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Offenheit und Toleranz

Deutschland und Rheinland-Pfalz sind offen und tolerant. Unsere Verfassung garan-
tiert dem einzelnen Bürger und hier Lebenden eine Vielzahl an Rechten und Entfal-
tungsmöglichkeiten. Das Grundgesetz formuliert unabdingbare Werte für ein fried-
liches und gedeihliches Zusammenleben in unserem Land, das niemanden, der hier
lebt, ausnimmt. Dazu zählen die:

– Meinungs- und Religionsfreiheit,

– Gleichberechtigung von Mann und Frau,

– Toleranz gegenüber Menschen anderer Abstammung, Religion, sexueller Orien-
tierung und weltanschaulicher Überzeugung,

– Trennung von Religion und Staat und somit den Vorrang von staatlichen Geset-
zen vor religiösen Regeln,

– Demokratie als einzige legitime Staatsform, das damit verbundene Gewaltmonopol
des Staates und die damit verbundene Gewaltenteilung.

Unsere Gesellschaft hat diese Verfassungsnormen immer wieder als Auftrag verstan-
den und dazu beigetragen, dass Diskriminierungen abgebaut, Gleichberechtigung vo-
rangetrieben und ein partnerschaftliches Miteinander gestärkt wurden. Erziehungs-
fragen werden nicht mehr mit einer Ohrfeige geklärt, sondern im Gespräch. Partner -
schaften müssen sich nicht mehr in vorgegebene Rollen fügen, sondern handeln ihre
familiäre Aufgabenteilung gemeinschaftlich aus. Frauen sind nicht auf die Zustim-
mung des Partners beim Arbeitsvertrag oder bei der Scheidung angewiesen, sondern
können selbstbestimmt und emanzipiert leben. Die gesellschaftliche Akzeptanz
 alternativer Paarmodelle, Lebensentwürfe und Glaubensrichtungen hat spürbar zu-
genommen.

Freiheit und Toleranz brauchen Regeln

Freiheit, Vielfalt und Toleranz brauchen klare Regeln und Grenzen, damit sie Bestand
haben können. Wertfreie Toleranz gegenüber allen Einstellungen und Verhaltens-
weisen verlangt unser Grundgesetz nicht, im Gegenteil. Um die Werte unseres Grund-
gesetzes verteidigen zu können, ist eine klare Haltung gegen intolerante Menschen-,
und speziell Frauenbilder wichtig. Die Medaille unserer Verfassung hat zwei Seiten
und besteht aus Rechten sowie Pflichten. Wer Frieden, Freiheit, die Leistungen un-
serer Bildungs- und Sozialsysteme sowie die weiteren vielfältigen Chancen unseres
Landes in Anspruch nehmen will, muss wissen, dass umgekehrt die Akzeptanz grund-
legender Regeln unserer Gesellschaft nicht nur ein Angebot zur Güte, sondern Ver-
pflichtung sind.

Unser Grundgesetz ist die Grundlage unseres Zusammenlebens. Dass jedoch die ab-
strakte Berufung alleine auf das Grundgesetz und die Verfassung im Alltag nicht ge-
nügen, sondern es der stetigen Konkretisierung im Alltag für ein gutes Miteinander
bedarf, wurde jüngst wieder bei einem konkreten Fall deutlich: Ein Polizist im
Westerwald weigerte sich, seiner Kollegin, die ihm zu seiner Beförderung gratulieren
wollte, die Hand zu reichen. Der Grund: Sie sei eine Frau. Das hat nicht nur zu
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erheblichen Irritationen und Fragen geführt, sondern auch zur berechtigten Grund-
satzdiskussion, welche konkreten Regeln der Staat selbst formuliert und gerade bei
seinen eigenen Bediensteten einfordert, damit dem Anspruch des Grundgesetzes z. B.
nach Gleichberechtigung und Antidiskriminierung Geltung verliehen wird. 

Integration beweist sich im Alltag

Die Erfahrungswerte im Alltag zeigen, dass es von Vorteil ist, beim Zusammentref-
fen unterschiedlicher Kulturen und Religionen nicht Verhandelbares von Anfang an
und konkret klarzustellen. Dass es hier Klärungs- und Konkretisierungsbedarf gibt,
zeigen Schilderungen von Einsatzkräften, von Ärzten oder Lehrkräften. Im Zusam-
mentreffen der Geschlechter kommt es nicht selten zu Problemen, wenn ein tradi-
tionelles patriarchalisch-islamisches Geschlechterbild zugrunde liegt; männliche
Schüler und Elternteile Lehrerinnen nicht anerkennen; Schülerinnen nicht die
gleichen Rechte wie ihren männlichen Mitschülern zugestanden werden oder wenn
Ärztinnen, Hilfskräfte und Polizistinnen nicht von männlichen Kollegen, Patienten
oder einem anderen männlichen Gegenüber respektiert werden. Hier geht es nicht
um eine „kultursensible Kompromissfindung“, sondern um eine unverrückbare Klar-
heit und das eindeutige Signal für das, was uns wichtig ist, damit unser Zusammen-
leben in einer sich wandelnden Gesellschaft weiterhin gelingt. 

