tigen, dann ist das auch gut. 
 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Das ist ja schon  
einmal ein Fortschritt!) 

 
Dann wird spätestens der Kindergarten den Part der 
deutschen Sprache übernehmen können, und dieses 
Kind hat zwei Sprachen, die es perfekt beherrscht. 
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Aber das sind die Fälle, die funktionieren. Ich glaube, 
darüber brauchen wir im Landtag nicht zu diskutieren; 
denn dort brauchen wir keine weitere Unterstützung.  
 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Anträge werden 
gewöhnlich geschrieben, um Missstände zu beseitigen 
und Dinge zu verändern. Da geht der SPD-Antrag in die 
völlig falsche Richtung. Da spiegelt der SPD-Antrag 
einen reaktionären Traum von multikulti wider, der dia-
metral zu jeder Integrationsbemühung steht.  
 

(Beifall der CDU – 
Zurufe von der SPD) 

 
Noch einmal: Frau Kollegin Brede-Hoffmann, es geht 
nicht um Beispiele gelungener Integration, von denen wir 
sehr viele in unserem Land haben, es geht nicht um 
Beispiele gelungener Zweisprachigkeit, sondern es geht 
um die, die sich mit Sprache ganz bewusst abgrenzen 
wollen.  
 
Es geht um Eltern, die als Schüler in Deutschland sehr 
wohl Deutsch gesprochen haben und deren Kinder heu-
te viel schlechter Deutsch sprechen, als es die Eltern 
ihnen eigentlich hätten vermitteln können, weil sie sich 
bewusst in eine Parallelgesellschaft zurückziehen.  
 
 
Auf eines möchte ich auch hinweisen: Egal, welche 
Sprache zu Hause gesprochen wird, als CDU diskredi-
tieren wir keinesfalls eine Sprache, wir bewerten auch 
nicht Teile der Persönlichkeit, die sich durch diese Spra-
che negativ widerspiegeln, aber wir wollen auch nicht die 
Augen vor unseren Aufgaben und vor Realitäten ver-
schließen. Unsere Aufgaben sind nicht in erster Linie, 
Kinder bereits im Kindergarten in ihrer Herkunftssprache 
zu bestärken, unsere Aufgabe ist nicht in erster Linie, 
Eltern weiter dazu anzuhalten, noch mehr in ihrer Her-
kunftssprache zu sprechen.  
 
Was der Beisatz bedeutet „In ihrer Herkunftssprache 
lernen Kinder soziale Regeln, kulturelle Normen und 
Werte kennen.“, dazu hätte ich gern eine Antwort; denn 
die Frage ist doch: Welche Normen und Werte meinen 
Sie? – Die, die deutsche Gesellschaft prägen, oder die 
der realen Parallelgesellschaften? 
 
Ich frage auch: In unseren Kindertagesstätten reicht das 
Geld bisher noch nicht einmal dafür, dass flächende-
ckend alle Kindertagesstätten an der deutschen Sprach-
förderung teilnehmen können. Ich habe im Haushalt 
keine neuen Stellen, keine Aufstockung entdeckt. Des-
wegen ganz konkret auch hier die Frage: Türkisch zulas-
ten deutscher Sprachförderung?  
 

(Beifall bei der CDU) 
 

Wir sind offen dafür, auch eine zweite oder dritte Fremd-
sprache Türkisch anzubieten. Wir haben gerade einen 
Antrag gehabt, Spanisch als weitere Fremdsprache in 
den Realschulen zu haben, warum nicht auch Türkisch, 
wenn wir ausgebildete Lehrer und einen Lehrplan ha-
ben, nach dem sich dieses Fach richtet.  
 
Aber wir wenden uns ganz klar dagegen, muttersprachli-
chen Unterricht in der bisherigen Form weiter aufzusto-

cken. Wir wenden uns auch ganz klar gegen eine Stär-
kung des Türkischunterrichts in den Kindergärten.  
 

(Beifall der CDU) 
 
 

Vizepräsident Schnabel:  
 
Für die SPD-Fraktion hat Frau Abgeordnete Sahler-
Fesel das Wort.  Auch Sie haben noch fünf Minuten 
Redezeit.  
 
 
Abg. Frau Sahler-Fesel, SPD: 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Frau Dickes, es tut richtiggehend 
weh. Es ist schade – oder vielleicht auch gut –, dass Sie 
bei der Enquete-Kommission „Migration und Integration“ 
nicht dabei waren. Dort waren wir schon viel weiter, und 
dort war auch die CDU-Fraktion in ihren Diskussionen, 
ihren Einstellungen und Einschätzungen schon viel 
weiter, während Sie schon wieder drei Schritte rück-
wärtsgehen und dabei sogar noch einen Purzelbaum 
rückwärts schlagen. 
 
Ich weiß nicht, weshalb Sie ein Problem mit dem sozia-
len Gefüge und den sozialen Werten haben. Diese Wer-
te werden natürlich zunächst einmal in der Familie erfah-
ren; denn dort lebt dieses Kind. Es ist doch völlig egal, in 
welcher Sprache die Eltern das tun. Aber die kulturelle 
und soziale Prägung findet zunächst einmal in der Fami-
lie statt. Das ist nun einmal so. Es ist völlig egal, welcher 
Sprache die Eltern sich dazu bedienen.  
 
Auch wenn die Eltern so schlimm sind, wie Sie es gera-
de dargestellt haben, auch wenn sie mit ihrem Kind 
Deutsch sprechen, haben sie deshalb noch lange keine 
anderen Wertigkeiten, andere Normen oder gar eine 
andere Kultur. Ich bitte Sie, das nicht so hoch aufzuhän-
gen, als ob allein mit der deutschen Sprache, die jemand 
lernt, automatisch alles andere von ihm abfällt.  
 
Ich würde mich als Deutscher auch nicht auf ein so 
hohes Ross setzen. Das finde ich wirklich schlimm. 
Schauen Sie doch einmal nach Deutschland! – 20 Jahre 
Deutsche Einheit. Welche Einigkeit haben wir erreicht? 
Wie ist es mit den verschiedenen Gruppen? Selbst Sie 
leisten sich doch in Bayern eine eigene Schwesterpartei, 
so integriert sind wir in Deutschland. Das ist wirklich 
schlimm! 
 

(Zurufe von der SPD – 
Zuruf von der CDU: Sie leisten sich deutschland- 

weit eine eigene Schwesterpartei!) 
 

Das ist einfach nicht mehr wahr, was von Ihnen darge-
stellt wird. 
 
Herr Dr. Schmitz, Ihnen bescheinige ich inzwischen eine 
mangelnde Hörfähigkeit. Ich möchte nicht sagen, Sie 
seien informationsresistent, daher bescheinige ich Ihnen 
eine mangelnde Hörfähigkeit; sonst wüssten Sie genau, 
dass ich zwischen dem Sozialen und anderen Dingen 
sehr differenziert habe. Es ist aber nach wie vor Fakt, 
dass nicht der Migrationshintergrund und die Herkunft 
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dafür entscheidend sind, ob jemand goldene Löffel klaut, 
ob er später einmal Doktor wird oder ob er Taxifahrer 
wird. Aber ein Mensch mit Migrationshintergrund hat 
dummerweise viel mehr Chancen, nur Taxifahrer zu 
werden, selbst wenn er die Fähigkeiten zum Doktor 
hätte. Das ist das Problem dabei, und daran müssen wir 
arbeiten. Das können wir nicht lösen, indem wir uns die 
Ethnien vor die Nase halten und die Angst vor Moslems 
und dem Islam schüren. Das hilft uns in diesem Fall 
überhaupt nicht weiter, und diesbezüglich sind wir in der 
Debatte schon sehr viel weiter.  
 
Ich danke Ihnen aber dafür, dass Sie mehrfach klar 
ausgedrückt haben, dass wir differenzierte Vorschläge 
haben, die Sie zum Teil auch mittragen. Ich habe es 
sehr schade gefunden, dass es während der Abstim-
mung in der Enquete-Kommission nicht möglich war, 
dass wir selbst bei den Dingen, die auch die CDU und 
die FDP mitgetragen hätten oder in der Enquete-
Kommission selbst positiv vermerkt haben, nicht ge-
meinsam zu einem Votum kamen. Die FDP hat sich an 
dieser Stelle enthalten, was ich noch als eine saubere 
Lösung empfinde. Aber dass die CDU-Fraktion gegen 
Vorschläge gestimmt hat, die sie zum Teil nachher wie-
der aufgegriffen hat, dass sie nicht bereit dazu war, 
differenziert mit der Diskussion umzugehen, finde ich 
diesem ganzen Thema nicht würdig, und ich finde es 
auch für die Menschen nicht in Ordnung. Das ist sehr 
schade, und es tut mir sehr leid. 
 
 
Ich möchte noch kurz zu dem Antrag kommen, der von 
Ihnen schon angesprochen wurde, Herr Dr. Schmitz. Wir 
machen eine Sprachstandserhebung. Aber wenn Sie 
von einer verbindlichen Diagnose bei Eintritt in die Kin-
dertagesstätte sprechen, muss man sich schon fragen: 
Dürfen die Kinder irgendwann einmal ohne Prüfungen 
sein? 
 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Zweijährige!) 
 

Dürfen Kinder irgendwann auch Kinder sein? 
 

(Beifall der SPD) 
 

Wir sprechen von zweijährigen und ab 2013 auch von 
einjährigen Kindern.  
 
 
Wir haben eine Sprachstandsfeststellung in den Kinder-
tagesstätten, und spätestens im letzten Kindergartenjahr 
gibt es eine entsprechende Förderung. Wir haben aber 
über 50 % Kinder rein deutscher Eltern. Wollen Sie auch 
diese Kinder vom Schulbesuch zurückstellen, wenn sie 
bis zum Schuleintritt noch nicht gelernt haben, so gut 
Deutsch zu sprechen, wie man es von einem Sechsjäh-
rigen eigentlich erwartet? – Genau davon sind wir doch 
in der Bildungspolitik weggekommen, dass wir ausgren-
zen, dass wir zurücksetzen. 
 

(Frau Morsblech, FDP: Das steht doch alles gar  
nicht in unserem Antrag! – 

Zuruf des Abg. Dr. Schmitz, FDP) 
 

Wir sind stattdessen dazu übergegangen, dass wir för-
dern, und dabei bleiben wir auch. Dies gilt für die deut-

schen Kinder ebenso wie für die Kinder mit Migrations-
hintergrund. Darin machen wir keinen Unterschied.  
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Um es einmal ganz klar zu sagen, im Antrag der FDP 
stehen genau diese Forderungen. – Bitte schön, mit 
etwas gebremstem Schaum! Der Wahlkampf lässt grü-
ßen, das sehe ich auch. 
 
Wir haben zweieinhalb Jahre intensiv diskutiert, und dies 
ist, bezogen auf die Sachverständigen, auf die vielen 
Menschen, die ihre Zeit hinein investiert haben, Texte zu 
schreiben, in Bezug auf die Anzuhörenden und die 
schriftlich Angehörten, die uns die wichtigen Informatio-
nen geliefert haben, nicht fair. Es ist schade, dass diese 
Informationen nicht bei allen so ankommen, wie sie 
geschrieben wurden. 
 
Danke schön. 
 

(Beifall der SPD) 
 
 

Vizepräsident Schnabel: 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich darf noch Gäste 
im Landtag begrüßen, und zwar Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Neuen Arbeit Westpfalz e.V., Kaiserslau-
tern. Herzlich willkommen! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Des Weiteren begrüße ich ehrenamtliche Helferinnen 
und Helfer aus Edenkoben und CDU-Mitglieder aus der 
Südpfalz. Seien Sie ebenso herzlich willkommen! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Für die Landesregierung erteile ich nun Frau Staatsmi-
nisterin Malu Dreyer das Wort. 
 
 
Frau Dreyer, Ministerin für Arbeit, Soziales,  
Gesundheit, Familie und Frauen: 
 
Herr Präsident, meine sehr geehrten Herren und Damen 
Abgeordnete, liebe Kollegen und Kolleginnen! Ich möch-
te mich zunächst ganz herzlich für den beeindruckenden 
Bericht der Enquete-Kommission bedanken. Ich darf 
mich herzlich bei den Mitgliedern der Enquete-
Kommission für ihr großes Engagement, bei ihrem Vor-
sitzenden Herrn Klöckner, bei den Sachverständigen 
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Landtags-
verwaltung bedanken, die im Zusammenhang mit die-
sem Bericht intensiv gearbeitet haben.  
 
 
Gestatten Sie, dass ich mich auch bei Herrn Staatssek-
retär Habermann, bei Frau Weber, bei Herrn Dr. Edinger 
sowie bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Statistischen Landesamtes bedanke, die sehr fleißig 
gearbeitet haben, damit die Enquete-Kommission eine 
sehr gute Datengrundlage hatte. 
 

(Beifall im Hause) 
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Der Bericht der Enquete-Kommission enthält aus Sicht 
der Landesregierung sehr wichtige Empfehlungen, wich-
tige Hinweise und Anregungen. Er ist darüber hinaus  
– das ist schon mehrfach gesagt worden – sehr sachlich, 
und er redet weder etwas schön noch etwas schlecht. 
Damit hebt er sich auch wohltuend von vielen polarisie-
renden Beiträgen der letzten Wochen und Monate ab. 
Der Bericht zeigt, Integration wird in Rheinland-Pfalz 
tagtäglich erfolgreich gelebt. Es freut mich auch, dass in 
dieser parlamentarischen Debatte noch einmal betont 
worden ist, dass in Rheinland-Pfalz die allermeisten 
Migranten und Migrantinnen gut integriert sind. 
 
Dass die Integration gelingt, liegt selbstverständlich im 
Interesse aller, sowohl der Aufnahmegesellschaft als 
auch der Zugewanderten, und an diesem Punkt besteht 
und bestand auch eine große Einigkeit innerhalb der 
Enquete-Kommission. Voraussetzung dafür ist aber 
natürlich, dass die erreichten Integrationserfolge auch 
Anerkennung finden und über Schwierigkeiten so ge-
sprochen wird, dass sie nicht größer werden, sondern 
man sie gemeinsam überwinden kann. Dies ist nicht nur 
die Empfehlung der Enquete-Kommission, sondern es 
ist auch die Art und Weise, wie wir als Landesregierung 
mit diesem Thema seit vielen Jahren umgehen.  
 
Eine Reihe von Expertisen, an der Spitze das Jahres-
gutachten des Sachverständigenrates Deutscher Stif-
tungen für Integration und Migration, bestätigen, dass 
die Integration in Deutschland auch im internationalen 
Vergleich trotz unbestreitbarer Probleme besser gelun-
gen ist, als dies manche Debatten nahelegen. Die Prob-
leme – das möchte ich an dieser Stelle noch einmal 
deutlich sagen – hat diese Landesregierung niemals 
verschwiegen, im Gegenteil. Lesen Sie das Integrations-
konzept für unser Land. Dort werden die Probleme ganz 
konkret benannt. Es sind eigentlich auch die identischen 
Themen, die jetzt im Zusammenhang mit der Enquete-
Kommission noch einmal deutlich gemacht werden.  
 
