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Im vergangenen Jahr sind 10 000 Menschen als Flüchtlinge und Asylbewerber nach
Rheinland-Pfalz gekommen. Die Zahlen im Jahr 2015 werden nach allen Voraussagen
noch sehr viel höher sein. Die Menschen kommen aus über 30 Ländern, aus unter-
schiedlichsten Sprach- und Kulturkreisen. Es sind Männer, Frauen, Kinder und allein-
reisende Jugendliche. 

Es kommen Menschen mit akademischer Vorbildung, mit einer beruflichen Quali-
fikation, es kommen aber auch Menschen, die in ihrer eigenen Sprache nicht Lesen
und Schreiben können. Und es kommen Kinder im schulpflichtigen Alter.

Es sind Menschen, die hier Schutz vor Verfolgung, Krieg oder Vertreibung suchen.
Sie wollen für sich und ihre Familien eine neue Heimat auf Dauer suchen. Sie wollen
arbeiten und ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Es sind aber auch Menschen, die
über das Asylrecht eine gewisse Zeit hier bleiben werden. Unsere Wirtschaft und
Gesellschaft wiederum hat großes Interesse, diese Menschen mit ihren Qualifikatio-
nen zu integrieren, und jungen Menschen eine Ausbildung anzubieten. Eine ele-
mentare Voraussetzung dafür sind hinreichende Angebote zum systematischen
Erlernen der deutschen Sprache. 

Es ist für das Land aber auch die Gesellschaft eine große Herausforderung, die Inte-
gration und Eigenständigkeit der Asylsuchenden und Flüchtlinge zu ermöglichen. Es
sind beide Seiten gefragt, ihren Beitrag zu leisten. Auf der einen Seite müssen die Ange-
bote stimmen, auf der anderen Seite müssen die Zuwanderer ihre Integrations-
bereitschaft mit Leben füllen. 

Im Alltag und für die vielen Menschen, die kommen, muss es darum gehen, eine er-
ste Sprachbarriere möglichst rasch abzubauen.

I. Das sollte bereits in den Erstaufnahmeeinrichtungen beginnen.
– Für Erwachsene müssen systematisch und kontinuierlich Sprach- und Orien-

tierungskurse angeboten werden, damit sie sich möglichst schnell im Alltag
in Deutschland zurechtfinden. 

– Schulpflichtige Kinder müssen bereits in der Erstaufnahmeeinrichtung von
Lehrkräften erste Deutschkenntnisse vermittelt bekommen.

II. Nach der Zuweisung der Flüchtlinge und Asylbegehrenden in die Kommunen
müssen Sprachkurse gewährleistet sein. Das wird je nach Region, Größe der
Gemeinde, vorhandener Infrastruktur und Zahl der zugewiesenen Menschen
sehr unterschiedlich sein. Und es wird nicht ohne eine Beteiligung von Ehren-
amtlichen, die von Kirchen und anderen Organisationen, aber auch den Kom-
munen organisiert werden, gehen.
Das Land muss auf die Kompetenz und Erfahrung der flächendeckend arbeiten-
den Volkshochschulen und andere Träger der Erwachsenenbildung zurück-
greifen und sie dabei unterstützen, ein flächendeckendes Netz aufzubauen. 
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Für Väter und Mütter, die an Sprachkursen teilnehmen, muss die Betreuung der
Kinder sichergestellt werden. Insbesondere Frauen dürfen nicht von dem Ange-
bot ausgeschlossen werden. 

III. Es ist grundnotwendig, dass Kinder, die eine Kindertagesstätte besuchen, eine
angemessene Förderung zum Erlernen der deutschen Sprache erhalten. Dabei
müssen auch ihre traumatischen Erfahrungen bei Flucht und Vertreibung
beachtet werden. Deshalb ist es wichtig, dass die Mittel für die Sprachförderung
in den Kindertagesstätten für alle Kinder mit und ohne Migrationshintergrund
bedarfsgerecht zur Verfügung stehen und nicht weiter gekürzt werden. 
Zudem sollten spezielle Sprachförderkurse für Frauen mit kleinen Kindern, die
in Kooperationen mit Kindertagesstätten durchgeführt werden, in Kooperation
mit den Weiterbildungsträgern ins Leben gerufen werden.

IV. Nach der Zuweisung in die Kommunen beginnt für die Kinder und Jugendlichen
die Schulpflicht.

– Da die meisten Flüchtlingskinder ohne deutsche Sprachkenntnisse aus den
zahlreichen Krisenregionen der Welt einreisen, sind Vorbereitungsklassen
und -kurse dringend erforderlich, bevor die Schüler den regulären Unterricht
besuchen. Damit werden das Ankommen in einer ungewohnten Umgebung
sowie die Integration in die späteren Klassengemeinschaften erleichtert. Ohne
eine intensive persönliche Zuwendung nach der Schulaufnahme ist das Einge-
hen auf die individuellen Bedürfnisse dieser oft traumatisierten Kinder kaum
möglich. Eine besondere Herausforderung sind Schüler, die in ihrer Mutter-
sprache nicht Lesen und Schreiben können. 

– Derzeit gibt es lediglich an acht Standorten im Land in Zusammenarbeit von
Schulträgern und Schulen sowie Jugendhilfe und Sozialarbeit solche intensiv-
en Vorbereitungsklassen. Das muss überall möglich sein. 

V. Für junge Menschen, die den Weg an eine Hochschule einschlagen wollen, sind
Intensivsprachkurse anzubieten. Auch ein speziell zugeschnittenes Stipendien-
programm ist zu prüfen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

1. mit Kursen zum Spracherwerb bei Schulkindern und Erwachsenen bereits in der
Erstaufnahmeeinrichtung zu beginnen und dort neben der deutschen Sprache
auch Orientierungswissen für den Alltag in Deutschland zu vermitteln;

2. die bei den Flüchtlingen und Asylbewerbern vorhandenen schulischen und
beruflichen Qualifikationen, aber auch Sprachkenntnisse frühzeitig zu erheben; 

3. eine zuverlässige Struktur zu schaffen, sodass Kindertagesstätten und Schulen,
aber auch anerkannte Weiterbildungsträger die notwendigen Stellen und Mittel
für die Sprachförderung und die Integration flächendeckend abrufen können;

4. das überall im Land vorhandene ehrenamtliche Engagement über Kirchen,
Organisationen und kommunalen Strukturen angemessen zu fördern und Ver-
netzungen herzustellen.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht 


