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I. Der Landtag stellt fest:

Gegenwärtig leben in Rheinland-Pfalz etwa 745 000 Menschen mit Migrations-
hintergrund. So vielfältig die Herkunftsgeschichten der Menschen sind, so unter-
schiedlich sind auch ihre Lebenslagen und damit ihre spezifischen integrations-
politischen Bedürfnisse. Damit Integration erfolgreich ist, gilt es, diese unter-
schiedlichen Ausgangssituationen zu berücksichtigen, ihre Chancen und Poten-
ziale zu nutzen und Benachteiligungen entgegenzuwirken. Denn die interkultu-
rellen Erfahrungen und Kompetenzen von Migrantinnen und Migranten sind
wertvolle Bereicherungen für unsere Gesellschaft.

Die Integration von Migrantinnen und Migranten ist eine zentrale Zukunftsauf-
gabe, die es für alle Menschen in Rheinland-Pfalz zu gestalten gilt. Integration ist
aber auch ein dauerhafter und wechselseitiger Prozess. Die Gestaltung von Zu-
wanderungs- und Integrationsprozessen ist daher eine permanente Aufgabe für
Politik und Gesellschaft. Unsere Ziele sind die Intensivierung des Dialogs und
die Erreichung einer gleichberechtigten Teilhabe von Migrantinnen und Mi-
granten in allen Bereichen des täglichen Lebens wie Arbeit, Bildung, Familie, Ge-
sundheit, soziale Sicherheit, Recht und Kultur. Das rheinland-pfälzische Inte-
grationskonzept sowie viele verschiedene Maßnahmen und Projekte, die schon
seit mehreren Jahren in Rheinland-Pfalz umgesetzt werden, leisten hierzu bereits
einen wertvollen Beitrag.

Der Bericht der Enquete-Kommission „Integration und Migration in Rheinland-
Pfalz“ gibt wichtige Empfehlungen, Hinweise und Anregungen für die rheinland-
pfälzische Integrationspolitik. Die Kommission hat zukunftsweisende Hand-
lungsempfehlungen entwickelt, um die gleichberechtigte Teilhabe von Migran-
tinnen und Migranten in allen Bereichen des täglichen Lebens zu erreichen und
die rheinland-pfälzische Integrationspolitik weiterzuentwickeln.

Der Bericht zeigt aber auch, dass Integration in Rheinland-Pfalz täglich tausend-
fach gelebt wird – in den Kommunen, in Vereinen, in der Nachbarschaft, in Schu-
len oder am Arbeitsplatz.

II. Der Landtag begrüßt:

Die 6. Konferenz der für Integration zuständigen Ministerinnen und Minister
und Senatorinnen und Senatoren der Länder hat unter dem Vorsitz von Rhein-
land-Pfalz am 17. Februar 2011 einstimmig einen Leitantrag mit dem Titel „Inte-
gration – im Interesse aller! Chancen erkennen – Kompetenzen nutzen – Teil-
habe fördern“ mit folgendem Wortlaut beschlossen:



Drucksache 15/5448 Landtag Rheinland-Pfalz - 15.Wahlperiode

„I.

Integration wird in Deutschland tagtäglich erfolgreich gelebt. Unspektakulär im
Alltag und ohne große Schlagzeilen gelingt sie – in Vereinen, in der Nachbar-
schaft, in Schulen oder am Arbeitsplatz. Grundlage für erfolgreiche Integration
ist eine wertschätzende Kultur der gegenseitigen Anerkennung, Toleranz und
Rücksichtnahme. Integration ist ein wechselseitiger Prozess, der nicht allein von
Zugewanderten Anstrengungen erfordert, sondern auch von der Aufnahmege-
sellschaft. Fördern und Fordern müssen Hand in Hand gehen.

Es ist im Interesse aller, die in Deutschland leben, dass wir 

– die Zahl qualifizierter Schulabschlüsse bei Kindern und Jugendlichen aus zu-
gewanderten Familien deutlich erhöhen und für sie zukunftsorientierte Aus-
bildungen ermöglichen,

– erreichen, dass Zugewanderte aktiv am Arbeitsleben teilhaben und insgesamt
in Deutschland sozialen Aufstieg erleben und an der Gesellschaft partizipieren.

Die Länder gestalten den Integrationsprozess seit Jahren erfolgreich in Koope-
ration mit Bund, Kommunen und Zivilgesellschaft. Die für Integration zustän-
digen Ministerinnen und Minister/Senatorinnen und Senatoren begrüßen die Er-
gebnisse des Jahresgutachtens 2010 des Sachverständigenrats deutscher Stiftun-
gen. Darin kommt deutlich zum Ausdruck, dass die Integration in Deutschland
auch im internationalen Vergleich – trotz unbestreitbarer Probleme – besser ge-
lungen ist, als manche Debatten nahelegen. 