Lassen Sie mich nur ein paar Ausschnitte aufzeigen: Ich 
nenne zum einen das Thema „Arbeitslosigkeit“. Nach 
wie vor sind doppelt so viele Migranten und Migrantin-
nen von Arbeitslosigkeit betroffen wie Deutsche. Zwar 
entwickelt sich die Quote allgemein entlang der Arbeits-
losenquote relativ gut, zwar rücken die Migranten ein 
Stück näher, aber trotzdem besteht immer noch ein 
großer Handlungsbedarf in diesem Bereich. 
 
Die Bildungserfolge sind noch nicht so gut wie die bei 
den Einheimischen. Aber man muss auch erwähnen, 
dass die Zahl der Migranten und Migrantinnen ohne 
Abschluss sinkt, die Qualität der Abschlüsse steigt und 
türkische Mädchen in derselben sozialen Lage wie deut-
sche Mädchen genauso gute Abschlüsse haben. Dies 
war ein Ergebnis aus dem Kinder- und Jugendbericht 
Rheinland-Pfalz. 
 

(Beifall der SPD und der Abg. Frau Wagner, FDP) 
 

Des Weiteren nenne ich die Ausbildungsbeteiligungs-
quote. Es war extrem bedauerlich, als wir das Überan-
gebot an Auszubildenden auf dem Arbeitsmarkt hatten, 
dass gerade die jungen Migranten dabei total hinten 
heruntergefallen sind. Inzwischen verkündet die Regio-
naldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland, dass erfreuli-

cherweise die Ausbildungsbeteiligung junger Migranten 
und Migrantinnen steigt.  
 
Ein weiterer wichtiger Punkt, auf den wir immer einge-
hen und der auch in der Enquete-Kommission eine wich-
tige Rolle gespielt hat, ist, dass das Armutsrisiko für 
Migranten und Migrantinnen überdurchschnittlich hoch 
ist. 
 
Das hat natürlich vor allem damit zu tun, dass viele 
Migrantinnen und Migranten sich in prekären sozialen 
Lebenssituationen befinden. Ich sage sehr deutlich, es 
ist eine ganz grundsätzliche Aufgabe der Landesregie-
rung, aber auch der Bundesregierung, das Armutsrisiko 
in Deutschland zu reduzieren. Das gilt auch für Migran-
tinnen und Migranten. Aber es gilt grundsätzlich für alle 
Menschen, egal welcher Nationalität, die in diesen ar-
mutsgefährdeten Situationen leben. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Ich will damit sagen, weil es immer wieder einmal ein 
bisschen durchklingt, selbstverständlich hat die Landes-
regierung überhaupt kein Problem damit, die Probleme 
zu sehen und zu benennen. Wir sehen es als unsere 
Aufgabe an, daran zu arbeiten, und wir tun das mit den 
Partnerinnen und Partnern in diesem Land gemeinsam. 
 
 
Herr Dr. Schmitz, ganz am Rande, ich weiß natürlich, 
dass Sie ein eigenes Integrationsministerium wollen. 
Aber trotzdem möchte ich noch sagen, natürlich sitzt die 
Integrationspolitik mit am Kabinettstisch. Natürlich be-
sprechen wir am Kabinettstisch das Integrationskonzept. 
Wir besprechen Zielvereinbarungen zwischen den Res-
sorts. 
 
Selbstverständlich empfinde ich mich als Integrationsmi-
nisterin, auch wenn es in meinem Titel nicht steht. Klar 
ist aber, wir empfinden als Landesregierung das Thema 
„Integration“ als eine Querschnittsaufgabe. Wir konzent-
rieren sie vor allem in meinem Ministerium, weil ich für 
die Integration zuständig bin, gemeinsam mit unserer 
Landesbeauftragten. Wir konzentrieren natürlich viele 
Themen auch dort, wo sie hingehören, zum Beispiel 
Bildung. Darauf komme ich noch zu sprechen. Das kann 
man nicht in einem Integrationsministerium regeln, son-
dern Bildungsfragen und die Zusammenhänge zu 
Migranten und Migrantinnen kann man nur, wenn man 
es so versteht wie wir, in der Bildungsstruktur selbst 
lösen und nicht aufgesetzt von außen. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Die Zeit stresst einen. Der Bericht ist so umfangreich 
und so interessant, dass man sich bei der Rede etwas 
gehetzt fühlt. 
 
Trotzdem möchte ich noch einmal hervorheben, das 
Motto unseres Integrationskonzeptes ist: „Verschiedene 
Kulturen – Leben gemeinsam gestalten!“ Wir fühlen uns 
wirklich durch diesen Bericht ermuntert, auch weiter in 
diesem Sinne zu arbeiten. Dafür hat die Enquete-
Kommission sehr viele gute Hinweise gegeben. Deshalb 
werden wir als Landesregierung auch weiterhin Integra-
tionspolitik im Dialog mit allen Beteiligten fortsetzen. 
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Wir werden weiter daran arbeiten, Strukturen nachhaltig 
im Sinne der interkulturellen Öffnung zu entwickeln. Das 
war ein großes Thema. Deswegen werden wir den ein-
geschlagenen Weg weitergehen, die Belange von 
Migranten und Migrantinnen in allen Bereichen unserer 
Politik und der Verwaltung auch im gesamten Sozialsys-
tem zu berücksichtigen. 
 
Die Enquete-Kommission – Sie auch, Herr Dr. Schmitz, 
oder auch Frau Sahler-Fesel – sind auf das Thema 
„Daten“ eingegangen. Das hat auch einen breiten Raum 
eingenommen. 
 
Ich möchte das nicht großartig ergänzen. Ich möchte 
Ihnen nur sagen, dass wir als Landesregierung natürlich 
auch in Zukunft den Zuwanderungs- und Integrationsbe-
richt weiterhin alle zwei Jahre vorlegen werden. Ich 
möchte erwähnen, dass die Länder zurzeit an einem 
gemeinsamen Integrations-Monitoring im Rahmen der 
Integrationsministerkonferenz arbeiten und das auch in 
Zukunft eine Rolle spielen wird. 
 
 
Ich möchte hier aber noch einen Aspekt hervorheben. 
Ich halte nichts davon, einfach nur Daten zu erheben. 
Man muss die Daten auch immer in Berichten zu fachpo-
litischen Themen mit einbinden und sie vor dem Hinter-
grund dieser Berichte tatsächlich interpretieren, weil man 
ansonsten die soziale Dimension letztendlich überhaupt 
nicht erfasst, warum Migranten und Migrantinnen in 
manchen Datenbereichen wie abschneiden. Das halte 
ich für das A und O. Ich möchte nicht, dass wir in Zu-
kunft noch differenziertere Statistiken haben, die nicht 
eben auch in die Armuts- und Reichtumsberichte, in den 
Kinder- und Jugendbericht und andere Berichte mit 
einfließen, um sie auch entsprechend zu interpretieren. 
 
 
Für die Landesregierung ist es eine Selbstverständlich-
keit – es tut mir fast schon ein bisschen weh, dass ich 
das jetzt hier, glaube ich, schon zum dreißigsten Mal 
feststellen muss –, dass unser Grundgesetz für alle gilt, 
und zwar mit allen Rechten und auch mit allen Pflichten. 
Maßstab ist für uns in allem, was wir tun, unsere Verfas-
sung – ich würde sagen, es sollte bei jedem Bürger in 
diesem Land der Fall sein – mit ihren Grundrechten  
– dazu gehört übrigens auch die Religionsfreiheit – und 
ihren demokratischen freiheitlichen sozialen Prinzipien. 
 
 
Liebe Kolleginnen von der CDU, das ist auch unsere 
Antwort auf die Leitkulturdebatte. Es ist unsere Antwort 
auf die Fragen, welcher Maßstab eigentlich für unser 
Zusammenleben gilt. Es ist natürlich unsere Verfassung 
und die daraus entspringenden gesetzlichen Regelun-
gen in unserem Land. Das steht völlig eindeutig fest. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Ich ergänze: Die Enquete-Kommission hebt sich durch 
ihre unglaubliche Differenziertheit wirklich von allem 
Möglichen ab, was ich in letzter Zeit gelesen habe. Aber 
Sie können hier auch nicht widerstehen, Frau Thelen. 
Sie sprechen von   d e n   Moslems, die Probleme mit 
unseren Regeln haben.   D i e   Moslems gibt es genau-
so wenig wie   d i e   Christen,   d i e   Ausländer,   d i e   

Deutschen. Ich bitte darum, das in Zukunft auch in der 
Verwendung der Sprache zu reflektieren. 
 

(Starker Beifall der SPD) 
 
Wir dulden keine Gewalt. Wir dulden keine Zwangsehen, 
und wir dulden sonst auch keine Straftaten. Es ist völlig 
egal, ob sie von Deutschen, von Ausländern, von sonst 
jemand begangen werden und gegen wen sie begangen 
werden. Das ist einfach vollkommen klar. Wenn Sie 
unsere Politik betrachten, können Sie das auch sehr gut 
daran messen. 
 
Meine sehr geehrten Kollegen und Kolleginnen, Integra-
tion ist ein wechselseitiger Prozess. Die Aufnahmege-
sellschaft muss Integration ermöglichen, und die Zuge-
wanderten müssen Integrationsangebote natürlich an-
nehmen. Das tun sie auch. Das zeigt der Ansturm auf 
die Integrationskurse sehr deutlich. 
 
Ich möchte noch einmal eine kleine Korrektur an dieser 
Stelle machen, damit diese Mär, die ich schon einmal im 
Plenum korrigiert habe, sich nicht unendlich weiter setzt. 
Die Integrationskurse sind im Zuwanderungsgesetz 
unter der rot-grünen Bundesregierung festgelegt wor-
den, nachdem es ein langer Kampf im Bundesrat war, 
dass dieses Zuwanderungsgesetz – Sie erinnern sich 
wahrscheinlich, die Kollegen von der FDP, da haben wir 
an dieser Stelle noch zusammengewirkt – verabschiedet 
worden ist. 
 
Die schwarz-rote Regierung hat die Zuwanderungskurse 
dann mit erheblichem Geld unterlegt. Ich möchte es 
nicht kleinreden, sondern begrüße es bis zum heutigen 
Tage, dass die Bundeskanzlerin dieses Thema „Integra-
tion“ auch zu ihrem Thema gemacht hat. Das halte ich 
für ein wichtiges Zeichen und ein wichtiges Signal, ge-
nauso wie sich Bundespräsident Wulff dieses Thema 
auch auf die Fahnen geschrieben hat. 
 
Ich kann es aber nicht nachvollziehen, dass man auf der 
einen Seite das politisch macht, aber auf der anderen 
Seite – wissend, wie gut diese Integrationskurse laufen – 
kontinuierlich von den Integrationsverweigerern gespro-
chen – es ist an dieser Stelle etwas stiller geworden – 
und damit in der Öffentlichkeit suggeriert hat, dass 
Migranten und Migrantinnen nicht bereit sind, sich zu 
integrieren. Ich möchte mich einfach davon noch einmal 
distanzieren. Der Ansturm auf diese Kurse ist sehr er-
freulich. Ich bin froh, dass der Bund die Wartezeiten auf 
die Kurse nach vielen Protesten wieder abgeschafft hat, 
sodass ich sicher bin, dass auch in den folgenden Jah-
ren der Zulauf zu diesen Kursen groß sein wird und 
bleibt. 
 
Wie die CDU auf eine Quote von 10 % bis 15 % kommt, 
die sich angeblich nicht integrieren wollen, bleibt ihr 
Geheimnis. 
 

(Frau Thelen, CDU: Bundesweit erhoben, Frau  
Ministerin! Das wissen Sie!) 

 
Aus der Arbeit und aus dem Bericht der Enquete-
Kommission lassen sich diese Zahlen auf jeden Fall 
nicht nachweisen. Die Zahl derjenigen, die trotz Ver-
pflichtung grundlos der Teilnahme an Integrationskursen 
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fernbleiben, ist minimal. Es handelt sich um Einzelfälle, 
in denen dann auch selbstverständlich mit entsprechen-
den Sanktionen reagiert wird. 
 
Ich bitte, diese Erkenntnisse, die man deutlich auch 
noch einmal nachlesen kann, in der Argumentation zu 
berücksichtigen. 
 
Ein wichtiges Wort noch zum Thema „Bildung“. Früh-
kindliche Bildung – das wissen wir alle, es wurde hier 
auch noch mehrfach konstatiert – erhöht natürlich die 
Chancen für einen guten Bildungsabschluss spürbar. 
Die Landesregierung ermöglicht alle Kindern einen kos-
tenfreien Besuch einer Kindertagesstätte ab dem 2. 
vollendeten Lebensjahr. 
 
 
Ich habe die Besuchsquote der Kindertagesstätten hier 
schon einmal referiert, weil sie beeindruckend ist. 92 % 
der drei- bis sechsjährigen Kinder mit Migrationshin-
tergrund in Rheinland-Pfalz besuchen eine Kindertages-
stätte. Bundesweit sind es 83,6 %. Ich bitte, diesen 
Erfolg auch anzuerkennen. Er gehört nämlich dazu, 
wenn wir über Fortschritte im Bereich der Integration 
sprechen, und zwar ganz maßgeblich. 
 

(Beifall der SPD – 
Pörksen, SPD: Sehr richtig!) 

 
Aus Sicht der Landesregierung ist der Kita-Besuch die 
beste Gelegenheit, die deutsche Sprache zu lernen. 
Man könnte etwas poetischer eigentlich sagen, hier 
tauchen die Kinder wirklich in ein regelrechtes „Sprach-
bad“ ein. 
 
 
Rheinland-Pfalz hat ein vernünftiges Verfahren. Wir 
wollen, dass die Kinder früh in die Kita gehen. Die Erzie-
her und Erzieherinnen kennen ihre Kinder und können 
einschätzen, ob sie Unterstützung beim Deutsch lernen 
brauchen. Dazu gibt es wissenschaftliche Verfahren, 
Seldak für die deutschsprachig aufwachsenden Kinder, 
Sismik für die Kinder mit Migrationshintergrund. Da sind 
wir auf einem sehr guten Weg. Es ist ein kindgerechter 
Weg. Es ist ein Weg, der Kindern in ihrem Kindsein die 
Möglichkeit verschafft, die deutsche Sprache zu erler-
nen. 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Schmitz, wir halten das für den 
besseren Weg, Kinder nicht schon in sehr frühen Jahren 
mit Tests und anderem zu traktieren. Wir wollen sie 
frühzeitig, möglichst ab dem zweiten oder dritten Le-
bensjahr, begleiten und je nach Bedarf unterstützen. 
 

(Beifall der SPD – 
Dr. Schmitz, FDP: Sie schicken sie doch auch  

zur U1 bis U9!) 
 
Gezielte Sprachförderung kommt in diesem Sinne dazu. 
PISA und der bundesweite Vergleich der Bildungsstan-
dards haben gezeigt, dass Rheinland-Pfalz bei der För-
derung von Schülern und Schülerinnen mit Migrations-
hintergrund deutlich bessere Ergebnisse erzielt als die 
meisten anderen Länder. Es ist mir an dieser Stelle ein 
Bedürfnis, mich ausdrücklich bei meiner Kollegin, Frau 
Ahnen, für dieses große Engagement in unserer Bil-

dungskette für Migranten und Migrantinnen zu bedan-
ken. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Ich sage ein Wort zum muttersprachlichen Unterricht. 
Eigentlich ist zu dem Thema schon alles gesagt worden.  
 
