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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Hedi Thelen (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

Integration in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 1970 vom 5. Februar 2009 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung das schlechte Abschneiden von Rheinland-Pfalz in einer Untersuchung des Berlin-Instituts für

Bevölkerung und Entwicklung zur Lage der Integration in Deutschland?
2. Welche Konsequenzen zieht die Landesregierung aus diesen Ergebnissen?
3. Wie evaluiert die Landesregierung die schulische und vorschulische Sprachförderung?
4. Hält die Landesregierung eine landesweite Durchführung des an der Mainzer Goethe-Grundschule erprobten Rucksackprojekts

für türkischsprachige Eltern für sinnvoll?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 13. Februar 2009 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Die Landesregierung hat die Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung zur Lage der Integration in Deutschland
mit Interesse zur Kenntnis genommen, auch wenn das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung bislang in der Integrations-
und Migrationsforschung nicht hervorgetreten ist. Die Studie ist auch nicht besonders aktuell, denn sie bezieht sich auf Daten aus
dem Jahr 2005. Seitdem hat sich einiges verändert, auch im Bereich der Integration. 

Einen Teil der Einschätzungen der Studie teilt die Landesregierung. Zum Beispiel, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, „das
lange keines sein wollte“. Es hat aus Sicht der Landesregierung viel zu lange gedauert, bis sich bei den allermeisten politischen Kräften
die Einsicht durchgesetzt hat, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist.

Die Integration der Zuwanderer kommt nicht von selbst – sie muss politisch begleitet, gesteuert und gefördert werden. Rheinland-
Pfalz hat deshalb bereits vor 22 Jahren die Stelle der Ausländerbeauftragten eingerichtet und sie im Jahr 2006 in Beauftragte für
Migration und Integration umbenannt.

Vor zwei Jahren hat die Landesregierung ihre Integrationspolitik auf eine neue Grundlage gestellt: Das Integrationskonzept des
Landes „Verschiedene Kulturen – Leben gemeinsam gestalten“ gibt der Integrationspolitik in Rheinland-Pfalz die Richtung der
nächsten Jahre vor. Im Oktober 2008 hat das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen eine erste Bilanz
zur Umsetzung dieses Konzepts vorgelegt. 

Außerdem beteiligt sich Rheinland-Pfalz zusammen mit den anderen Ländern am Nationalen Integrationsplan. Auch dazu liegt mit
dem 1. Fortschrittsbericht eine eindrucksvolle Zwischenbilanz vor. 

Die Landesregierung teilt auch die Einschätzung der Studie, dass „nicht die ethnische Herkunft vorrangig die Qualität der Integra-
tion bestimmt. Vielmehr existieren Faktoren des Scheiterns, die im sozialen Milieu begründet sind und unterschiedliche starke Aus-
wirkungen auf die Gruppen haben.“ Diese entscheidende Aussage wird in der öffentlichen Diskussion viel zu wenig zur Kenntnis
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genommen. Integrationsprobleme sind soziale Probleme. Integrationsprobleme gibt es nicht nur bei Zugewanderten, sondern auch
bei Einheimischen. Die soziale Lage wird natürlich durch einwanderungsbedingte Schwierigkeiten oft verschärft, etwa durch man-
gelnde Kenntnis der deutschen Sprache oder durch Diskriminierung. Zur sozialen Lage macht die Studie leider keine näheren An-
gaben. 

Das Ranking der Länder ist im Einzelnen nicht nachvollziehbar. Für das Ergebnis spielen die unterschiedlichen Ausgangsbedin-
gungen der einzelnen Länder eine zentrale Rolle. Darauf gibt die Studie an verschiedenen Stellen immerhin einige Hinweise. 

Rheinland-Pfalz ist noch immer geprägt vom Zuzug relativ gering qualifizierter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihren
Familien. In den neuen Ländern dagegen fehlt diese Gastarbeitergeneration. Zu DDR-Zeiten, so die Studie, kamen „vorwiegend
hoch motivierte Personen“, nach der Wiedervereinigung vorwiegend Menschen, die dort einen sicheren Job hatten, also im Wesent-
lichen Hochqualifizierte und Selbstständige. Länder mit vergleichsweise hochentwickelter Dienstleistungs- und Forschungsland-
schaft – etwa Hessen mit dem internationalen Banken- und Flughafenstandort Frankfurt – schneiden vergleichsweise gut ab, weil
sich dort besonders viele hochqualifizierte Menschen aus der ganzen Welt niederlassen. 

Der einzige Faktor dazu in der Studie ist der Anteil der Migrationsbevölkerung an der Gesamtbevölkerung: Länder mit hohem
Migrantenanteil erhalten einen Bonus. Rheinland-Pfalz hat dagegen einen im Vergleich niedrigen Migrantenanteil und schneidet in
der Studie schon deshalb schlechter ab als andere Länder.

Bei der Einbürgerungsquote – einem Indikator, den die Studie nicht heranzieht – lag Rheinland-Pfalz im Jahr 2007 auf dem zweiten
Platz.

Zu 2.:

Es bleibt noch viel zu tun, um die gleichberechtigte Teilhabe der Menschen mit Migrationshintergrund in allen Bereichen des ge-
sellschaftlichen Lebens zu verwirklichen. Die Landesregierung arbeitet deshalb intensiv daran, das Integrationskonzept des Landes
umzusetzen – gemeinsam mit den Migrantinnen und Migranten und ihren Organisationen und gemeinsam mit allen gesellschaft-
lichen Partnerinnen und Partnern. 