1. Chancen erkennen 

Integration ist eine Chance sowohl für die Migrantinnen und Migranten als
auch für die aufnehmende Gesellschaft. Gelingt sie, ist sie für beide ein Ge-
winn. 

Migrantinnen und Migranten bietet sie die Chance für ein gutes Leben in
unserer Gesellschaft, in der sie als gleichberechtigte Mitglieder ihre Talente,
ihr Engagement, ihre Kenntnisse und ihre Kultur einbringen, mit ihren Kin-
dern und ihrer Familie in allen gesellschaftlichen Bereichen teilhaben und die
Zukunft unserer Gesellschaft mitgestalten können. Die aufnehmende Gesell-
schaft profitiert davon, dass Migrantinnen und Migranten zur Vielfalt einer
demokratischen Gesellschaft und Leistungsfähigkeit der Wirtschaft beitragen,
sei es als Nachbarn im Wohngebiet, als Arbeitskräfte, als Verbraucher, als ge-
meinschaftlich und ehrenamtlich Engagierte oder als Existenzgründer, Selbst-
ständige und Unternehmer. 

Neue Sichtweisen, neue Erkenntnisse und Fähigkeiten der Zugewanderten,
ihre Kontakte in andere Länder, haben stets zur Erneuerung und Weiterent-
wicklung von Wirtschaft und Handel, Gesellschaft und Kultur in Deutschland
beigetragen. 

– Integration bietet die Chance für wachsende Toleranz, Weltoffenheit, ge-
genseitiges Verständnis. Das Wissen über andere Länder, Kulturen und
Religionen wird gefördert, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit abgebaut.
Das stärkt den inneren und äußeren Frieden und erhöht die Fähigkeit un-
serer Gesellschaft, Konflikte demokratisch und solidarisch zu lösen.

– Gegenwärtig übersteigt die Zahl der Auswanderer die der Einwanderer. Er-
folgreiche Integration bietet auch die Chance, der Abwanderung nicht zu-
letzt von hochqualifizierten Migrantinnen und Migranten entgegenzuwir-
ken; nötig sind eine Willkommenskultur und attraktive Lebensverhältnis-
se, um gut ausgebildete Arbeitskräfte im Land zu halten und für Fachkräfte
aus dem Ausland interessant zu werden.

2. Kompetenzen nutzen

Für die Wirtschaft und die Gesellschaft Deutschlands kann die Vielfalt der
Menschen ein großer Vorteil sein: 

– Zugewanderte bringen vielfältige Fähigkeiten, Begabungen und Kenntnis-
se sowie Verbindungen und Kontakte zu ihren Heimatländern mit. Hier-
zu zählt auch die Kenntnis ihrer Herkunftssprache. 

– Der weit überwiegende Teil der Zugewanderten ist bildungs-, leistungs-
und aufstiegsorientiert. 
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– Zu den Kompetenzen gehören unterschiedliche Sichtweisen und Strategien
zur Problemlösung. Internationale und interkulturell gemischte Teams
sind deshalb in der Regel kreativer und finden bessere Lösungen.

Je besser und je früher wir diese Kompetenzen fördern und nutzen, desto
mehr profitieren Aufnahmegesellschaft und Zugewanderte. Zu den Voraus-
setzungen zählt das rasche Lernen der deutschen Sprache. Das gilt auch für die-
jenigen, die schon längere Zeit hier leben und die Angebote der Integrations-
kurse im Sinne der nachholenden Integration nutzen wollen. Das große Inter-
esse am Besuch der Integrationskurse beweist den Integrationswillen der Zu-
gewanderten. Die für Integration zuständigen Ministerinnen und Minis-
ter/Senatorinnen und Senatoren erkennen an, dass der Bund die Mittel für die
Integrationskurse erhöht hat. Sie erwarten, dass der Bund der gestiegenen
Nachfrage auch zukünftig nachkommt. 

Migrationsspezifische Hürden im Bildungssystem, im Übergang zur Ausbil-
dung und in den Arbeitsmarkt müssen weiter abgebaut werden, um die Po-
tenziale der Migrantinnen und Migranten zu nutzen und den Bedarf an Fach-
kräften zu sichern. Vorurteile und Diskriminierung verschlechtern nach wie
vor die Chancen von Migrantinnen und Migranten. So haben beispielsweise
junge Migrantinnen und Migranten mit gleich guten Bildungsabschlüssen
noch immer deutlich schlechtere Chancen auf einen Ausbildungsplatz; noch
immer behindert ein ausländisch klingender Name die Suche nach Ausbil-
dung, Arbeit oder Wohnung. Die Länder sind entschlossen, im Rahmen ihrer
Zuständigkeit weiter zum Abbau von Zugangshürden, von Diskriminierung
und Ausgrenzung beizutragen. In den Ländern und ihren Kommunen gibt es
zahlreiche Projekte und Maßnahmen, um die Arbeitsmarktintegration der
Migrantinnen und Migranten zu unterstützen; vielfach wird dabei mit den
Akteuren des Bundes gut und konstruktiv zusammengearbeitet.

