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Die bildungspolitischen Herausforderungen in Rheinland-Pfalz sind mannigfaltig.
Eine Aufgabe, die in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen
hat, ist die Integration von Schülerinnen und Schülern, die ohne ausreichende
Deutschkenntnisse nach Deutschland eingereist sind und so dem Unterricht nicht fol-
gen können. Die Freizügigkeitsregelungen der Europäischen Union, aber auch die in-
ternationalen Krisenherde, wie z. B. der Syrienkonflikt, sind nur einige Ursachen hi-
erfür.

Unabhängig von anderen politischen Erwägungen muss es Aufgabe der Bil-
dungspolitik des Landes sein, diesen Schülerinnen und Schülern eine Perspektive zu
eröffnen. Ihnen allein den Schulbesuch zu ermöglichen, reicht bei Weitem nicht aus.
Dazu brauchen sie auch ausreichende Deutschkenntnisse. Deshalb ist es dringend
notwendig, eine intensive und flächendeckende Sprachförderung zu etablieren, die
vor Eintritt des Schülers in die Schule schon ausreichende Grundkenntnisse vermit-
telt und ihn während der Schulzeit begleitet. Die Situation vor Ort, die durch Schulen,
Migrationsbeiräte und Migrationsinitiativen geschildert wird, ist alles andere als be-
friedigend. Allzu oft sitzen neu zugezogene Schülerinnen und Schüler in den Klassen,
ohne dem Unterricht folgen zu können. Sprachförderprogramme kommen bei den
Schulen nicht an oder sind zeitlich viel zu gering bemessen. Die allgemeine Unter-
versorgung der Schulen droht dann auch noch diese Sprachförderstunden zu neu-
tralisieren. Die Gefahr der integrierten Sprachförderung ist zudem, dass sie sich bei
knappen Mitteln und Stundenzuweisungen einfach auflöst.

Die Bildungsqualität muss Vorrang haben. Dazu gehört auch eine effektive und wis-
senschaftlich evaluierte Sprachförderung. Kostenfreie Schulbusse helfen hier nicht
weiter. Durch diese Maßnahme der rot-grünen Landesregierung wurden die knappen
Mittel des Bildungshaushaltes nach dem Gießkannenprinzip ausgeschüttet. Die Ein-
führung sozial gestaffelter Elternbeiträge zu den Schülerbeförderungskosten würde
rund 30 Mio. Euro einsparen, die für die Bildungsqualität eingesetzt werden könnten.
Dies entspricht einer Größenordnung von rund 500 Lehrerstellen. Damit könnte der
Unterrichtsausfall deutlich reduziert, die individuelle Förderung gestärkt und eine ef-
fektive Sprachförderung etabliert werden.

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– ein Konzept vorzulegen, wie die Eltern nach Einkommen und Kinderzahl
gestaffelt an den Schulbeförderungskosten beteiligt werden könnten;
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– für Schülerinnen und Schüler, die ohne Deutschkenntnisse nach Deutschland ein-
gereist sind, vor dem Schulbesuch einen Deutsch-Vorlaufkurs zu etablieren;

– im Anschluss während der Schulzeit eine begleitende, kontinuierliche Sprach-
förderung zu etablieren.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