Herr Dr. Schmitz, Ihren Redebeitrag dazu habe ich nicht 
richtig nachvollziehen können. Ich möchte nur einen 
einzigen Punkt aufgreifen. Im Berufsleben ist es eine 
wichtige Ressource, wenn Kinder zwei oder drei Spra-
chen beherrschen. Das ist für mich ein sehr wesentlicher 
Punkt. Ein Kind, das eine andere Muttersprache hat, hat 
an dieser Stelle einen unglaublichen Ressourcenvorteil, 
wenn es nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch 
die Muttersprache lernt. Deshalb finden wir, dass es 
wichtig ist, die Muttersprache entsprechend zu fördern.  
 
Frau Dickes, Ihnen möchte ich sagen, Sie beginnen 
wieder mit dem „Multikulti-Tralala“. Frau Roth, Oberbür-
germeisterin in Frankfurt von der CDU, hat beim Integra-
tionsgipfel der Kanzlerin relativ cool auf das Multikulti-
Theater, das veröffentlicht worden ist, geantwortet. Sie 
hat gesagt: Ich sehe das total gelassen. Unser Ressort 
in diesem Bereich hieß einmal Multikulti, dann hieß es 
Integration, dann hieß es Internationales. Wir haben in 
diesem Ressort immer das Gleiche getan. Wir haben 
uns darum bemüht, dass die Menschen mit anderem 
kulturellen Hintergrund bei uns in der Stadt integriert 
werden. Sie sind ein Gewinn. – 
 
Genau das ist auch meine Antwort. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Ich sage noch ein Letztes. Vielleicht sind Sie jetzt von 
Ihrer eigentlichen Meinung abgewichen. Sie haben mit 
Blick auf den Antrag der SPD davon gesprochen, dass 
Sie die muttersprachlichen Kurse nicht ausbauen wollen. 
Die Wahrheit ist zumindest bis heute gewesen, dass Sie 
eigentlich die muttersprachlichen Kurse abschaffen 
wollten.  
 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Ja, das steht  
auch hier drin!) 

 
Das halte ich aus all den hier angesprochenen Gründen 
für fatal. Man sollte Kinder, und zwar völlig egal, mit 
welchen Fähigkeiten und kulturellem Hintergrund sie bei 
uns aufwachsen, dort abholen, wo sie Ressourcen, 
zusätzliche Fähigkeiten und Chancen haben. Die Mut-
tersprache ist eine zusätzliche Fähigkeit und Möglichkeit 
für Kinder, die aus einem anderen Land kommen. Des-
halb ist es für uns selbstverständlich, dass die Abschaf-
fung dieser Kurse ein absoluter Rückschritt wäre. 
 

(Beifall der SPD und der FDP) 
 
Zum Thema „Ausbildung und Arbeitsmarkt“ sage ich 
noch eines. Einiges ist schon angesprochen worden. Wir 
haben davon gesprochen, dass wir die Migranten und 
Migrantinnen zukünftig beim Thema „Fachkräftebedarf“ 
brauchen. Deshalb setzen wir darauf, sie zu qualifizieren 
und die Integration in den Arbeitsmarkt weiter zu beför-
dern.  
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Ich möchte einen Punkt benennen, über den wir uns 
Gedanken machen. Das ist die Diskriminierung von 
Migranten und Migrantinnen. Das ist in dem Bericht sehr 
gut aufgearbeitet. Viele erbringen ausgezeichnete Leis-
tungen. Aber sie haben selbst dann deutlich schlechtere 
Chancen auf dem Ausbildungsmarkt. Das darf keines-
falls so bleiben.  
 
Mehr als 50 rheinland-pfälzische Arbeitgeber haben sich 
inzwischen dem Aktionsbündnis „Vorsprung durch Viel-
falt“ angeschlossen. Es gibt gute Beispiele. Die Hand-
werkskammer Koblenz hat vor einiger Zeit erkannt, dass 
sie die ausländischen Kinder und Jugendlichen braucht. 
Sie hat deshalb die Initiative „Handwerk integriert 
Migrantinnen und Migranten“ initiiert. Es gibt viele ande-
re Beispiele, die dazu dienen, Arbeitgeber und Arbeitge-
berinnen stärker zu sensibilisieren, wie wichtig es ist, 
dieses Erwerbspotenzial zu berücksichtigen. Ich denke, 
dass wir auf diesem Weg weitergehen müssen. Es ist 
nicht nur das Problem der mangelnden Qualifikationen, 
sondern es ist auch die Problematik zu besprechen, mit 
welchen Diskriminierungsvorbehalten Migranten und 
Migrantinnen zu kämpfen haben. Ich finde es wichtig, 
hier nochmals zu betonen, dass das mit dazugehört, 
wenn wir die Integration von Ausländern und Auslände-
rinnen auf dem Arbeitsmarkt stärken wollen. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage noch 
etwas zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung be-
züglich der Anerkennung von Bildungsabschlüssen. 
Frau Thelen oder Frau Dickes, irgendjemand sagte, der 
Antrag der SPD käme ein bisschen spät. Es ist nicht das 
erste Mal, dass wir über dieses Thema sprechen. Dieses 
Thema war eine große Sache auf der Integrationsminis-
terkonferenz. Mindestens seit einem Jahr oder länger 
haben wir die Zusage von Frau Böhmer und von Frau 
Schavan, dass ein Gesetzentwurf vorgelegt wird, um die 
ausländischen Abschlüsse anerkennen zu können. Frau 
Böhmer spricht davon, dass es rund 500.000 – ich kann 
die Zahl nicht verifizieren – Menschen gibt, die Ab-
schlüsse haben, die hier nicht anerkannt werden. Zuge-
gebenermaßen werden es alle paar Wochen mehr, vor 
Kurzem waren es noch 300.000 bis 400.000. Diese sind 
in der Statistik Menschen, die über keine Qualifizierung 
verfügen, weil ihr Abschluss nicht anerkannt wird. Es 
wird höchste Zeit, dass wir ein Gesetz bekommen, das 
uns die Anerkennung der Bildungsabschlüsse ermöglicht 
und erleichtert. Das wäre fair den Migranten und Migran-
tinnen gegenüber. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Ich spreche ein letztes kleines Thema, das Wohnumfeld, 
an. Es hat mich sehr gefreut, dass die Enquete-
Kommission einen solchen Fokus auf das Thema „Le-
bensumfeld und Wohnqualität“ gelegt hat. Die Enquete-
Kommission weist ganz bewusst darauf hin, dass in den 
Stadtteilen mit sogenanntem Entwicklungsbedarf – frü-
her hat man es als soziale Brennpunkte bezeichnet – 
der Anteil der Migranten und Migrantinnen höher ist. Ich 
war vor Kurzem in Worms und habe mir das große En-
gagement einer Wohnungsbaugesellschaft im Zusam-
menhang mit „Sozialer Stadt“ betrachtet. Sie haben sehr 
gute Fortschritte im Bereich der Integration von Auslän-
dern und Ausländerinnen gemacht. Ich finde es schlimm, 
dass die Mittel für die „Soziale Stadt“ gekürzt werden.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, ohne dass 
ich es Ihnen zurechne, muss ich Sie damit konfrontieren, 
dass Herr Döring, der stellvertretende Vorsitzende, in 
der Debatte im Bundestag zu diesem Thema gesagt hat, 
wir wollen uns auf Investitionsmaßnahmen im Programm 
„Soziale Stadt“ konzentrieren. Die Zeit von Bibliotheken 
für Mädchen mit Migrationshintergrund ist vorbei. Das ist 
nicht nur absolut stigmatisierend und diskriminierend, 
sondern es sagt, dass das Programm „Soziale Stadt“ 
überhaupt nicht verstanden wurde. Das Programm „So-
ziale Stadt“ wurde erfunden, weil man gesagt hat, es 
reicht nicht, wenn wir in den Bau investieren, sondern 
wir müssen auch schauen, dass die soziale Infrastruktur 
weiterentwickelt wird. 
 

(Vizepräsident Bauckhage übernimmt den Vorsitz) 
 
Das gelingt an vielen Stellen in Rheinland-Pfalz. Es ist 
eine Tragödie, dass diese Gelder gestrichen und diese 
Projekte in dieser Form nicht mehr fortgeführt werden 
können. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Meine sehr verehrten Herren und Damen, ich schließe 
jetzt. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Vielen anderen Kol-
legen ist es nicht anders gegangen. Das ist ein sehr 
umfangreicher Bericht. Ich danke für die Ausarbeitung. 
Ich rate oder bitte auch die Kolleginnen und Kollegen, 
die nicht jeden Tag mit diesem Thema zu tun haben, 
diesen Bericht zu lesen. Er ist wirklich weiterführend. 
 
Ich hoffe sehr, dass wir in Rheinland-Pfalz wieder auf 
eine Ebene kommen, dass wir bei der Sprache wieder 
zu der Sachlichkeit und Nüchternheit, die dieser Bericht 
zeigt, zurückkommen, wenn wir über Integrationserfolge 
und -misserfolge sprechen. Das haben unsere Bürger 
und Bürgerinnen mit ausländischem Hintergrund in 
Rheinland-Pfalz verdient. Sie haben viel dafür getan, 
dass unser Land so erfolgreich ist, wie wir heute daste-
hen. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir sagen können, 
dass die Integration insgesamt gut in Rheinland-Pfalz 
gelingt. 
 

(Anhaltend Beifall der SPD) 
 
 
Vizepräsident Bauckhage: 
 
Zunächst begrüße ich als Besucherinnen und Besucher 
im rheinland-pfälzischen Landtag Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter Neuen Arbeit Westpfalz e. V., Kaiserslautern. 
Herzlich willkommen! 
 

 (Beifall im Hause) 
 
Zu einer Kurzintervention hat Frau Abgeordnete Thelen 
das Wort. 
 

(Pörksen, SPD: Manche verstehen das nicht! – 
Vizepräsident Bauckhage unterhält sich mit  

Abg. Frau Thelen – 
Pörksen, SPD: Wir wollen was hören!) 

 
– Wenn Sie eine Kurzintervention machen möchten, 
müssen Sie sich jetzt an die Redezeit für die Kurzinter-
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vention halten. Die normale Redezeit können Sie nach-
her noch nutzen. 
 
 
Abg. Frau Thelen, CDU: 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! 
Ich muss mich jetzt also auf die Kurzintervention be-
schränken, das heißt, ich habe drei Minuten Redezeit. 
Dazu habe ich mich gemeldet, weil hier offensichtlich 
etwas missverständlich rüberkam, und das möchte ich 
gern aufklären. 
 

(Pörksen, SPD: Das ist fast unmöglich!) 
 

Ich bin auch froh, dass ich diese Passage so vorgetra-
gen habe, wie ich sie mir notiert habe. Deshalb will ich 
es hier auch noch einmal wiederholen. Wir mussten in 
der Enquete-Arbeit aber auch feststellen, dass sich etwa 
10 % bis 15 % der hier lebenden Migranten mit der In-
tegration in Deutschland schwertun. Frau Ministerin, 
Frau Sahler-Fesel, diese Zahlen haben wir sehr wohl in 
der Enquete-Kommission bekommen, in einem Beitrag, 
wenn ich es richtig im Kopf habe, im Zusammenhang 
auch mit der Kriminalstatistik. Ich müsste in die Unterla-
gen schauen gehen. Es ist aber auch eine Zahl, die 
deutschlandweit gebraucht wird. Es geht also nur um die 
Frage, wer sich mit Integration schwertut.  
 

(Fuhr, SPD: Wenn man so etwas vorträgt, sollte  
man es genau wissen!) 

 
Ich habe nie gesagt, es gibt 10 % bis 15 % Migranten, 
die die Teilnahme an Integrationskursen verweigern. 
Dieses Missverständnis möchte ich als erstes aufklären.  
 
Zum Zweiten habe ich gesagt, dabei – also bei diesen 
Menschen, die sich mit der Integration schwertun – 
handelt es sich überwiegend um Moslems. Das ist eine 
Feststellung, die wir aus vielen Aussagen in der Enquete 
gezogen haben. Diese trifft zu. Es sind eben nicht mo-
derne und aufgeklärte Moslems, sondern es sind eben 
auch sehr konservative Moslems, die – und das habe ich 
eben auch ausgedrückt – diese Religion, ihre Religion, 
den Islam, eben nicht nur als Religion leben wollen, wie 
wir Katholiken oder Protestanten oder Juden oder wer 
auch immer unseren Glauben und unsere Religion le-
ben, sondern sie sehen den Islam als ein rechtsstaatli-
ches Gesellschaftssystem, als eine Weltanschauung 
und eine Alltagskultur, zum Teil ja auch als ihr Strafrecht 
an. Diese Feststellung müssen wir zunächst einmal zur 
Kenntnis nehmen. 
 
Frau Ministerin, ich war froh, dass Sie gesagt haben, 
Schwierigkeiten müssen wir ansprechen, um sie über-
winden zu können. Da habe ich wirklich die große Bitte, 
dass man an dieser Stelle nicht die Augen zumacht und 
diejenigen, die die Schwierigkeiten ansprechen, in eine 
Ecke stellt, in der sie nicht stehen. 
 

(Beifall bei CDU und FDP) 
 

Wir sind nicht per se gegen Moslems oder Andersgläu-
bige. 
 

(Pörksen, SPD: Das wäre aber schlimm!) 

Wir stehen da auf dem Boden unserer Verfassung und 
haben hohen Respekt vor der Religionsfreiheit, die in 
unserem Land gelebt werden darf. Aber ich habe eben 
auch zu schauen, dass die Verfassung mit ihren Grund-
rechten respektiert wird. 
 

(Pörksen, SPD: Das ist doch eine Selbstver- 
ständlichkeit!) 

 
Da haben wir den Eindruck, dass dies für manche aus 
diesem Religionsbereich problematisch ist. 
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
Da erwarten wir, dass wir diese Schwierigkeiten sehen 
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
und alles dazu tun, sie zu überwinden. 
 

(Pörksen, SPD: Das hätten Sie sich sparen können!) 
 

Danke schön. 
 

(Beifall der CDU und bei der FDP) 
 
Vizepräsident Bauckhage: 
 
Frau Staatsministerin, wollen Sie noch antworten?  
 

(Pörksen, SPD: Worauf denn?  
 

Das ist nicht der Fall. Jede Fraktion hat noch – – – 
 

(Pörksen, SPD: Worauf soll sie antworten?) 
 

Wozu? – Kurzintervention zur Kurzintervention? 
 

(Pörksen, SPD: Inhaltlich!) 
 

Das geht nicht. Eine Kurzintervention auf eine Kurzinter-
vention geht nicht. Die Redezeit der Frau Ministerin 
können Sie nicht in Anspruch nehmen. Jede Fraktion hat 
noch neun Minuten Redezeit aufgrund der Redezeit der 
Landesregierung.  
 
Das Wort hat Frau Fasel, und dann kommt Frau Thelen. 
 

(Heiterkeit im Hause) 
 

– Entschuldigung, Frau Sahler-Fesel. – Das ist kein 
Grund zum Lachen. Ich habe mich bei der Dame schon 
einmal vertan. Frau Sahler-Fesel hat also das Wort. 
 
