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I. Der Landtag stellt fest:

Integration ist angesichts der bestehenden Bevölkerungszusammensetzung und der de-
mografischen Entwicklung von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung un-
seres Landes. Gelingt sie, eröffnen sich große Chancen und Potenziale; scheitert sie,
gerät der gesellschaftliche Zusammenhalt in Gefahr und es drohen eklatante soziale
Probleme.
Bedauerlicherweise wird die Integrationsdebatte in Deutschland von den Rändern her
geführt: Auf der einen Seite meinen einige, bestehende Probleme ließen sich aus der
Biologie oder der Religion erklären. Ihre Analyse geht fehl und schürt lediglich Res-
sentiments und Ängste. Auf der anderen Seite meinen einige, sie könnten bestehende
Probleme ignorieren. Sie stigmatisieren die Artikulation von Fakten. Jede lösungs-
orientierte Debatte wird damit unterbunden.

Eine Gesellschaft wird durch Vielfalt bereichert. Menschen unterschiedlicher Her-
kunft sind fester Bestandteil einer zukunftsweisenden Bürgergesellschaft. Jeder muss
die Freiheit haben, sich auf Basis der individuellen Eigenschaften, Fähigkeiten, Kennt-
nisse und Neigungen zu entfalten. Allerdings kann unsere Gesellschaft diese Freihei-
ten für alle nur erreichen und erhalten, wenn sie sich auf fundamentale Gemeinsam-
keiten einigt. Dazu gehört neben der vorbehaltlosen Akzeptanz der freiheitlich-demo-
kratischen Grundordnung auch das Beherrschen der deutschen Sprache.

Der wichtigste bildungspolitische Ansatzpunkt für eine bessere Integration ist eine
Intensivierung der Sprachförderung, insbesondere im vorschulischen Bereich. Ohne
ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache sind eine erfolgreiche Integration und
eine gleichberechtigte Teilhabe nicht möglich.
Der erste Spracherwerb findet im Kreis der Familie statt. Hier sammeln Kinder frühe
Erfahrungen und setzen sich mit ihrer Umwelt auseinander. Die dort erfolgte Prägung
beeinflusst die späteren Entwicklungschancen der Kinder maßgeblich. Im Regelfall
leisten Eltern eine hervorragende pädagogische Arbeit, die zunehmend durch eine sys-
tematische Förderung durch Kindertagesstätten und Tageseltern ergänzt wird. Auch
beeinflusst ein frühzeitiger Kita-Besuch das Sprachvermögen des Kindes in der Regel
positiv und bildet die Grundlage für eine spätere erfolgreiche Schullaufbahn.

Ein Teil der in Deutschland lebenden Kinder und Jugendlichen aus Zuwanderer-
familien ist aufgrund unzureichender Deutschkenntnisse jedoch erheblich benach-
teiligt. Dies zeigt sich insbesondere in einer überdurchschnittlichen Schulabbrecher-
quote und einer in der Folge sich oftmals anschließenden beruflichen Perspektivlosig-
keit. Zudem weisen auch deutschsprachige Kinder in einer beachtenswerten Anzahl
Defizite in ihrer Sprachkompetenz auf.
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Eine gewisse Anzahl von Kindern und Jugendlichen in Deutschland wächst zwei- oder
mehrsprachig auf. Neben der zunehmenden Bedeutung der Mehrsprachigkeit in unse-
rer Exportnation und der globalisierten Welt kommt das Beherrschen der Mutter-
sprache auch dem Erlernen und dem Umgang mit der deutschen Sprache zugute.

II. Der Landtag spricht sich dafür aus,

1. Eltern in ihrer Verantwortung für die Entwicklung ihrer Kinder insgesamt und
für die Sprachentwicklung im Besonderen in frühkindliche Sprachförderkonzepte
eng einzubinden;

2. eine flächendeckende Diagnose zur Sprachfähigkeit von Kindern mit einer sich
anschließenden gezielten Förderung bereits bei Eintritt in die Kindertagesstätte
vorzunehmen;

3. eine verbindliche Sprachstandserhebung im vierten Lebensjahr für alle rheinland-
pfälzischen Kinder in der Kindertagesstätte durchzuführen;

4. auf Basis der Sprachstandserhebung in der Kindertagesstätte bis zur Einschulung
für jedes Kind ein gezieltes Sprachförderkonzept zu entwickeln und umzusetzen;

5. die Konzeption der Sprachförderung von der Kindertagesstätte bis in die Grund-
schule durchgängig zu gestalten, um ihre Wirksamkeit nachhaltig zu erhöhen;

6. muttersprachlichen Unterricht nicht als Gegenentwurf zum Deutschlernen zu
verstehen, sondern dort anzubieten, wo er als ergänzender Förderbaustein dem
Spracherwerb insgesamt dienlich ist.
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