Für eine migrationssensible Arbeitsmarktpolitik liegen nunmehr Empfeh-
lungen des Netzwerks ,Integration durch Qualifizierung‘ vor (,Pakt für Inte-
gration und Arbeitsmarkt‘); weitere Empfehlungen enthält die Studie ,Wir-
kungen des SGB II auf Personen mit Migrationshintergrund‘, die die Bundes-
regierung in Auftrag gegeben hat. Die Empfehlungen richten sich in erster
Linie an die Bundesagentur für Arbeit und die Grundsicherungsstellen; sie be-
tonen die Notwendigkeit, mit den regionalen und örtlichen Akteuren zu-
sammenzuarbeiten, um das Potenzial der Migrantinnen und Migranten für
den Arbeitsmarkt deutlich besser zu nutzen. 

Die Länder erwarten, dass der Bund die Vorschläge zeitnah auf ihre Umset-
zung prüft, sie offen und frühzeitig einbezieht und bestehende lokale und
regionale Maßnahmen, Strukturen und Netzwerke berücksichtigt. 

Die Länder weisen darauf hin, dass die erhebliche Kürzung der Bundesmittel
für die Beschäftigung und Qualifizierung von langzeitarbeitslosen Menschen
gerade auch die sozial schwächsten unter den Migrantinnen und Migranten
betrifft, die zunächst auf eine Beschäftigung und begleitend dazu auf eine Qua-
lifizierung angewiesen sind. Die Folgen treffen nicht zuletzt die Kommunen;
die Kürzung führt dazu, dass vor Ort viele Projekte gestrichen oder stark ein-
geschränkt werden müssen. 

Die Länder erwarten den angekündigten Gesetzentwurf des Bundes zur An-
erkennung ausländischer Abschlüsse. Die Länder haben bereits eine Reihe von
Initiativen und Maßnahmen ergriffen, um die Anerkennung zu erleichtern
(z. B. landesspezifische Leitfäden für die Anerkennung, Runde Tische), Kom-
petenzen festzustellen usw. Die Länder sind weiter bereit, ihren Teil zu einer
besseren und schnelleren Anerkennung beizutragen. Sie erwarten, dass der
Bund sowohl bei der Formulierung des Gesetzes als auch bei der Schaffung
entsprechender Beratungs- und Unterstützungsstrukturen frühzeitig und eng
mit den Ländern zusammenarbeitet. 

3. Teilhabe fördern

Integration bedeutet gleichberechtigte Teilhabe. Viele Zugangsbarrieren sind
im Wesentlichen auf die soziale Lage der Betroffenen zurückzuführen und be-
treffen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in gleicher Weise.
Ungeachtet dessen gibt es weiterhin migrationsspezifische Teilhabe-Hürden
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wie unzureichende Sprachkenntnisse, kulturelle und Verständnis-Barrieren
sowie Diskriminierung und Vorurteile, die es abzubauen gilt.

Die Bedeutung der Integrationspolitik nimmt auch auf europäischer Ebene
stetig zu. Dies spiegelt sich im Vertrag von Lissabon wider. Die Europäische
Kommission hat in ihrem Aktionsplan zum Stockholmer Programm auch
einen integrationspolitischen Akzent gesetzt. Für 2011 ist eine ,Mitteilung
über eine EU-Integrationsagenda einschließlich der Entwicklung eines Koor-
dinierungsmechanismus‘ angekündigt. Die für Integration zuständigen Minis-
terinnen und Minister/Senatorinnen und Senatoren fordern die Europäische
Kommission auf, die besonderen Interessen der Bundesländer und Regionen
in der Integrationspolitik zu berücksichtigen. 

2011 ist das ,Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit‘. Die für Integration
zuständigen Ministerinnen und Minister/Senatorinnen und Senatoren be-
tonen in diesem Jahr die Bedeutung der aktiven Teilhabe der Migrantinnen
und Migranten. Ihre Partizipation und ihr bürgerschaftliches Engagement
sind wesentliche Elemente der Integration und für unsere Gesellschaft eine Be-
reicherung. Die für Integration zuständigen Ministerinnen und Minister/Se-
natorinnen und Senatoren rufen deshalb auf, das ,Europäische Jahr der Frei-
willigentätigkeit‘ zu nutzen, um die vielen ehrenamtlich tätigen Menschen mit
und ohne Migrationshintergrund zu würdigen, Migrantenorganisationen und
Organisationen der Integrationsarbeit zu stärken und Impulse für die Förde-
rung der ehrenamtlichen Arbeit zu geben.