 
Abg. Frau Sahler-Fesel, SPD: 
 
Es ist in Ordnung, Herr Präsident. Wir beide haben das 
seit Langem miteinander geklärt. Ich kann damit gut 
leben. Das Thema ist allerdings jetzt ein bisschen erns-
ter als das Wortspiel mit meinem Namen, wobei es für 
den Präsidenten gar kein Wortspiel ist. Der hat ein ganz 
anderes Problem damit. Das werde ich jetzt hier aber 
nicht darlegen. Wir sind in öffentlicher Sitzung.  
 

(Heiterkeit im Hause) 
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Frau Thelen, ich möchte noch einmal ganz klarstellen, 
dass es zwei Welten gibt. Es gibt die Welt der Enquete, 
aus der der Enquete-Bericht auch entstanden ist, und es 
gibt Dinge, die die CDU auf anderen Diskussionsrunden 
oder in ihrem Leitbild oder wo auch immer hat. Diese 
Diskussion, die Sie uns hier unter dem Begriff „Moslems“ 
darstellen, ist so in der Enquete nicht geführt worden, 
weil wir intensiv über die Religionen in dieser Form gar 
nicht diskutiert haben. Wir haben klar ausgedrückt, dass 
es bei den Muslimen verschiedene Arten von Religionen 
gibt und es immer sehr schwierig ist, welche Personen, 
welche Imame man jetzt anspricht und eben gerade in 
dem Bericht ganz differenziert damit umzugehen ist, weil 
es total unterschiedlich ist, wie gewirkt wird und welche 
Dinge hier herangetragen werden.  
 
Gerade von daher möchte ich auch noch einmal unsere 
Ministerin unterstützen. Es schürt weiterhin die Ängste 
vor dem radikalen Islam, die immer geschürt werden, 
wenn einfach mit dem Begriff „Moslems“ das so auch 
abgewertet wird, weil diese Religion einiges an Facetten 
hat. Die müsste man dann bitte schön auch in diesen 
Facetten vernünftig beleuchten und nicht so als Fakt 
darstellen, als ob das hier aus der Enquete heraus-
kommt. Das muss man einfach sagen. Ich muss dann 
vielleicht auch noch einmal ganz klar sagen, die Minder-
heitsvoten werden auch nicht abgestimmt. Das heißt, 
jede Fraktion kann als Votum das schreiben, was sie 
schreiben möchte.  
 

(Frau Thelen, CDU: Das wäre noch schöner!) 
 

Das wird natürlich auch aufgenommen. Das ist völlig in 
Ordnung. Wir sind ein freier Staat. Das machen wir. Das 
heißt aber noch lange nicht, dass diese Erkenntnis auf 
Sachverständigen, auf Anhörungen oder auf Unterlagen 
in der Enquete fußen muss. Das muss man auch ganz 
klar sagen. Das ist halt so im richtigen Leben. Deshalb 
finde ich es auch nicht in Ordnung, dass Sie, Frau The-
len, jetzt versuchen, mit Ihrer Gegenrede auf die Ministe-
rin das so darzustellen, als ob das jetzt eine große En-
quete-Erkenntnis wäre, die die Ministerin vielleicht über-
lesen hätte. Das ist nun einfach nicht so. Deshalb möch-
te ich das an dieser Stelle auch ganz klar zurückweisen. 
 

(Beifall der SPD) 
 

 
Vizepräsident Bauckhage: 
 
Vielen Dank, Frau Sahler-Fesel. 
 
Das Wort hat Frau Abgeordnete Thelen von der CDU-
Fraktion. 
 
 
Abg. Frau Thelen, CDU: 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! 
Liebe Frau Sahler-Fesel, ich finde es jetzt schon fast 
amüsant, dass Sie hier darauf hinweisen, dass wir frei 
sind in der Zusammenstellung unseres Abschlussberich-
tes.  
 

(Frau Spurzem, SPD: Ich finde es nicht  
mehr amüsant!) 

Wir hätten uns eine Zensur an dieser Stelle auch wirklich 
verboten. Wo kämen wir denn hin?  
 
Ich erinnere wirklich noch einmal an die Diskussion rund 
um das Thema „Gewalt, Gewaltprävention, Gewalter-
scheinungen“. Da wurde selbstverständlich von den 
Experten auch auf diese zum Teil eben gewaltgeneigte 
Familiensituation in konservativen moslimischen Famili-
en hingewiesen. Das haben wir uns doch nicht aus den 
Fingern gesogen. Es ist im Bereich der Bildungsdebatte 
und der Probleme mit der Integration dort auch von 
unseren Experten, die wir angehört haben, beklagt wor-
den, dass es eben auch Väter gibt, die sich schwertun, 
bei einem Elternabend die Lehrerin als kompetente und 
adäquate Gesprächspartnerin zu akzeptieren. Es ist von 
männlichen Schülern berichtet worden, die Probleme 
haben, weibliche Lehrkräfte zu akzeptieren und zu res-
pektieren.  
 
 
Natürlich bringt diese Prägung einer konservativ leben-
den moslemischen Familie auch Probleme im Alltag mit 
sich, die sich eben an diesen Stellen auch widergespie-
gelt haben und die wir zur Kenntnis genommen haben. 
Uns hier zu sagen, wir würden wieder mit aller Gewalt 
versuchen, ein Feindbild aufzubauen, das ist grober 
Unfug. Ich sage Ihnen, ich glaube, dass genau ihre Art, 
die Dinge nicht wahrnehmen zu wollen – der Eindruck 
entstand bei uns schon sehr früh in der Enquete-
Kommission, und er besteht heute auch –, 
 

(Ministerpräsident Beck: Unglaublich! Das ist  
so eine Ungehörigkeit!) 

 
diese nicht gegebene Bereitschaft, diese Realität zur 
Kenntnis nehmen zu wollen, darüber zu sprechen und 
miteinander zu klären, wie wir hier Lösungsansätze 
entwickeln können, die Leute, die Menschen, die diese 
Dinge erleben, eher skeptisch machen gegenüber Integ-
ration.  
 
 
Die Menschen, die diese Dinge erleben, werden gegen-
über der Integration eher skeptisch gemacht. Sie verlie-
ren das Vertrauen in diese Landesregierung, ob sie 
tatsächlich Integration so befördert, wie das notwendig 
wäre. 
 
Wenn wir geschildert bekommen, dass Schüler einen 
anderen Schulweg nehmen, weil sie auf dem eigentli-
chen Schulweg von sehr machohaften jungen Auslän-
dern in einer bösen, wirklich beängstigenden Art und 
Weise angemacht werden, 
 

(Pörksen, SPD: Das ist wieder eine typische Dis- 
kussion, einen Einzelfall zu generalisieren!  

Ihnen glaube ich gar nichts mehr!) 
 

aber man diese Dinge hier nicht ansprechen darf, wie 
wir es jetzt wieder erleben, Herr Pörksen, 
 

(Beifall der CDU) 
 

geben Sie die Grundlagen unserer Demokratie auf. 
 

(Pörksen, SPD: Wie bitte?) 
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– Herr Pörksen, ich meine, Sie hätten aus der Reaktion 
auf das Buch von Herrn Sarrazin eigentlich lernen müs-
sen, 
 

(Pörksen, SPD: Wie man Geld verdienen kann,  
das kann ich lernen! Das stimmt!) 

 
dass es diese Wirkung nicht entfaltet hätte, wenn man 
vorher ernsthafter mit den Sorgen und Nöten der auf-
nehmenden Gesellschaft umgegangen wäre 
 

(Beifall der CDU) 
 

und wenn man sie in ihrem politischen Handeln ernsthaf-
ter zur Geltung gebracht hätte. Das ist unsere Hauptfor-
derung, die wir an Sie haben: Hören Sie damit auf, be-
stimmte Dinge unter den Teppich zu kehren. – 
 
Dann will ich kurz zu dem Thema „Statistik, Mikrozensus 
und Zahlen“ kommen, weil das ein kleines Beispiel dafür 
ist, an dem deutlich wird, dass es da schon anfängt, 
schwierig zu werden. Sie haben eben gehört, wir hatten 
zu Beginn der Arbeit der Enquete-Arbeit einen Experten, 
den Bevölkerungswissenschaftler Professor Birk, der 
wirklich sehr anerkannt ist. Es ging um die simple Frage, 
wie hoch der Anteil der Abiturienten bei den Menschen 
mit Migrationshintergrund und bei der aufnehmenden 
Gesellschaft ist. Da haben uns zunächst einmal die 
Zahlen dargelegt, dass sie genauso gut sind wie die 
Deutschen. Sie haben eine genauso hohe Abiturquote, 
wenn nicht sogar noch eine höhere. 
 
Dann haben wir auch mit Unterstützung von Herrn Pro-
fessor Birk versucht zu hinterfragen, wie man zu diesen 
Erkenntnissen kommen kann, obwohl uns jeder Leiter 
eines Gymnasiums sagt, dass das gar nicht so sein 
kann. Dann wurde festgestellt, dass die Bezugsgröße 
falsch war. Dann ist das auch leicht zu erklären. Wenn 
man die Abiturienten eines Jahrgangs zur gesamten 
Bevölkerung der hier lebenden Migranten in Bezug setzt 
– das ist im Vergleich zur deutschen Bevölkerung eine 
recht junge Bevölkerung, bei der es in den vergangenen 
15, 20 Jahren häufiger vorkam, dass man Abitur mach-
te –, aber man auf der anderen Seite die deutschen 
Abiturienten zur kompletten deutschen Bevölkerung in 
Bezug setzt, bei der Jahrgänge mit 70- und 80-Jährigen 
dabei sind, von denen nur 15 % ein Abitur gemacht 
haben, komme ich logischerweise zu falschen Aussa-
gen. 
 
Ein Bevölkerungswissenschaftler hat gesagt, wir müssen 
auf jeden Fall jahrgangsscharf die Dinge vergleichen. Ich 
bin Herrn Dr. Schmitz sehr dankbar, dass er darauf 
zuvor noch einmal eingegangen ist. Natürlich kann man 
nur zu vernünftigen Ergebnissen kommen, wenn man 
weiß, wie viele Jugendliche ich in einem Jahrgang mit 
Migrationshintergrund und ohne Migrationshintergrund 
habe, wie viele davon Abitur machen, wie viele davon 
den Sekundarabschluss I machen oder die Ausbildungs-
reife haben oder eben keinen Abschluss machen. Nur 
dann komme ich zu Zahlen, die uns politisch weiterhel-
fen. Schönreden mit aller Gewalt mit falschen Bezugs-
größen hilft uns allen nicht. 
 
Unser Appell an Sie ist, dass wir bei Ihnen eine größere 
Bereitschaft finden, wirklich über die Probleme reden zu 

können und auch offen darüber diskutieren zu können, 
welche Empfehlungen zu welchem Zeitpunkt sinnvoll 
sind. 
 
Abschließend will ich noch auf die Darlegung unseres 
Abstimmungsverhaltens durch Frau Sahler-Fesel einge-
hen. Sie hat das so dargestellt, als wäre es ein Leichtes 
für uns gewesen, die Dinge gemeinsam zu beschließen, 
die man in weiten Teilen gemeinsam gleich sieht. Das ist 
zum Glück in weiten Teilen der Fall. Die Systematik 
einer Enquete-Kommission und die Beschlussfassung 
über den Bericht lässt das aber nicht zu. Das haben wir 
wirklich umfangreich diskutiert. Ich will Ihnen das kurz 
erläutern. 
 
Man hätte nur die Chance gehabt, wenn die SPD bereit 
gewesen wäre, nur den Teil ihrer Position, mit dem die 
FDP und wir uns konform erklären können, in den 
Hauptbericht aufzunehmen. Dann hätte jede Fraktion 
noch ergänzend die Dinge gesagt, die notwendig gewe-
sen wären. Ich kann gut verstehen, dass die SPD dazu 
nicht bereit war. Das kritisiere ich gar nicht; denn das ist 
ihr gutes Recht. Es ist üblich, dass die Mehrheitsfraktion 
den Mehrheitsbericht beschließt. Dann haben wir die 
Chance, unser Minderheitenvotum abzugeben. Ich mei-
ne nicht, dass es für den geneigten Leser hilfreich ge-
wesen wäre, wenn wir gesagt hätten, auf Seite 3 der 
Empfehlungen der SPD akzeptieren wir die Absätze 1 
bis 4 und dann vielleicht noch den Absatz 7, aber die 
Absätze 5 und 6 finden wir nicht gut, weshalb wir dazu 
folgendes Votum abgeben. 
 
Frau Sahler-Fesel, ich bitte deutlich zu machen, dass wir 
vom Verfahren her an dieser Stelle keine andere Chan-
ce hatten, um den Menschen im Land zu sagen, wo die 
CDU steht und was sie will. Deshalb sage ich auch noch 
einmal zur Klarstellung abschließend: Wir halten es in 
Zeiten knapper Kassen für sinnvoller, auf den mit Steu-
ergeldern finanzierten muttersprachlichen Unterricht zu 
verzichten. Da, wo er ergänzend zum Unterricht stattfin-
det, halten wir es für wichtig, diese Gelder für eine bes-
sere Sprachförderung für unsere Schülerinnen und 
Schüler einzusetzen.  
 
Wir sind offen bei der Frage – das hat Frau Dickes eben 
eindeutig gesagt –, eine Zweitsprache, egal welche 
Sprache – in der Grundschule haben wir das zum Teil 
schon in Form von Englisch, und wir haben die Zweit- 
und Drittsprache an den weiterführenden Schulen, wo 
wir vielleicht noch offener sein müssten, sie freiwillig um 
weitere Sprachen zu ergänzen, sie dort anzubieten und 
gut zu organisieren  –, aufzunehmen, aber derzeit sind 
wir der Überzeugung, dass die Ergebnisse der Enquete-
Kommission gezeigt haben, dass wir alle Kraft in die 
Förderung der deutschen Sprache investieren müssen. 
Dafür brauchen wir das Geld, und dafür wollen wir es 
einsetzen. 
 
Danke schön. 
 

(Beifall der CDU) 
 
Vizepräsident Bauckhage: 
 
Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Peter Schmitz von 
der FDP-Fraktion. 
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Abg. Dr. Schmitz, FDP: 
 
Herr Präsident „Backauge“, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! 
 

(Heiterkeit im Hause) 
 
Zurück zum Ernst. Ich hatte gehofft, dass ich diesem 
Thema – nicht aus Feigheit, sondern wegen der Gefahr 
eines falschen Zungenschlags – aus dem Weg gehen 
kann. Es zeigt sich, dass die Diskussion im Parlament 
das nicht zulässt. Deshalb möchte ich mich in dieser 
Frage sehr klar positionieren. 
 
 
Ich bin offen in die Enquete-Kommission hineingegan-
gen, weil die Vorwurfshaltung und die Erklärmuster 
sattsam bekannt sind. Ich bin klüger aus der Enquete-
Kommission herausgekommen, weil ich gerade bei 
differenzierter Sicht, bei einer ehrlichen Detailstatistik, 
die es zu einzelnen Bereichen gibt, und bei der Bewer-
tung des gesamten ent- und belastenden Umfeldes nicht 
umhinkomme, gewisse Besonderheiten festzuhalten, 
denen man sich nicht durch die Gesamtstatistik entzie-
hen kann.  
 
