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Der Landtag stellt fest:

Rheinland-Pfalz unternimmt große Anstrengungen, damit Integration gelingt. Denn
es ist eine gelungene Integration, die aus Einwanderung eine Erfolgsgeschichte macht.
Klar ist, dass dem Erwerb der deutschen Sprache eine Schlüsselrolle zukommt. Es gilt,
die Chancen zu nutzen, die sich aus der Zuwanderung ergeben, sei es im Hinblick auf
den Fachkräftemangel, auf den demografischen Wandel, die Zukunft unserer Sozial-
systeme oder die Kreativität in Zivilgesellschaft, Kultur und Wirtschaft.

Die Herausforderung, die auf Gesellschaft, Politik und Arbeitsmarkt zukommt, ist
groß, vielleicht die größte seit der Deutschen Einheit. Damit die zu uns kommenden
Menschen schnell und gut in unsere Gesellschaft integriert werden und Rheinland-
Pfalz in einigen Jahren gestärkt aus dieser Herausforderung hervorgehen wird, müs-
sen jetzt die richtigen Weichen gestellt werden. Mit dem Maßnahmenkatalog und dem
Integrationskonzept packt Rheinland-Pfalz diese Herausforderung an. Dabei nimmt
das Land nicht nur die Flüchtlinge von heute in den Blick, sondern alle Menschen:
Die, die schon lange hier leben und die, die zu uns geflüchtet sind. Rheinland-Pfalz
ergreift zahlreiche und vielfältige Maßnahmen, die notwendig sind, um eine bessere
Zukunft für alle gemeinsam zu gestalten. 

Das Gelingen von Integration entscheidet sich ganz konkret in den Kommunen. All
den Haupt- und Ehrenamtlichen, die sich für Flüchtlinge engagieren und so ihren Teil
zu einer gelebten Willkommenskultur vor Ort beitragen und eine gute Integration
ermöglichen, gebührt großer Dank und Anerkennung. 

Deutschland baut auf demokratischen Werten auf. Die Prinzipien des Grundgesetzes
gelten für alle, die hier leben und leben möchten: Menschenwürde, Freiheit und
Toleranz. Dazu zählt konkret die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die
Gleichstellung von Homosexuellen und die Freiheit, eine Religion auszuüben oder es
nicht zu tun. Unsere freiheitlich demokratische Grundordnung ist für alle Menschen
hier die Grundlage des Zusammenlebens. Für die Menschen, die hier Zuflucht suchen,
ist sie ein Versprechen, fliehen sie doch gerade, weil Freiheit fehlt. Alle Erfahrung
zeigt, die Menschen, die hierher kommen, wollen sich integrieren: Dort, wo An-
gebote vorhanden sind – z. B. einen Integrationskurs besuchen – werden sie
intensiv genutzt. Integration ist ein Prozess, der sich nicht verordnen oder mit Straf-
androhungen erreichen lässt.
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Der Landtag begrüßt:

– dass die Landesmittel für die verschiedenen Integrationsbereiche deutlich erhöht
werden, um zügig und flächendeckend gute Rahmenbedingungen zur Integration
zu ermöglichen,

– dass das Land die Kommunen bei der Schaffung von preiswertem Wohnraum für
Flüchtlinge und Geringverdienende mit eigenen Förderprogrammen und Ver-
waltungsvereinfachungen wie etwa im Vergaberecht unterstützt,

– dass das Land Bildung und Spracherwerb deutlich verstärkt und massive Investi-
tionen in Bildung und Sprachförderangebote von der Kita bis zur Universität vor-
nimmt. Das betrifft: 

– die Sprachförderung in Kindertagesstätten und Schulen, die deutlich erhöht
wird, die Beratungs- und Fortbildungsangebote für Kindertagesstätten und die
Anzahl der Deutschintensivkurse an Schulen,

– die geplante Erleichterung und Beschleunigung bei der Anerkennung von Stu-
dienleistungen aus dem Ausland und den Ausbau von Deutsch-Intensivkursen
an Studienkollegs,

– den Ausbau von Sprach- und Orientierungskursen für Asylsuchende aus ESF-
Mitteln und die Errichtung einer landesweiten Koordinierungsstelle zur Sprach-
förderung,

– den Ausbau der Förderung von Fortbildung für Lehrkräfte für „Deutsch als
Zweitsprache“ am Pädagogischen Landesinstitut.