Die Länder sind sich einig, dass unser demokratisches Gemeinwesen politische
und gesellschaftliche Partizipation voraussetzt. Sie ist Migrantinnen und Mi-
granten ohne deutsche Staatsangehörigkeit nicht in vollem Maße möglich. Die
Einbürgerung bleibt daher vorrangiges Ziel. Gleichwohl heben die Länder
hervor, dass auch ohne deutsche Staatsangehörigkeit gesellschaftliche Beteili-
gung möglich ist. 

Für die Länder ist es selbstverständlich, ihre Integrationspolitik gemeinsam
mit den Zugewanderten zu gestalten. Sie beziehen sie ein bei der Planung und
Umsetzung ihrer landesspezifischen Integrationskonzepte, über beratende
Gremien auf Landesebene oder auf andere Weise. Kommunale Ausländer-
oder zunehmend Integrationsbeiräte und -ausschüsse ermöglichen Migran-
tinnen und Migranten politische Mitwirkung und bieten den Kommunen die
Chance, den Sachverstand und das Engagement der Migrantinnen und Mi-
granten für die Integration vor Ort zu nutzen. 

Die Projekte der Sozialen Stadt ermöglichen gerade in Quartieren mit hohem
Anteil sozial benachteiligten Migrantinnen und Migranten, dass sie an der Ge-
staltung des Stadtteils mitwirken. Die für Integration zuständigen Ministe-
rinnen und Minister/Senatorinnen und Senatoren wenden sich deshalb gegen
die erhebliche Kürzung der Städtebauförderung durch den Bund, die über-
wiegend zulasten des Programms Soziale Stadt geht. Dies gefährdet bisherige
Erfolge, verstärkt die räumliche und soziale Segregation und enttäuscht das
Vertrauen gerade der Schwächsten in das Angebot, ihre Umgebung mitzuge-
stalten und zu verbessern.

II.

Die Länder sind weiter gewillt, die Chancen der Integration gemeinsam mit dem
Bund, den Kommunen und der Zivilgesellschaft wahrzunehmen. Dazu sind auch
weiter strukturelle und nachhaltige Verbesserungen erforderlich. Die Ergebnis-
se von Einzel- und Modellprojekten müssen darauf überprüft werden, was sie zu
besseren Regelstrukturen und -angeboten beitragen. Die Länder sind gewillt, dem
in ihrem Verantwortungsbereich Rechnung zu tragen; interkulturelle Öffnung
ist für sie ein Leitbild in allen Politikbereichen. 

Die Länder machen Erfolge und gute Beispiele, aber auch Schwierigkeiten und
Probleme der Integrationspolitik transparent. Das ist Voraussetzung für eine
differenzierte und sachliche Debatte, die Sorgen und Ängste ernst nimmt und zu-
gleich die Chancen verdeutlicht. Bereits bisher haben die Länder über Verlauf
und Erfolg von Programmen, Förderangeboten und Maßnahmen zum Abbau
von Integrationshindernissen öffentlich berichtet, entweder in eigener Zustän-
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digkeit oder im Rahmen des Fortschrittsberichts zum Nationalen Integrations-
plan. 

Fortschritte bei der Integration in Bildung und Ausbildung, im Arbeitsmarkt und
im Sozialbereich zu beobachten und zu registrieren ist Aufgabe des gemeinsamen
länderübergreifenden Integrationsmonitorings. 

Diese Informationen sind ein wesentlicher Beitrag zur Versachlichung der
öffentlichen Debatte und müssen bei der Darstellung des Stands der Integrati-
onspolitik und einer ehrlichen Debatte über Fortschritte und Probleme bei der
Integration noch stärker berücksichtigt werden.

III.

Die für Integration zuständigen Ministerinnen und Minister/Senatorinnen und
Senatoren bitten die Vorsitzende der Integrationsministerkonferenz, die Vorsit-
zenden der Fachministerkonferenzen, den Bundesminister des Innern, die Bun-
desministerin für Arbeit und Soziales sowie die Beauftragte der Bundesregierung
für Migration, Flüchtlinge und Integration über den Beschluss in Kenntnis zu
setzen.“

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– sich für eine zügige Umsetzung der im Leitantrag beschlossenen Empfehlungen
einzusetzen und

– an einer zügigen Umsetzung der im Leitantrag beschlossenen Empfehlungen
aktiv mitzuarbeiten.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff 
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