Es gibt neben erfreulichen Aspekten in der Kriminalsta-
tistik – sowohl was die Verdachtsstatistik als auch was 
die Verurteilungsstatistik angeht – ganz klare Fakten, 
denen man sich ehrlich stellen muss, wenn man all 
diejenigen, die sich rechtskonform verhalten, vor denen 
– auch in der öffentlichen Wahrnehmung – schützen will, 
die sich nicht rechtskonform verhalten. Da gibt es Dinge, 
die man leider aussprechen muss, die in besondere 
Ethnien hineinweisen, die in besondere Jugendphäno-
mene hineinweisen und die auch besondere Religions-
zugehörigkeiten deutlich machen.  
 
Ich gehe einmal in den Bereich der jugendspezifischen 
Auffälligkeiten hinein. Da gibt es einmal vor allem den 
Hinweis auf die Prekariatsabhängigkeit. Das deckt sich 
mit der Grundposition. Das ist auf jeden Fall auch ein 
soziales Problem. 
 
Es zeigt sich, dass es in hohem Maße junge Menschen 
sind, die auf ihrem bisherigen Lebensweg Frustrationen 
ausgesetzt waren. Es gibt einen ganz klaren Hinweis zur 
Cliquenbildung, auf Straftaten, die aus diesen Cliquen 
heraus zwischen jugendlichen Ausländern, die in hohem 
Maße überrepräsentiert sind, und ausgehend von ju-
gendlichen Ausländern begangen werden. Das ist leider 
Gottes so. Das können wir nicht schönreden; das kön-
nen wir auch nicht wegdrücken. 
 
 
Wenn wir uns dann anschauen, in welchen spezifischen 
Gruppen von Ausländern sich diese Phänomene finden, 
kommt auf einmal der Begriff der gewaltlegitimierenden 
Männlichkeitsnorm hinein, der in der Enquete-Kommis- 
sion eine große Rolle gespielt hat. Es sind immer wieder 
Auffälligkeiten aus familiären und ethnischen Strukturen, 
die gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen pflegen, 
in denen Gewalt in der Familie normal ist, in denen Ge-
walt zwischen Familienmitgliedern normal ist und in 
denen auch Gewalt in der Auseinandersetzung mit an-
deren normal ist. 

Ich werde diese Ethnien nicht nennen. Es gibt zwei 
Ethnien, deren Auffälligkeitsstatistik über die Gruppe der 
Ausländer dermaßen hoch hinausragt, dass sie als zwei 
Spitzen wahrgenommen werden. Das muss man sehen. 
Das ist so. Das lässt sich leider Gottes belegen. Wenn 
es sich belegen lässt, muss man es auch nennen dür-
fen, wenn die Intention der Verbesserung und nicht die 
Intention im Vordergrund steht, damit Stimmung zu 
machen. Das habe ich bei niemandem in der Enquete-
Kommission so gesehen. Das sehe ich auch bei nie-
mandem jetzt so. 
 
Ich komme zum Bereich der Religionszugehörigkeit. Das 
ist ein klares Forschungsergebnis, das man nicht einer 
Religion gar mit dem Hinweis in die Schuhe schieben 
darf, diese Religion fordere zu Gewaltbereitschaft oder 
zu Gewalttaten auf. Das wäre absurd. 
 
Eine Untersuchung von Herrn Professor Pfeiffer in Han-
nover hat Folgendes ergeben: Wenn man junge Men-
schen in der gleichen Sozialkohorte vergleicht und fragt, 
wie sich deren Muster zur Gewaltbereitschaft bei zu-
nehmender Religiosität in einem nichtchristlichen Religi-
onsumfeld verhält, dann ist das Ergebnis, dass die Ge-
waltbereitschaft mit höherer Religionsaffinität zunimmt. 
Im christlichen Umfeld ist das Ergebnis genau umge-
kehrt. Die Gewaltbereitschaft nimmt in der gleichen 
Sozialkohorte ab. Das ist ein klares wissenschaftlich 
belegtes Phänomen. 
 
Ich nutze das, um es abschließend deutlich zu machen  
– ich möchte, dass kein Missverständnis aufkommt –, 
auf gar keinen Fall zum Scharfmachen. Ich will auch 
nicht den Vorwurf des Schönredens oder Verschleierns 
erheben. Ich rufe dazu auf, diese Dinge ernst zu neh-
men und sie in geeigneter Form ehrlich anzusprechen, 
damit wir lösungsorientiert nach vorne kommen. Alles 
andere wäre fatal. 
 

(Beifall bei FDP und CDU) 
 
Meine Damen und Herren, ein allerletzter Satz zu dem, 
was mir auch wichtig ist und was heute in der Diskussion 
noch zu wenig deutlich gemacht wurde. Es geht um die 
Bereitschaft zur Integration. Grobe Kante 90 % spreche 
ich damit nicht an, weil ich die Integrationsbereitschaft 
sehe und die Erfolge feststelle. Es geht aber auch um 
die übrigen 10 %. 
 
Die Bereitschaft zur Integration muss zuallererst von 
demjenigen ausgehen, der zu uns kommt. Wir müssen 
auf diese Menschen zugehen und ihnen das Gefühl der 
Aufnahmebereitschaft vermitteln. So zu tun, als ob feh-
lende Integration nur durch Hilfe, Motivation und politi-
sche Programme und nicht auch durch Kontrolle, Sank-
tionen und das Einfordern von eigenen Integrationsan-
strengungen zu lösen ist, wäre falsch. Ich hoffe, ich habe 
Sie nicht so verstanden. 
 
Danke schön. 
 

(Beifall der FDP und der CDU) 
 
Vizepräsident Bauckhage: 
 
Das Wort hat Frau Staatsministerin Malu Dreyer. 
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Frau Dreyer, Ministerin für Arbeit, Soziales,  
Gesundheit, Familie und Frauen: 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Herren und Da-
men! Ich möchte nur noch eines tun, nämlich mich davor 
verwahren, dass die CDU immer wieder sagt, wir igno-
rieren die Probleme. Ich weiß nicht, was wir noch tun 
sollen, um Ihnen außer in Integrationskonzepten und 
allem, was damit zusammenhängt, deutlich zu machen, 
dass wir natürlich die Probleme sehen. 
 
 
Herr Dr. Schmitz hat eine Studie von Herrn Professor 
Pfeiffer angesprochen, die bei uns allen bekannt ist und 
mit der wir auch arbeiten. Daraus wissen wir auch, dass 
hoch religiöse muslimische Jugendliche eine größere 
Gewaltbereitschaft haben. Herr Professor Pfeiffer hat 
aber auch darauf hingewiesen, dass das nicht bedeutet, 
dass sie tatsächlich auch häufiger Gewalt ausüben. 
 
Herr Dr. Schmitz, ich möchte einfach noch einmal klar-
stellen, dass die Debatte insgesamt sehr sachlich war. 
 
Frau Thelen oder Frau Dickes, ich weiß nicht mehr, wer 
es gesagt hat. Trotzdem habe ich das Beispiel mit dem 
Schulweg als Stimmungsmache empfunden. Meine 
Kollegin Ahnen sagt zu Recht, dass es eine Selbstver-
ständlichkeit ist, dass dem Fall, wenn Kinder auf ihrem 
Weg zur Schule bedroht werden, systematisch nachge-
gangen wird. Er wird auch behoben. Es ist vollkommen 
egal, ob das ein muslimischer oder ein anderer Jugend-
licher ist. Man kann durch die Wahl Ihres Beispiels deut-
lich machen, dass Sie natürlich das Thema „Moslems“ 
ein Stück tendenziös benutzen. 
 
 
Sie hätten es genauso allgemein formulieren können. Es 
ist nicht okay, dass Sie jetzt die muslimischen Jugendli-
chen herausnehmen. Es ist für uns vollkommen klar, 
dass wir nicht dulden, wenn Kinder auf dem Weg be-
droht werden. Das gilt schlicht und ergreifend für alle 
Kinder in unserem Land, und zwar vollkommen egal, 
woher sie kommen und welchen kulturellen religiösen 
Hintergrund sie haben. 
 

(Beifall der SPD) 
 
 

Vizepräsident Bauckhage: 
 
Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Wir kommen zur 
unmittelbaren Abstimmung. Wer dem Antrag der Frakti-
on der SPD – Drucksache 15/5320 – zustimmen möch-
te, den bitte ich um das Handzeichen! – Danke. Die 
Gegenprobe! – Wer enthält sich? – Der Antrag ist mit 
den Stimmen der SPD gegen die Stimmen der CDU und 
der FDP angenommen. 
 
Wer dem Antrag der Fraktion der SPD – Drucksache 
15/5319 – zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen! – Danke. Wer stimmt dagegen? – Wer 
enthält sich? – Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD 
gegen die Stimmen der CDU bei Stimmenhaltung der 
FDP angenommen. 
 
Punkt 19 ist von der Tagesordnung abgesetzt. 

Ich rufe Punkt 20 der Tagesordnung auf: 
 
 

Sprache stärken – Deutsch als Schlüssel zum  
Bildungserfolg 

Antrag der Fraktion der CDU 
– Drucksache 15/5114 – 

 
dazu: 

Sprachentwicklung stärken – Integration fördern 
Antrag (Alternativantrag) der Fraktion der FDP 

– Drucksache 15/5343 – 
 
Es wurde eine Grundredezeit von fünf Minuten je Frakti-
on vereinbart. 
 
Das Wort hat Frau Abgeordnete Dickes von der CDU-
Fraktion. 
 
 
Abg. Frau Dickes, CDU: 
 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrter Herr Prä-
sident! Frau Kollegin Sahler-Fesel, es gibt nicht nur in 
Bayern eine starke CSU, es gibt auch hier im Landtag 
verschiedene Parteien und verschiedene Meinungen. 
Ich weiß zwar nicht, was das mit den in Teilbereichen 
sehr großen Problemen mit der Integration zu tun hat, 
ich habe zumindest in einem Punkt heute Einigkeit fest-
gestellt. 
 

(Hartloff, SPD: Oder wollten Sie sagen, dass die  
CSU für Bayern ein großes Problem ist?  

Das klang so durch!) 
 
– Nein, so genau wollte ich mich nicht ausdrücken. Wir 
können das aber auf andere Weise in Rheinland-Pfalz 
sehen. 
 
Herr Hartloff, die Beherrschung der deutschen Sprache 
in unserem Land ist unerlässlich. Darin waren wir uns 
alle einig. Ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass 
noch viele Anstrengungen nötig sind, damit jedes Kind 
zum Schuleintritt gut Deutsch spricht. Ich möchte dazu 
unseren Weg vorstellen. 
 
Wir möchten bis zum vierten Geburtstag für alle Kinder 
eine verbindliche Sprachstandserhebung, an die eine 
direkte Förderung anschließt; denn genau zu diesem 
Zeitpunkt ist die sensible Phase der Sprachgewinnung 
abgeschlossen. Dann kann man auch erkennen, ob sich 
das Kind in seiner Muttersprache oder der deutschen 
Sprache sicher bewegen kann oder nicht. 
 
Dieses Screening entspricht den Empfehlungen des 
Landessprachheilzentrums.  
 
Es ist so, wie es eben dargestellt wurde. Es wurde sehr 
negativ dargestellt. Die armen Kinder werden mit einem 
solchen Test gestresst. Ich weiß nicht, ob Sie solche 
Szenarien auch malen, wenn wir uns über die U-Dis- 
kussionen unterhalten, wenn es zum Beispiel um einen 
Hörtest geht, um die Hörfähigkeit festzustellen. Auch 
dort sagen wir nicht, die armen Kinder werden gestresst, 
sondern wir sagen, gut, dass wir ein solches Screening 
machen können, um eventuell Defizite aufzufangen. 
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Daher ein Sprachscreening und ein Jahr vor der Ein-
schulung noch einmal einen verbindlichen Sprachtest, 
um zu schauen, wie weit sind denn die Kinder, sind sie 
schulfähig. 
 
Da geht es uns nicht, wie uns vielfach unterstellt wird, 
um die Frage, dass wir Kinder nicht in die Schule lassen 
wollen. Da geht es um etwas ganz anderes. Es ist keine 
Drohung, dass nicht gehen darf, wer kein Deutsch be-
herrscht, sondern es ist ein Versprechen, dass jedes 
Kind so weit gefördert wird, dass es bis zum Schuleintritt 
genug Deutsch spricht, um dem Unterricht folgen zu 
können. 
 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 
 
Wir werden, um dieses Ziel zu erreichen, die Sprachför-
derung verdoppeln. Die Zeiten sowohl in den Kinderta-
gesstätten als auch in der Grundschule sind besonders 
wichtig; denn nach Ende des Kindergartens gibt es im 
Moment einen Bruch.  
 
Wir haben Sprachdefizite nicht nur bei Kindern mit 
Migrationshintergrund, sondern auch bei unseren deut-
schen Kindern, aber keinerlei Sprachfördermaßnahmen 
für Kinder aus deutschen Elternhäusern in unseren 
Grundschulen.  
 

(Hartloff, SPD: Das stimmt doch gar nicht!) 
 
Frau Brede-Hoffmann, das haben wir im Ausschuss 
mehrfach diskutiert. Vielleicht haben Sie nicht zugehört.  
 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen ein 
größeres gesellschaftliches Miteinander; denn wir kön-
nen nicht alle Aufgaben auf die Schulen alleine abwäl-
zen. Dazu gehört für uns, dass wir die Erziehungsleis-
tungen der Eltern fördern, indem wir mehr als bisher 
Sprachkurse anbieten, indem wir aber auch aufsuchen-
de Elternarbeit machen, zum Beispiel indem wir an allen 
Grundschulen Schulsozialarbeit anbieten, indem wir 
unsere Kindertagesstätten zu Familienzentren ausbau-
en, um Eltern mitzunehmen, um ihnen das eine oder 
andere klarzumachen und zu zeigen, wie wichtig es ist, 
beispielsweise ein Buch vorzulesen.  
 
Für uns gehört auch dazu, das ehrenamtliche Engage-
ment zu fördern, indem wir zum Beispiel mehr Lesepa-
ten in die Schulen holen wollen.  
 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Das gibt  
es doch längst!) 

 
Es ist auch ein Miteinander der Generationen, in dem 
Senioren helfen können. Wir möchten mehr Märchener-
zähler in den Schulen haben, und wir möchten auch die 
ehrenamtliche Hausaufgabenhilfe weiter ausbauen, 
auch einmal mit einer 1 : 1-Betreuung, wenn Kinder das 
brauchen. 
 
Miteinander bedeutet auch ein größeres Maß an Ver-
bindlichkeit im Miteinander von Kindertagesstätten und 
Grundschulen; denn auch hier gibt es Bruchstellen beim 
Übergang. Dieses bessere Miteinander haben wir schon 
unzählige Male gefordert. Wir sagen es noch einmal, 
dass es eine Absprache geben muss, wenn Kinder 

wechseln. Wo steht das Kind, welche Fördermaßnah-
men waren bisher erfolgreich, und an welcher Stelle 
können wir darauf aufbauen, was der Kindergarten ge-
macht hat? Das ist im Sinne des Kindes.  
 
Ja – ein Letztes –, wir möchten den muttersprachlichen 
Unterricht abschaffen zugunsten von mehr Geld, mehr 
Zeit für deutsche Sprache und eines Verstärkens der 
deutschen Sprache.  
 