Daneben begleitet und unterstützt die Landesregierung die Arbeit der Enquete-Kommission „Integration und Migration“, die weitere
Empfehlungen für die Integrationspolitik in Rheinland-Pfalz erarbeiten wird.

Zu 3.:

Schulische Sprachförderung ist Bestandteil der Unterrichts- und Qualitätsentwicklung jeder einzelnen Schule in Rheinland-Pfalz.
Im Rahmen ihrer Unterrichtsarbeit sind die Schulen gehalten, ein Förderkonzept für die sprachliche Förderung von Schülerinnen
und Schülern zu entwickeln. Darüber hinaus ist jeweils über den Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler formalisiert Rechen-
schaft abzulegen. Der individuelle sprachliche Lernfortschritt der geförderten Schülerinnen und Schüler wird halbjährlich in einem
sogenannten Förderpass dokumentiert. Die Kontrolle erfolgt über die Schulleitung, zum Beispiel auch bei den Zeugnissen. 

Beim Bildungserfolg von Jugendlichen mit Migrationshintergrund besteht nach wie vor Handlungsbedarf. Auch wenn sich die Abi-
turientenquote mit 13,9 Prozent (und 2,1 Prozent bei der Fachhochschulreife) erheblich verbessert hat, liegt sie immer noch signi-
fikant zu niedrig. Jugendliche mit Migrationshintergrund besuchen noch zu selten Schularten, die direkt zur allgemeinen Hoch-
schulreife führen (Gymnasium und Integrierte Gesamtschule). Allerdings nutzen doch etliche die Möglichkeiten, das Abitur oder
die Fachhochschulreife über das Berufsbildungswesen zu erreichen. Die Landesregierung hat einen Schwerpunkt bei der frühen
Förderung gesetzt, um schulische Misserfolge aufgrund von Sprachschwierigkeiten möglichst nicht entstehen zu lassen.

Die flächendeckende Sprachförderung im Elementarbereich im Zuge des Landesprogramms „Zukunftschance Kinder – Bildung von
Anfang an“ verbessert deutlich die schulischen Startchancen der Kinder mit Migrationshintergrund. Dieses Fördermittel wird auch
bei Rückgang der Schülerzahlen nicht vermindert. 

Darüber hinaus bestehen im Grundschulbereich rund 30 Sprachfördernetzwerke, die von ausgebildeten Sprachfördermoderato-
rinnen und Sprachfördermoderatoren geleitet werden.

Die vorschulische Sprachförderung wird wie folgt evaluiert: Die Frankfurter Sprachwissenschaftlerin Elke Montanari hat für das
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur eine Begleitstudie zu den Sprachfördermaßnahmen in den Kindertages-
stätten für die Jahre 2005/2006 durchgeführt. Die Auswirkungen der Sprachfördermaßnahmen sind bezogen auf die sprachlichen
Entwicklungen der Kinder und auf den sozialen Umgang miteinander als sehr positiv zu werten: Der Zuwachs an sprachlichen Kom-
petenzen fördert einen Zuwachs sozialer Kompetenzen. 

Die Studie hält fest, dass
– sich die Sprachförderung positiv auf das gesamte Gruppengeschehen auswirkt, da sich die geförderten Kinder stärker beteiligen,
– die Kommunikation mit dem Erzieher oder der Erzieherin leichter wird,
– das Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt wird,
– weniger Konflikte auftreten, da sich die Kinder verbal besser äußern können,
– insgesamt die soziale Integration gestärkt wird,
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– die Sprachförderkräfte überwiegend gut qualifiziert sind und sich für die Kinder einsetzen. 
– 95 Prozent der Einrichtungen von positiven Reaktionen der Eltern auf die Sprachförderung berichten. 65 Prozent der Einrich-

tungen berichten auch von Auskünften der Eltern über ein verbessertes Sprechen oder verbesserte Verständigung des Kindes.

Daneben unterstützt das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur das Forschungsvorhaben der Uni Koblenz-
Landau zu den Sprachfördermaßnahmen. 

Der Antrag zum Evaluationsprojekt „Was wirkt wie?“ wurde zum 1. September 2008 bewilligt. Es geht darum, Bedingungen aus-
findig zu machen, unter denen Sprachförderung im Vorschulalter am besten gelingt. Die Erhebungen werden bis zum Sommer 2011
dauern, anschließend werden die Ergebnisse ausgewertet. 

Zu 4.:

Das „Rucksack-Projekt“ mit einer Laufzeit von zwei Jahren wird seit Beginn des Schuljahres 2008/2009 an der Ganztagsgrundschule
Goetheschule in Mainz mit Unterstützung von „Arbeit und Leben“ GmbH durchgeführt.

Etwa 40 Eltern mit Migrationshintergrund und zwölf Begleiterinnen und Begleiter nehmen an der Schulung zur individuellen
Sprachförderung auf der Grundlage der im Unterricht behandelten Themen teil. Dieses Projekt befindet sich noch in der Probe-
phase und kann aufgrund der bisherigen kurzen Laufzeit noch nicht evaluiert werden.

Neben dem „Rucksack-Projekt“ gibt es zahlreiche anderweitige Projekte, die die Einbeziehung von Eltern mit Migrationshinter-
grund zum Ziel haben.

Malu Dreyer
Staatsministerin
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