– die Bereitstellung von Fördermitteln im kulturellen Bereich für Theater und
Orchester in privater Trägerschaft, für soziokulturelle Zentren und Maßnahmen
für kulturelle Bildung und kulturelle Teilhabe von Flüchtlingen, 

– die gebündelten Maßnahmen, um Flüchtlingen einen Zugang zum Arbeitsmarkt
zu ermöglichen. Das betrifft:

– Programme wie „Kompetenzen erfassen – Chancen nutzen“ zur frühzeitigen
Kompetenzerfassung als ein Baustein zur Arbeitsmarktintegration,

– die Kooperation mit den Handwerkskammern, in deren Rahmen ausbildungs-
interessierte Flüchtlinge von „Flüchtlings-Coaches“ auf dem Weg in ein Aus-
bildungsverhältnis im Handwerk unterstützt werden können,

– arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur Anerkennung von Berufskompeten-
zen bei Menschen ohne Schulabschluss und Flüchtlingen,

– die Bereitstellung von Plätzen für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) für
Flüchtlinge,

– das Pilotprojekt des Maschinen- und Betriebshilferings (MBR) Südpfalz e. V.
und des Bildungsträgers ProfeS GmbH zur Integration von Flüchtlingen in Ar-
beit und Ausbildung im landwirtschaftlichen Bereich. 

– dass das Land beabsichtigt, den Kommunen die Einführung einer Gesundheits-
karte für Flüchtlinge zu erleichtern und dazu eine Einigung mit den Krankenkas-
sen anstrebt. Das spart den Steuerzahlenden Geld, entlastet die Kommunen und
schafft einen diskriminierungsfreien Gesundheitszugang für Flüchtlinge,

– den Ausbau der psychosozialen Zentren und der landesweiten Koordinierungs-
stelle zur psychosozialen Versorgung der Menschen, die bei uns Zuflucht suchen,

– das mannigfaltige und vorbildliche ehrenamtliche Engagement im Land. Neben
dem individuellen Engagement vieler Freiwilliger sind landesweit zahlreiche Runde
Tische entstanden sowie eine Vielzahl an lokalen Initiativen zur Unterstützung der
Flüchtlingsarbeit vor Ort. Der Ausbau von Strukturen durch das Land zur Stüt-
zung und Stärkung der zahlreichen Aktivitäten in den Kommunen und die Wür-
digung des Einsatzes der ehrenamtlich Aktiven sind wichtig. Dazu zählt
etwa:

– die eigens in diesem Jahr ins Leben gerufene Koordinierungsstelle „Ehrenamt-
liche Aktivitäten im Flüchtlingsbereich“ beim Evangelischen Ausländer-
pfarramt in Bad Kreuznach,
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– die Bereitstellung zusätzlicher Projektfördermittel für ehrenamtliche Projekte
zu unterschiedlichsten Themenfeldern und für die Beratung und Schulung
ehrenamtlich Tätiger.

– die Unterstützung des Entwicklungspolitischen Landesnetzwerkes ELAN zur bil-
dungspolitischen Koordinierungsarbeit zur Bekämpfung von und Sensibilisierung
für Fluchtursachen,

– dass es hier in Rheinland-Pfalz einen breiten Zusammenschluss der Menschen ge-
gen Fremdenfeindlichkeit und Rechts gibt, die sich versuchen, auf dem Rücken der
Flüchtlinge rechte Ressentiments zu schüren, klar entgegenstellen,

– die zahlreichen konkreten Projekte und Initiativen, die den Begriff der Willkom-
mens- und Anerkennungskultur mit Leben füllen und die interkulturelle Öffnung
von staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und Institutionen vorantrei-
ben und mehr Chancengleichheit für alle Menschen gleich welcher Herkunft er-
möglichen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– weiterhin mit höchster Priorität die notwendigen Haushaltsmittel für Integra-
tionsmaßnahmen in den zentralen Bereichen Sprachförderung und Bildung,
Arbeitsmarktintegration und kulturell-politische Teilhabe bereitzustellen,

– sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, die Vorrangprüfung auf dem Arbeits-
markt abzuschaffen, um echte Perspektiven zu schaffen und Einstellungsverfah-
ren zu beschleunigen, 

– das Angebot an Sprach- und Orientierungskursen weiterhin auszubauen, um
schnellstmögliche Teilhabe für Flüchtlinge zu erreichen,

– sich auf Bundesebene für Integrationsteams einzusetzen, die Flüchtlingen zügig
und professionell individuelle Hilfe aus einer Hand von Anfang an bieten und des-
halb die Jobcenter personell und finanziell deutlich zu stärken,

– die Anerkennung ausländischer Bildungs- und Berufsabschlüsse gemeinsam mit
den Kammern zu entbürokratisieren und zu beschleunigen. Dazu brauchen wir
allein in Rheinland-Pfalz mindestens 100 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in den Arbeitsagenturen, 

– Projekte gegen Rassismus auszubauen und den Preis für Zivilcourage weiter zu
stärken, 

– die Bemühungen zur Förderung der Einbürgerungen fortzusetzen und sich auf
Bundesebene für die Einführung von Erleichterungen beim Erwerb der deutschen
Staatsbürgerschaft und die Hinnahme von Mehrstaatigkeit im Staatsangehörig-
keitsrecht einzusetzen,

– sich auf Bundesebene für die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes ein-
zusetzen. 
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