(Glocke des Präsidenten – 
Pörksen, SPD: Spricht gegen jede wissen- 

schaftliche Erkenntnis!) 
 
Wenn Unterricht – ich komme zum Schluss –, dann mit 
einem klaren Anforderungsprofil, aber nicht so wie bis-
her ohne klare Richtlinien.  
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 
Vizepräsident Bauckhage: 
 
Das Wort hat Frau Abgeordnete Morsblech von der 
FDP-Fraktion.  
 
 
Abg. Frau Morsblech, FDP: 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich habe die vorangegangene Integrationsdebatte 
mit Interesse verfolgt. Es ist eine große Herausforderung 
für Rheinland-Pfalz, wenn wir auf Dauer mit den Men-
schen, die hierhergekommen sind und hoffentlich noch 
hierherkommen werden, friedlich und auf Basis unserer 
Verfassung zusammenleben wollen. Da müssen wir die 
Zukunft in dieser Gesellschaft gemeinsam gestalten. In 
der Frage der Zuwanderung liegen sehr große Chancen 
für dieses Land, aber eben auch die Gefahr großer ge-
sellschaftlicher Probleme, wenn wir diese Frage nicht 
gemeinsam bewältigen.  
 
Wir haben in den vergangenen Wochen unterschiedliche 
Diskussionen gerade im Bildungsbereich in der Öffent-
lichkeit über diese Fragen verfolgen können. Mich hat 
das zum Teil dann auch etwas geärgert; denn diese 
Diskussionen waren selten pragmatisch und lösungsori-
entiert, sondern wurden meistens von den jeweiligen 
politischen Polen her sehr emotional geführt, ohne dass 
nach Ansicht der FDP die tatsächlichen Probleme the-
matisiert und konstruktiv angegangen wurden.  
 
 
Zum Glück war das heute in der Debatte zum größten 
Teil anders. Aber gegen Ende gab es dann wieder eine 
vielleicht nicht ganz zufällige Häufung von Missver-
ständnissen und Unterstellungen. Der Minimalkonsens 
nicht nur heute in diesem Hause, sondern wenn wir 
hinausgehen und die Debatte führen, muss doch sein, 
dass wir auf der einen Seite eine Gesellschaft der Viel-
falt bejahen und wir gleichzeitig gemeinsam der Über-
zeugung sind, dass diese Vielfalt das Fundament haben 
muss, zum einen der vorbehaltlosen Akzeptanz unserer 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung und zum 
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anderen des Beherrschens der deutschen Sprache, 
wenn Integration tatsächlich gelingen soll.  
 

(Beifall der FDP und der Abg. Frau  
Brede-Hoffmann, SPD) 

 
Aus diesem Grund muss das Ziel bei dem Thema, über 
das wir uns jetzt austauschen, sein, eine konstruktive 
Diskussion darüber zu führen, wie wir noch besser als 
bisher – es gibt schon Bemühungen – sicherstellen 
können, dass jedes Kind, das in diesem Bundesland 
aufwächst, so Deutsch lernt, dass es sich kommunikativ 
integrieren und eine erfolgreiche Schullaufbahn be-
schreiten kann. Wir müssen überlegen, auf welchen 
Grundlagen wir hierbei aufbauen können, was bisher gut 
funktioniert hat, aber auch, was verbesserungswürdig 
ist.  
 

(Dr. Wilke, CDU: Genau!) 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, anders als bei 
der CDU, die in der Öffentlichkeit sehr breit deutlich 
gemacht hat, dass sie den muttersprachlichen Unterricht 
komplett ablehnt, und anders als bei der SPD, die im 
Rahmen der Debatte von vorhin einen umfangreichen 
Antrag eingebracht hat, um die muttersprachliche Förde-
rung in Rheinland-Pfalz deutlich auszuweiten, glauben 
wir seitens der FDP-Fraktion nicht, dass gerade dieses 
die entscheidende Frage bei dieser Thematik der 
Sprachentwicklung im Deutschen bei Kindern und Ju-
gendlichen ist. 
 
 
Es ist gut und wertvoll, wenn Kinder zweisprachig auf-
wachsen. Die Muttersprache ist auch dann, wenn sie 
nicht Deutsch ist, eine wertvolle Kompetenz. Ihr syste-
matisches Erlernen und Verstehen kann auch im Um-
gang mit dem Deutschen sehr förderlich sein. All das ist 
unbestritten.  
 

(Zurufe von der SPD) 
 
– Für uns ist das unbestritten. 
 
Für uns ist muttersprachlicher Unterricht kein Gegen-
entwurf zum Deutschlernen. Er ist aber auch nicht die 
eigentliche Herausforderung und Lösung des Problems. 
Er ist ein ergänzender Förderbaustein für den Sprach-
erwerb von jungen Menschen insgesamt, und er sollte 
dort angeboten werden, wo er als solcher dienlich ist.  
 

(Beifall bei der FDP) 
 
Meine Damen und Herren, die eigentliche Aufgabe ist 
es, insbesondere im Rahmen der frühkindlichen Bildung 
dafür zu sorgen, dass Kinder nicht in die Schullaufbahn 
starten müssen, ohne dass sie Deutsch können. Eltern 
sind dabei die erste Sozialisationsinstanz. Deshalb müs-
sen wir die Ansätze, die wir gefunden haben, um Eltern 
in diese Entwicklung einzubinden, mit Sicherheit noch 
intensivieren und erweitern. Wir brauchen, wenn Kinder 
in die Kindertagesstätte kommen, eine flächendeckende 
Diagnostik, übrigens nicht gleichzusetzen mit einem 
Test. Ich glaube, da muss man sehr wohl differenzieren. 
Die Kollegin hat uns vorhin unterstellt, dass wir das nicht 
täten. 

Ich finde es wichtig, dass sie nicht erst ein Jahr vor der 
Einschulung, sondern dann, wenn sie kommen, im Re-
gelfall eine Diagnostik erfahren und man darauf indivi-
duelle Förderkonzepte aufbaut. 
 

(Beifall der FDP) 
 
Ich bin ganz bei der CDU, wenn es darum geht zu sa-
gen, den Stichtag – um dann tatsächlich noch einmal 
eine Sprachstandserhebung zu machen – können wir 
noch einmal ein Jahr vorziehen, um zu schauen, wo es 
noch hakt und wo man die Bemühungen noch intensivie-
ren muss. Natürlich ist es so, dass das alles nichts nutzt, 
wenn man nicht im Zweifelsfalle auch durchgängig diese 
Konzepte in die Grundschule hinein organisieren kann. 
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
Meine Damen und Herren, wir haben in Rheinland-Pfalz 
im Bereich der Sprachförderung in den vergangenen 
Jahren Fortschritte gemacht.  
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
Ich würde mich freuen, wenn wir konstruktiv darüber 
reden könnten, wie man die Dinge weiterentwickeln 
kann.  
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der FDP) 
 
Vizepräsident Bauckhage: 
 
Das Wort hat Frau Abgeordnete Brede-Hoffmann von 
der SPD-Fraktion. 
 
 
Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 
 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Kollegin 
Morsblech, lassen Sie mich gleich bei Ihnen beginnen. 
Erst einmal vielen Dank; denn der größte Teil Ihrer Rede 
sprach mir aus dem Herzen. Die grundsätzliche Analyse 
dessen, was Spracherlernung und Sprachbeherrschung 
für Kinder im Integrationsprozess, im Großwerden und 
im Erwachsenwerden – das sind dann alle Kinder, auch 
die, die mit einer deutschen Muttersprache geboren 
werden – bedeutet, teile ich voll und ganz. 
 
Ich wundere mich deswegen an der einen oder anderen 
Stelle Ihres Antrags, wie Sie zu dem, was Sie schreiben, 
kommen. Insofern will ich im Weiteren dann auf die 
einzelnen Punkte eingehen, aber ich wollte doch aus-
drücklich sagen, dass ich mich über die grundsätzliche 
Einordnung der Bedeutung von Sprache, die Sie ge-
macht haben, gefreut habe. 
 
Ich hätte diese Diskussion besser gefunden, wenn sie 
sich im Rahmen unseres Berichtes der Enquete-
Kommission abgespielt hätte, und verstehe nicht ganz, 
warum wir das wie im Nachklapp jetzt diskutieren müs-
sen. Aber wenn es so ist, dann tun wir es. 
 
Ich will im Detail auf den Antrag der CDU eingehen. Weil 
er an so vielen Stellen einen so sehr verwundern lässt, 
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wie man so etwas diskutieren kann, will ich mir ganz 
viele, ganz grundsätzliche Dinge sparen und kann ein-
fach sagen: Frau Kollegin Morsblech hat eben schon 
das Ihre und das Richtige zu dem gesagt, was Sprache 
im Großwerden und im sich in eine Gesellschaft Einfü-
gen bedeutet, egal mit welchem Hintergrund man das 
tut.  
 
Bei der CDU ist es so, dass ich schon in dem Einlei-
tungstext immer wieder den Kopf geschüttelt habe. Als 
ich dann aber zu den Anträgen kam – nur dazu will ich 
jetzt noch sprechen –, habe ich mich gefragt: Weiß ei-
gentlich derjenige, der diesen Antrag geschrieben hat, 
oder diejenige, die diesen Antrag geschrieben hat, was 
andere Kolleginnen und Kollegen an anderen Stellen 
sagen? – 
 
Ich hatte die Freude, gestern mit Herrn Schreiner mit 
einer Schülergruppe zu diskutieren und zu hören, dass 
das größte Ziel für ihn ist, wenn man endlich einmal 
richtig gut sparen könnte. Sparen ist wichtig. Dann frage 
ich mich aber, wie die Frau Kollegin Dickes eben so 
locker vom Hocker über die Vermehrung von Sprachför-
derung sowohl in der Kindertagesstätte als auch in der 
Grundschule sprechen konnte. 
 
 
Ich will Ihnen doch ganz kurz noch die Zahlen nennen, 
die wir derzeit haben. Frau Kollegin Dickes, auf dem 
Kita-Server ist dies unschwer in allen Details nachzu-
vollziehen. Ich nenne nur eine Zahl: 18.000 Kinder in 
diesem Kindergartenjahr in Rheinland-Pfalz nehmen 
zurzeit an Sprachfördermaßnamen nur der Module 1 
und 2 teil, das Modul 3 ist gar nicht mitgezählt.  
 
Frau Dickes, Sie meinen, dass jedem Kindergartenkind 
dann eine Wochenstunde Sprachförderbedarf zusätzlich 
gegeben werden soll. Das sind 18.000 Stunden, die Sie 
damit beim Land beantragen.  
 
Wenn man davon ausgeht, dass unsere Erzieherinnen 
und Erzieher 40 Stunden unentwegt als Erzieherin und 
Erzieher arbeiten – das tun die nicht; ich will auch nicht 
falsch verstanden werden, dass ich mir das wünsche, 
aber ich habe einmal einfach mit einer 40-Stunden-
Woche gerechnet –, dann sind das 450 zusätzliche 
Erzieherinnen und Erzieher, die Sie für zusätzliche 
Sprachfördermaßnahmen beantragen.  
 
 
Zum nächsten Punkt: Sie möchten gern die Lehrerwo-
chenstundenzuweisungen für die Sprachförderung in 
den Grundschulen verdoppeln, und zwar so, dass 
durchschnittlich jede Grundschulklasse eine zusätzliche 
Lehrerwochenstunde zur Sprachförderung bekommt. 
 
Wir haben in Rheinland-Pfalz 985 Grundschulen. Ich 
habe sie jetzt klein und einfach mit acht Klassen je 
Grundschule gerechnet, es sind mehr.  
 
 
Frau Kollegin, dann kommt man auf 300 Vollzeitstellen 
von Grundschullehrerinnen und -lehrern, die Sie an 
dieser Stelle beantragen. Das sind 750 zusätzliche Köp-
fe, die das Land Rheinland-Pfalz und die Kommunen 
beschäftigen sollten. 

Meine Frage an Sie: Möchten Sie Ihren Antrag aufrecht-
erhalten? Ich glaube, unter den genannten Sätzen von 
vorhin sollten Sie gut darüber nachdenken. 
 
Zu dem gesamten Antrag: Sie möchten gerne testen. 
Sie trauen unseren Erzieherinnen und Erziehern offen-
sichtlich nicht zu, das, was in den Bildungs- und Erzie-
hungsempfehlungen zwischen allen Beteiligten, den 
Erzieherinnen selber, den Weiterbildungseinrichtungen 
und den Trägern, dem Land und der Aufsicht vereinbart 
worden ist, umzusetzen.  
 
Sie trauen ihnen offensichtlich nicht zu, das, was der 
Schwerpunkt der Arbeit in unseren Kindertagesstätten 
sein soll, nämlich tatsächlich Sprachförderung, Sprach-
förderung, Sprachförderung, tägliche Sprachstandser-
hebungen, indem man mit den Kindern spricht, darauf 
achtet, ob Fehler, die gestern und vorgestern gemacht 
worden sind, heute auch noch gemacht werden oder 
gelernt worden ist, ständiges Beobachten und – dafür 
sind wir hin und wieder auch ziemlich kritisiert worden – 
Dokumentieren, Dokumentieren, Dokumentieren und mit 
den Eltern und eventuell mit Hifeeinrichtungen daran zu 
arbeiten, zu leisten, sonst würden Sie es nicht für not-
wendig erachten, in der Art und Weise zu argumentieren 
– das gilt dann leider Gottes auch für die FDP mit ihren 
Tests, Diagnosen und mit ihrem Screening –, wie Sie 
hier argumentieren.  
 
Frau Kollegin Morsblech, bei aller Ehre zur Diagnose, 
was glauben Sie eigentlich, was unsere Erzieherinnen 
und Erzieher, wenn die Kinder in der Kindertagesstätte 
angemeldet werden und dann in den Eingewöhnungs-
wochen sind, hauptsächlich tun? Was glauben Sie, was 
sie mit den Eltern, die ihre Kinder dort zum ersten Mal 
hingebracht haben, hauptsächlich besprechen? Den 
Entwicklungsstand des Kindes, die Beobachtung, was 
bei dem Kind im Besonderen förderungswürdig ist, den 
Austausch darüber, was das Elternhaus an Förde-
rungsmöglichkeiten hat und was die Kindertagesstätte 
zu übernehmen in der Lage und bereit ist, den Aus-
tausch darüber, ob nicht zusätzliche Hilfen einbezogen 
werden müssen, ob der Kinderarzt, der Psychologe oder 
Ähnliche notwendig sind. – 
 
Glauben Sie eigentlich, unsere Erzieherinnen und Erzie-
her sind immer noch auf dem Stand des Wedelns von 
Teddys und dem Aufklappen von Bilderbüchern? – Nein, 
das sind sie nicht. Deswegen ist eine solche Diagnose  
– ich interpretiere es jetzt bösartig – immer noch ein 
Test. Sie sollten daran denken, dass unsere Kinder in 
der Zwischenzeit immer häufiger auch im Alter von zwei 
Jahren im Kindergarten ankommen. 
 
 
Der Ehre meiner Söhne zuliebe schildere ich jetzt nicht 
den Sprachstand meiner beiden Söhne im Alter von zwei 
Jahren, und ich vermeide es auch, ihn im Alter von drei 
Jahren zu schildern, in dem Alter, in dem die CDU die 
Kinder testen will. 
 