Verfassungsrechte nicht leichtfertig aufs Spiel setzen

Kernpunkt einer guten Integrationspolitik muss es sein, unsere Verfassungswerte zu
vermitteln und gleichzeitig konsequent auf ihre Einhaltung zu pochen. Es reicht
nicht, allein auf die abstrakten Formulierungen unseres Grundgesetzes zu verweisen.
Wir brauchen für die unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereiche, die besonders
intensiv mit Fragen der Integration befasst sind, ganz konkrete Leitlinien, die die all-
gemeinen Werte unserer Verfassung in den Alltag übertragen.

Das ist wichtig für die Migranten und die Anhänger eines archaischen Islams, die neu
zu uns kommen, aber auch für viele, die bereits länger in Deutschland leben, damit
ihnen deutlich wird, welche Einstellungen und Handlungen in Deutschland keine
Zukunft haben.

Wir dürfen z. B. nicht zulassen, dass Rechte wie die Gleichberechtigung, für die
unsere Gesellschaft lange gekämpft hat, leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. 

Integrationsexperten den Rücken stärken

Diese Klarheit dient auch den vielen Sprachlehrerinnen und Sprachlehrern, Lehre-
rinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern, Sozialarbeiterinnen und Sozial-
arbeitern, Ärztinnen und Ärzten sowie Polizistinnen und Polizisten. Sie müssen wis-
sen, wo die Grenzen der Toleranz liegen, auf was sie sich verlassen können und wofür
sie den Rücken gestärkt bekommen. Sie brauchen Handlungssicherheit und Rücken-
deckung, damit sie konsequent auf die Einhaltung unserer Werte pochen können und
wissen, wie sie sich auch selbst in den unterschiedlichen Situationen verhalten sollen,
was wir von ihnen erwarten. Es ist schlicht inakzeptabel, wenn Lehrerinnen von pa-
triarchalisch geprägten Vätern nicht als Gesprächspartnerinnen akzeptiert werden, an
Schulen vonseiten der Lehrerschaft das Tragen einer Schwimm-Burka empfohlen
bzw. von Eltern eingefordert wird oder ein Polizist im Landesdienst einer Kollegin,
weil sie eine Frau ist, den Handschlag verweigert – ganz gleich aus welchen Motiven.
Wir dürfen nicht hinnehmen, dass männliche Patienten die Behandlung durch Ärz-
tinnen aus vermeintlich religiösen Gründen ablehnen. Wir stehen ein für den Kampf
gegen Diskriminierung, das gilt auch für die Diskriminierung und Ungleichbehand-
lung von Frauen - auch religiöse Gründe für eine Diskriminierung können wir im All-
tagsleben nicht gelten lassen.

Unsere Justizvollzugsanstalten dürfen keine Parallelgesellschaften ermöglichen. Häu-
fig werden hier junge Strafgefangene erst radikalisiert und an den Islamismus heran-
geführt. Daher muss auch hier ein strengeres Augenmerk darauf gelegt werden, wer
als Seelsorger in die Gefängnisse darf und wie sich der Gefängnisalltag strukturiert. 
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Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– für Rheinland-Pfalz detaillierte Handreichungen zum Umgang mit kulturellen
Konfliktsituationen für Polizei, Justiz, Schule, Kindertagesstätte, Sozialarbeit und
Ärzte vorzulegen. Die Handreichungen sollen den Verantwortlichen Handlungs-
sicherheit geben und sie stark machen, um unsere Verfassungswerte konsequent
durchzusetzen, aber auch Richtlinie für den eigenen Umgang mit Kolleginnen,
Kindern, Jugendlichen, Eltern und Bürgern sein. Dabei muss klar sein, dass es kei-
ne Kompromisse bei Frauenrechten oder Antidiskriminierung aus vermeintlich
religiösen oder „Ehre“-Gründen geben kann. Bei Landesbediensteten muss dies bei
der Einstellung klar und konkret zur Sprache kommen und auf Einwilligung tref-
fen als Einstellungsvoraussetzung;

– eine weitere Ausweitung verpflichtender Integrationskurse und eine Ausarbeitung
einer verpflichtenden Hausordnung voranzutreiben, die den Migranten für den
Alltag deutlich macht, welche Einstellungen und Handlungen bei uns keine Zu-
kunft haben;

– eine erweiterte Sicherheitsüberprüfung für islamische Geistliche einzuführen, die
als Gefängnisseelsorger tätig sind und für die, die mit radikalisierten Jugendlichen
im Rahmen von Deradikalisierungsmaßnahmen arbeiten.

Für die Fraktion:
Martin Brandl
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