Ich glaube nicht, dass Sie deswegen mehr als unsere 
Erzieherinnen und Erzieher im täglichen Arbeiten mit 
den Kindern wissen, und schon gar nicht ist ein Sprach-
standstest am Einschulungstag besonders sinnvoll; denn 
genau um diese Zeit herum führen unsere Erzieherinnen 
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und Erzieher intensivste Gespräche mit den Eltern, liebe 
Kolleginnen von der CDU und von der FDP. 
 

(Zuruf der Abg. Frau Morsblech, FDP) 
 

Für diese Gespräche bereiten sie sich vor, werten die 
Beobachtungen aus 
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
und sind mit den Eltern auf genau dem Weg, von dem 
Sie meinen, dass man ihn mit Tests besser feststellen 
kann.  
 
Vertrauen Sie doch den Fachleuten in der Kindertages-
stätte und in der Schule.  
 

(Beifall der SPD) 
 

 
Vizepräsident Bauckhage: 
 
Das Wort hat Frau Staatsministerin Ahnen.  
 
 
Frau Ahnen, Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Jugend und Kultur: 
 
Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! 
Ich glaube, es gibt kaum einen Bereich, in dem in den 
letzten Jahren so viel passiert ist wie im Bereich der 
Elementarpädagogik, und hier vor allen Dingen der 
Sprachförderung.  
 
Das ist wirklich der Bereich, in dem wir nur innerhalb von 
fünf bis zehn Jahren heute eine völlig andere und deut-
lich verbesserte Situation haben, weil völlig außer Frage 
steht, dass der Sprachförderung ein zentraler Schlüssel 
zukommt, wenn es darum geht, Jungen und Mädchen 
auf ihrem Bildungsweg zu begleiten. 
 
Weil dieser Bereich so wichtig ist, ist es selbstverständ-
lich auch möglich, immer wieder konstruktiv über Wei-
terentwicklungsmöglichkeiten zu reden, aber – das rich-
tet sich jetzt ausdrücklich nicht an Frau Morsblech, son-
dern an Frau Dickes – man kann nur reden, ob man 
etwas weiterentwickeln kann, wenn man überhaupt 
bereit ist, zur Kenntnis zu nehmen, wie die Situation ist. 
Dazu ist die CDU-Fraktion  
 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Nicht bereit!) 
 

aus ideologischen Gründen in keiner Art und Weise 
bereit. Das ist eben und jetzt wieder deutlich geworden. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Sie ist dazu nicht bereit, weil es ihr nicht gefällt, dass 
inzwischen Rheinland-Pfalz die höchste Besuchsquote 
beim Kindergarten hat, weil es ihr nicht gefällt, dass, was 
die Kinder mit Migrationshintergrund angeht, Rheinland-
Pfalz bei der Besuchsquote 10 % besser ist als die an-
deren Länder, weil es ihr nicht gefällt, dass bereits 2004 
Bildungs- und Erziehungsempfehlungen auf den Weg 
gebracht worden sind, die genau an der Stelle „Sprache“ 
den Schwerpunkt legen, und weil es ihr nicht gefällt, 

dass wir ein solch umfangreiches Fort- und Weiterbil-
dungsprogramm für Erzieherinnen und Erzieher im Be-
reich der Sprache haben, wie es bundesweit seinesglei-
chen sucht.  
 
Das passt alles nicht da rein, wenn man eigentlich sagen 
will, die Landesregierung kümmere sich nicht um die 
deutsche Sprache. Was für ein Unfug. Das ist einer der 
Bereiche, um den wir uns in den letzten Jahren am in-
tensivsten gekümmert haben und die besten Fortschritte 
erzielt worden sind.  
 

(Beifall der SPD) 
 

Wenn man dann einen Test zur zentralen Auseinander-
setzung machen will, so kann mir immer noch keiner 
erklären, wie man zu dem Ergebnis kommen kann, dass 
ein punktueller Test – den es im Übrigen nicht gibt, und 
dafür wird man auch keine Wissenschaftlerin und keinen 
Wissenschaftler finden, die sagen, dass das funktio-
niert – besser sein soll als eine kontinuierliche Beobach-
tung und Dokumentation und das auch noch bezogen 
auf einen Sachverhalt, nämlich auf Sprachentwicklung, 
die ganz eindeutig eben nicht kontinuierlich verläuft, 
sodass man also immer wieder genau hinschauen muss, 
an welchen Stellen man steht.  
 
Das konnte mir bisher noch niemand erklären, und Frau 
Dickes bleibt auch an dieser Stelle jede Antwort schul-
dig. Sie will auch nicht zur Kenntnis nehmen, dass es 
Sismik, Seldak und – gesetzlich vorgeschrieben – be-
reits einen Test vor der Einschulung gibt; denn dann 
passt diese ganze schöne Mär nicht mehr, wir würden 
nichts für die Sprachförderung tun. Sie ist einfach abso-
lut falsch. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Wenn Sie soeben von Märchen gesprochen haben, 
sage ich Ihnen an dieser Stelle, Sie zeichnen dort ein 
völlig verzerrtes Bild.  
 
Dazu gehört auch, man müsste nun einmal etwas in den 
Grundschulen und in den weiterführenden Schulen tun. 
Wir haben in den Grundschulen 3.200 Lehrerwochen-
stunden zum Thema „Förderung der deutschen Spra-
che“ im Einsatz. Speziell dafür sind 130 Vollzeitlehrer-
stellen geschaffen worden. 
 
Wir haben an den weiterführenden Schulen 3.100 Leh-
rerwochenstunden speziell für die Sprachförderung im 
Einsatz, und Sie meinen, fordern zu müssen, man müs-
se einmal überlegen, ob man die Elementarpädagogik 
nicht in die Schule hineinträgt. Das haben wir seit vielen 
Jahren mit erheblichen Ressourcen getan. 
 
Frau Dickes, Sie müssen sich an dieser Stelle wirklich 
einmal kundig machen, dann kann man vielleicht auch 
konstruktiv über Weiterentwicklungen reden. 
 

(Beifall der SPD – 
Pörksen, SPD: Das will sie doch gar nicht!) 

 
Wenn ich schon einmal beim Thema „kundig machen“ 
bin, so wäre ich Ihnen für eines dankbar. Stellen Sie sich 
doch einmal vor, ich würde sagen: So wird es jetzt ge-
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macht! Basta! Daraufhin würden Sie mich fragen: Sagen 
Sie einmal, gibt es eigentlich einen Pädagogen oder 
eine Pädagogin, einen Wissenschaftler oder eine Wis-
senschaftlerin, die Ihre Position teilten? – Ich müsste 
Ihnen sagen: Nein, das interessiert mich aber auch 
nicht. 
 
 
Das tun Sie beim muttersprachlichen Unterricht. Sie 
konnten noch nicht einen einzigen Wissenschaftler oder 
Pädagogen nennen, der Ihre These untermauert, dass 
die Abschaffung des muttersprachlichen Unterrichts 
auch nur einem Kind helfen würde, besser Deutsch zu 
lernen. Den gibt es nämlich nicht.  
 

(Zuruf der Abg. Frau Dickes, CDU) 
 

 
Das heißt, wider besseres Wissen fordern Sie dies, 
obwohl Sie wissen, dass es überhaupt keinen Fortschritt 
bringen würde. 
 

(Beifall der SPD – 
Zuruf der Abg. Frau Dickes, CDU) 

 
– Frau Dickes, wenn es doch so einfach ist, dann nen-
nen Sie uns doch irgendjemanden aus dem Bereich der 
pädagogischen Wissenschaften, der Ihre Theorie unter-
stützt. Ich habe das schon mehrfach nachgefragt. Nen-
nen Sie uns einen, und wir können darüber diskutie-
ren. – Aber Sie konnten bisher keinen nennen, und ich 
bin der festen Überzeugung, Sie werden auch keinen 
finden. 
 
Wenn man solche Vorschläge macht, sage ich Ihnen, sie 
sind nicht in der Sache begründet, sondern sind tatsäch-
lich ganz anders motiviert, und das ist das, was mich an 
dieser Debatte so erzürnt. 
 
 
Mich erzürnt noch ein Weiteres. Ich habe lange und 
ausführlich gesagt, was wir im Bereich der deutschen 
Sprachförderung tun. Ich sage noch einmal, man muss 
immer prüfen, was man dabei noch zusätzlich und noch 
besser machen kann. Aber was mich an der Debatte um 
den muttersprachlichen Unterricht wirklich stört, ist: Das 
ist eine Stelle, bei der man gegenüber Menschen mit 
Migrationshintergrund, die es im Bildungssystem oftmals 
nicht leicht haben, eine Wertschätzung zum Ausdruck 
bringen kann. 
 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Respekt!) 
 

– Respekt vor ihrer eigenen Muttersprache! 
 
 
Ich finde, gerade wenn wir erhebliche Integrationsleis-
tungen einfordern, tut es uns auch gut, deutlich zu ma-
chen, wir respektieren Menschen mit Migrationshin-
tergrund, wir respektieren ihre Kultur, und die Sprache 
ist ein zentrales Mittel der Kultur. Diese Wertschätzung 
wollen wir zum Ausdruck bringen, und deswegen wollen 
wir auf keinen Fall eine Abschaffung des muttersprachli-
chen Unterrichts. 
 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Bauckhage: 
 
Werte Kolleginnen und Kollegen, wird die Ausschuss-
überweisung beantragt? 
 

(Bracht, CDU: Ja! – 
Mertin, FDP: Für beide Tagesordnungspunkte!) 

 
– Herr Mertin, Sie beantragen für beide Tagesordnungs-
punkte die Ausschussüberweisung.  
 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: In welchen Ausschuss? 
Wir haben nur noch einen Sitzungsturnus!) 

 
Wer stimmt der Ausschussüberweisung zu? – Wer ist 
dagegen? – Damit ist die Ausschussüberweisung mit 
den Stimmen der SPD gegen die Stimmen der CDU und 
der FDP abgelehnt.  
 
Wir kommen nun zur direkten Abstimmung. Wir stimmen 
zunächst über den Antrag der Fraktion der CDU  
– Drucksache 15/5114 – ab. Wer ist dafür? – Wer ist 
dagegen? – Damit ist der Antrag mit den Stimmen der 
SPD und der FDP gegen die Stimmen der CDU abge-
lehnt. 
 
Wir stimmen nun über den Alternativantrag der Fraktion 
der FDP – Drucksache 15/5343 – ab. Wer ist dafür? – 
Wer ist dagegen? – Wer enthält sich der Stimme? – 
Damit ist der Antrag mit den Stimmen der SPD gegen 
die Stimmen der FDP bei Enthaltung der CDU abge-
lehnt. 
 
Ich danke Ihnen. 
 
Ich rufe nun Punkt 21 der Tagesordnung auf: 
 

Qualifizierungsoffensive Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion der FDP 

– Drucksache 15/5123 – 
 

Die Grundredezeit beträgt fünf Minuten pro Fraktion. 
Das Wort hat Herr Abgeordneter Mertin von der FDP-
Fraktion. 
 
 
Abg. Mertin, FDP: 
 
Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir 
diskutieren derzeit in Deutschland über die Fachkräftesi-
tuation, die wir in Zukunft haben werden. Wir müssen mit 
einem Fachkräftemangel rechnen. Der Bundeswirt-
schaftsminister hat dies auch auf Bundesebene schon 
deutlich gemacht und hat aus seiner Sicht ausgeführt, 
dass er davon ausgeht, dass wir in Deutschland diese 
Herausforderung nur werden bewältigen können, wenn 
wir unter erleichterten Bedingungen auch Fachkräfte aus 
dem Ausland zulassen. 
 
 
Dies ist aber etwas, das – wie wir es in Deutschland 
schon aus vielen Debatten seit vielen Jahren kennen – 
nicht ganz einfach sein wird. Verständnis in der Bevölke-
rung wird es dafür nur geben, wenn wir alle Möglichkei-
ten ausschöpfen, die wir selbst im Lande haben, um 
Fachkräfte im Land zu halten bzw. zu gewinnen. 
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Es gibt viele Baustellen, die man ansprechen kann. Wir 
wollen mit unserem Antrag an zwei Stellen ansetzen. Ich 
nenne zum einen das sehr erfolgreiche System der 
Berufsakademien. Sie heißen heute anders, aber land-
läufig sind sie immer noch ein Begriff. Die Berufsakade-
mien sind in Baden-Württemberg und auch im Saarland 
sehr erfolgreich. Dabei durchläuft ein Abiturient nach 
dem Abitur im Blockmodell eine Ausbildung im Unter-
nehmen und gleichzeitig in der Hochschule. Es handelt 
sich um ein sowohl von der Wirtschaft als auch von den 
Studenten sehr gut angenommenes Modell mit prakti-
scher und wissenschaftlicher Verzahnung, das sehr 
akzeptiert ist. Dies ist etwas, was wir in Rheinland-Pfalz 
aus unserer Sicht dringend ausbauen müssen, und wir 
wollen dies an den Fachhochschulen realisiert wissen, 
damit die Fachhochschulen in den Regionen gemeinsam 
mit der Wirtschaft und mit den Abiturienten ein solches 
Konzept entwickeln und Studiengänge anbieten können, 
damit wir Fachkräfte ausbilden können. 
 

(Beifall der FDP) 
 

Ein zweiter Baustein, der aus unserer Sicht angegangen 
werden muss, ist die verstärkte Gewinnung von Men-
schen, die eine berufliche Ausbildung durchlaufen ha-
ben, ein Hochschulstudium aufzunehmen. Ich begrüße 
ausdrücklich, dass wir dies in Rheinland-Pfalz ermöglicht 
haben und derjenige, der eine berufliche Ausbildung 
durchlaufen hat, auch die Möglichkeit erhält, ein Hoch-
schulstudium aufzunehmen. Das ist von uns auch so 
gewollt, und es ist richtig, das getan zu haben. 
 

(Beifall der FDP) 
 

Damit ist die berufliche Ausbildung nicht ein endgültiger 
Abschluss, sondern ermöglicht sozusagen den An-
schluss, um die berufliche Ausbildung in einer weiteren 
und – wie wir finden – vernünftigen Art und Weise fort-
zusetzen. Darunter befinden sich auch viele, die bereit 
wären, sogenannte Mangelfächer zu studieren: mathe-
matische Fächer, Ingenieurwissenschaften, Informatik 
und Ähnliches, wo der Fachkräftemangel insbesondere 
droht und wo es deshalb gut ist, dass wir diese Möglich-
keit eröffnet haben. 
 
Wir sehen aber auch, dass tatsächlich nur sehr wenige 
diesen Weg beschreiten. Wir sehen, auch wenn jetzt die 
formalen Hürden abgebaut worden sind, dass offensicht-
lich andere Hürden noch vorhanden sind, die es vielen 
nicht als eine reizvolle Möglichkeit erscheinen lassen 
und die deshalb diesen Weg nicht beschreiten. Auch 
hier würden wir uns wünschen, dass gemeinsam mit der 
Wirtschaft ein Weg entwickelt wird, wie wir Menschen 
erstens stärker darüber informieren können, dass es 
diesen Weg gibt, und sie zweitens auch davon überzeu-
gen können, diesen Weg zu beschreiten.  
 
 
Dazu gehört aus meiner Sicht auch ein Drittes, dass sie 
nämlich in der Hochschule, wenn sie dann dort ankom-
men, auch ein Stück weit an die Hand genommen wer-
den. Das, was sie dort erwartet, ist natürlich aufgrund 
ihres bisherigen beruflichen Werdeganges etwas, was 
für sie völlig fremd ist. Deshalb wünschen wir uns an 
diesen beiden Stellen, die ich angesprochen habe, eine 
Verbesserung einmal in der dualen Ausbildung und 

einmal beim Zugang von Berufsabschlussabsolventen 
zur Hochschule. 
 
Das wollen wir mit unserem Antrag erreichen. Wir sind 
sehr dafür, dass der Antrag im Ausschuss weiter beraten 
wird. 
 

(Beifall der FDP) 
 
 
Vizepräsident Bauckhage: 
 
Das Wort hat Frau Abgeordnete Fürst von der SPD-
Fraktion. 
 
 
Abg. Frau Fürst, SPD: 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrten Damen und 
Herren! Die FDP-Fraktion möchte mit ihrem Antrag zur 
Qualifizierungsoffensive Rheinland-Pfalz offensichtlich 
ein Feld bearbeiten, das Kernstück sozialdemokratischer 
Politik dieser Legislaturperiode ist. 
 
 
Darüber, dass wir bestens ausgebildete Fachkräfte 
brauchen, sind wir uns alle in diesem Hause einig. Sie, 
liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, möchten nun 
am Ende dieser Legislaturperiode noch einmal schnell 
die Themen „Duale Studiengänge“ und „Berufsakade-
mien“ bearbeiten. Sie beginnen dort, wo die Regierung 
längst gehandelt hat. 
 

(Mertin, FDP: Mit wenig Erfolg!) 
 
Die Anzahl der dualen Studiengänge wurde von 15 im 
Sommersemester 2008 zum Wintersemester 2010/2011 
auf 24 erhöht. Weitere Studiengänge sind in der Pla-
nung. 
 
Sie fordern Berufsakademien. Schaut man sich im 
Nachbarland Baden-Württemberg um, stellt man fest, 
dass die Berufsakademien dort zur dualen Hochschule 
umgewandelt wurden. Warum? Man hat erkannt, dass 
es wenig sinnvoll ist, Parallelstrukturen zu fördern, wo es 
doch in der heutigen Zeit um vergleichbare und vor 
allem gleichwertige Studienabschlüsse geht. Im Sinne 
dieser Gleichwertigkeit hat man in Baden-Württemberg 
die Berufsakademien in die Hochschulen integriert. 
 
Warum sollen wir in Rheinland-Pfalz also etwas begin-
nen, was anderswo erfolgreich weiterentwickelt wurde? 
 

(Beifall der SPD – 
Frau Schleicher-Rothmund, SPD: Sehr richtig!) 

 
Warum weniger, wenn es auch besser geht? 
 
 
Sie fordern eine bessere Vernetzung zwischen Fach-
hochschulen und regionaler Wirtschaft. Sehr geehrte 
Damen und Herren, das Wesentliche am dualen System 
ist die Kooperation mit der Wirtschaft, ist die Koppelung 
lokaler Betriebe und Hochschule. Der Ausbau der Stu-
diengänge in Rheinland-Pfalz innerhalb der letzten zwei 
Jahre belegt daher die enge und gute Zusammenarbeit 
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mit den Unternehmen vor Ort. Auch diese Forderung 
wird also bereits praktiziert. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
Sie fordern eine stärkere Verantwortlichkeit der Fach-
hochschule vor Ort. Liebe Kolleginnen und Kollegen der 
FDP, die Verantwortlichkeit für die Entwicklung und 
Umsetzung dualer Studiengänge liegt uneingeschränkt 
bei den Fachhochschulen. Mehr geht nicht. 
 
Sie fordern mehr finanzielle Ressourcen für den Auf- 
und Ausbau dualer Studiengänge. Auch diese Forde-
rung wurde bereits in der Fortsetzung des Hochschul-
paktes deutlich formuliert und festgehalten. Die Hoch-
schulen bekommen 100.000 Euro als zusätzliche An-
schubfinanzierung für jeden neuen Studiengang. 
 
 
Sie fordern weiter die offene Hochschule mit Begleitpro-
gramm und den Abbau von Zugangsschranken für beruf-
lich Qualifizierte. Liebe Kolleginnen und Kollegen der 
FDP, schauen Sie sich die Zugangsvoraussetzungen für 
Meisterinnen und Meister oder Personen mit vergleich-
baren Qualifikationen an. Mit Inkrafttreten des neuen 
Hochschulgesetzes am 1. September letzten Jahres ist 
der Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte ohne 
Abitur deutlich erweitert worden. Meisterinnen und Meis-
ter sowie gleich Qualifizierte haben einen fachlich unbe-
schränkten Zugang zu allen Hochschulen. 
 
 
Berufsqualifizierte können nach mindestens zweijähriger 
beruflicher Tätigkeit jedes Studium an einer Fachhoch-
schule aufnehmen und an allen Universitäten berufsver-
wandte Studiengänge belegen. Soweit mir bekannt ist, 
hat Rheinland-Pfalz damit die offenste Regelung bun-
desweit. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
Auch die von Ihnen geforderten Begleitprogramme exis-
tieren bereits. Zudem wird seit Januar dieses Jahres in 
einem Modellversuch erstmals systematisch untersucht, 
wo und wie begleitende Unterstützung benötigt bzw. 
verbessert werden kann, ob und unter welchen Bedin-
gungen auf die zweijährige Berufserfahrung verzichtet 
werden kann. Damit wird die Gleichwertigkeit allgemei-
ner und beruflicher Bildung weiter vorangetrieben. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, dieser Modellversuch 
ist bundesweit einmalig. 
 

(Eymael, FDP: Alles spitze!) 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, lassen Sie es 
mich abschließend so formulieren: Dies alles ist Ihnen 
bekannt, ist bereits veröffentlich. Ihr Antrag rennt Türen 
ein, die längst offen sind, weil sie Markenzeichen sozial-
demokratischer Regierung sind. Zustimmen können wir 
Ihrem Antrag daher nicht, da er von der Realität längst 
überholt wurde. 
 
Wir sind aber gerne bereit, mit Ihnen im Ausschuss 
weiter zu diskutieren, was und wie und wo wir noch 
Verbesserungen machen können. 

Danke. 
 

(Beifall der SPD) 
 
 
Vizepräsident Bauckhage: 
 
Das Wort hat Frau Abgeordnete Kohnle-Gros von der 
CDU-Fraktion. 
 
 
Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 
 
Herr Präsident, meine Damen und Herren Kolleginnen 
und Kollegen! Ich nehme auf, was die Kollegin in ihrer 
bemerkenswerten Rede zum Schluss gesagt hat, dass 
nichts so gut ist, dass man es nicht noch verbessern 
kann. Ich glaube – an die Kollegen der FDP gerichtet –, 
das Angebot sollten wir annehmen, dass wir diesen 
Antrag, den Sie eingebracht haben, im Ausschuss noch 
einmal gemeinsam mit der Landesregierung bespre-
chen, ob es in der Tat noch Punkte gibt, bei denen man 
in der Zukunft – die Zukunft ist jetzt relativ kurz bis zum 
27. März – noch etwas gemeinsam verbessern könnte. 
 
In der Tat ist das, was die FDP aufgegriffen hat, ein 
Thema, das derzeit in aller Munde ist. Wir müssen in 
Deutschland und damit natürlich auch in Rheinland-Pfalz 
alles tun, um unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer weiterzuqualifizieren, ihnen weitere Möglichkeiten 
zu eröffnen, ein langes Arbeitsleben auch erfolgreich 
gestalten zu können. 
 
Wir haben heute Morgen die Frage der Kinder und Ju-
gendlichen – auch mit Migrationshintergrund – diskutiert. 
Wir werden in diesem Zusammenhang über Frauen und 
ältere Menschen reden müssen, die sich weiterqualifizie-
ren müssen, weil sie vermutlich ein längeres Arbeitsle-
ben vor sich haben. Ich denke, das macht Sinn. 
 
 
Lassen Sie mich zur Frage der Berufsakademien, die es 
so gar nicht mehr gibt, noch einen Satz aus Sicht der 
CDU-Fraktion sagen.  Bei uns gab es immer Mitglieder 
und Menschen, die in der Wirtschaft tätig waren, die 
massiv dafür gekämpft haben, dass wir als CDU die 
Forderung in Rheinland-Pfalz erheben sollten, und zwar 
nicht nur da, wo es schon Fachhochschulen gibt, son-
dern auch an anderen Standorten, solche Berufsakade-
mien einzurichten. 
 
 
Die Hochschulpolitiker der Fraktion, zu denen ich lange 
dazugehört habe, haben immer gesagt, wir haben in 
Rheinland-Pfalz ein ausdifferenziertes Fachhochschul-
system. Wir haben viele Fachhochschulen an zahlrei-
chen Standorten. Es gab schon sehr früh die Frage des 
berufsintegrierten Studiums an den Fachhochschulen. 
Es gab die dualen Ausbildungsgänge, und es gibt wenig 
Geld in diesem System. Das wissen Sie auch. Wir ha-
ben dann immer gesagt, lasst uns erst einmal das, was 
vorhanden ist und was die Fachhochschulen von sich 
aus entwickeln, sinnvoll mitgestalten, finanziell einiger-
maßen vernünftig ausgestalten und nicht noch ein Sys-
tem implementieren, das wir uns vielleicht nicht leisten 
können. 
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Wir dürfen nicht vergessen, das wäre nicht nur ein Ge-
bäude innerhalb einer Fachhochschule, sondern Sie 
brauchen auch die entsprechenden Lehrkräfte usw., was 
alles dazugehört, um das sinnvoll zu machen. 
 
Wir diskutieren das auch gerne noch einmal, ob die 
neuen dualen Hochschulen noch einen Unterschied 
bilden zu dem, was wir in Rheinland-Pfalz haben und 
wie es vielleicht sinnvoll adaptiert werden kann und was 
man noch übernehmen könnte, was es hier noch nicht 
gibt. 
 
Trotz allem denke ich aber – wir haben früher die Hoch-
schulgesetze und diese Fragen mitgetragen –, dass 
vieles auf dem Weg ist. Ich sage aber noch einmal das, 
was ich am Anfang ausgeführt habe. Es ist nichts so gut, 
dass man nicht schauen könnte, ob etwas besser ge-
macht werden könnte. Wir werden dabei gerne mitdisku-
tieren. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 
Vizepräsident Bauckhage: 
 
Das Wort hat Frau Staatsministerin Ahnen. 
 
 
Frau Ahnen, Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Jugend und Kultur: 
 
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Lassen Sie es mich relativ kurz machen, weil aus 
den Ausführungen von Frau Fürst, aber auch aus den 
Redebeiträgen der anderen Fraktionen sehr deutlich 
geworden ist, wie die Situation im Moment ist. 
 
Lassen Sie mich trotzdem zwei kurze Anmerkungen 
machen, erstens zum Thema des Ausbaus des dualen 
Studiums. 
 
Wir haben das Thema in der Vergangenheit intensiv 
diskutiert. Wir haben eine klare Entscheidung getroffen. 
Ich glaube, diese klare Entscheidung hat sich bewährt. 
Sie hat sich so bewährt, dass andere eher schauen, wie 
unser Modell ist, nämlich nicht auf Berufsakademien zu 
setzen, sondern ein duales Studium voll integriert im 
Hochschulbereich anzubieten, weil nur das am Ende die 
vollständigen Durchstiegsmöglichkeiten in andere Berei-
che des Hochschulwesens eröffnet. 
 
Insofern glaube ich, dass unser Modell an dieser Stelle 
deutlich besser ist. Es nimmt den Grundgedanken der 
Berufsakademie auf. Es ist deutlich besser. Es ist deut-
lich besser in das Hochschulsystem einzupassen.  
 
Wir spüren einen deutlichen Ausbau im Bereich der 
dualen Studiengänge. Diese wurden in den letzten zwei 
Jahren von 15 auf 24 gesteigert. Die Nachfrage ist nach 
wie  vor  groß. Wenn  es um  den  Punkt geht, dass man  

Gutes auch besser machen könnte, dann benötigt man 
nicht einen neuen Antrag. Es ist nicht die primäre Not-
wendigkeit gegeben, in der grundsätzlichen Verfassung 
dieser Studiengänge etwas zu ändern. Man muss vor 
Ort dafür sorgen, dass die Hochschulen und die Betriebe 
zueinander kommen und sich vernünftig absprechen, 
welches Angebot in der Region gefordert wird. Das 
mache ich zurzeit intensiv auch persönlich. Das versu-
che ich persönlich vor Ort. Gerade vor ein paar Tagen 
war ich in Neuwied und habe versucht, vor Ort zu erhe-
ben, wo es aus Sicht der Unternehmen und der Wirt-
schaft Bedarfe gibt und wie man das mit der Hochschule 
zusammenbringen kann. Das scheint mir das Gebot der 
Stunde zu sein. 
 
Das Zweite betrifft die Frage der beruflich Qualifizierten 
an unseren Hochschulen. Damit hängt die Frage zu-
sammen, wie man stärker einen finanziellen Anreiz 
geben kann. Ich will es unterstreichen, bei den beruflich 
Qualifizierten und der Offenheit des Zugangs für diese 
Gruppe sind wir in Rheinland-Pfalz am weitesten bun-
desweit fortgeschritten. Wir machen jetzt sogar einen 
Modellversuch zusammen mit den Kammern, um zu 
klären, ob man auf die zweijährige Berufstätigkeit ver-
zichten kann, die bisher gefordert ist. Weitergehende 
Regelungen gibt es dann nicht mehr. Wir haben das so 
im Hochschulgesetz aufgestellt.  
 
Herr Mertin, wir sehen es auch so, dass man schauen 
muss, dass die Menschen gut in den Hochschulen auf-
genommen werden. Wir haben bei der Fortschreibung 
des Hochschulpaktes sowohl für die dualen Studiengän-
ge als auch für die berufsintegrierten Studiengänge und 
für die beruflich besonders Qualifizierten Sonderprämien 
vorgesehen. Die Hochschulen bekommen einen höhe-
ren finanziellen Ansatz, wenn sie speziell Angebote für 
diese Gruppen machen. Das startet jetzt erst. Insofern 
kann man über die Auswirkungen relativ wenig sagen. 
Das ist bereits auf den Weg gebracht. 
 
Das werden wir in aller Ausführlichkeit im Ausschuss 
diskutieren können. Ich freue mich auf die weitere De-
batte. 
 

(Beifall der SPD) 
 
 
Vizepräsident Bauckhage: 
 
Es wird vorgeschlagen, den Antrag der Fraktion der FDP 
– Drucksache 15/5123 – an den Ausschuss für Wissen-
schaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur zu überwei-
sen. Besteht Einverständnis? – Es erhebt sich kein Wi-
derspruch. Dann ist es so beschlossen. 
 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben die Ta-
gesordnung abgearbeitet. Ich lade Sie ein zur nächsten 
Plenarsitzung am Mittwoch, den 23. Februar 2011 um 
14:00 Uhr und wünsche Ihnen ein schönes Wochenen-
de. 
 
E n d e   d e r   S i t z u n g: 13:23 Uhr. 
 
 
 
 


