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Anke Spoorendonk
SSW Landtagsfraktion

Abschrift der mündlichen Stellungnahme des SSW
(von der Sprecherin zum Abdruck freigegeben)

Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich möchte mich für 
die Einladung zu der heutigen Veranstaltung bedanken. Auch 
bedanken möchte ich mich für die Stellungnahmen, wodurch 
Sie uns ja wirklich einen Aufgabenkatalog in die Hand gege-
ben haben. Wir werden leider nicht alles gleich umsetzen 
können, aber ich hoff e, wenn es dann zu einer ähnlichen Ver-
anstaltung kommt, dass wir dann sagen können, einiges ha-
ben wir erreicht. Das, glaube ich, sollte eigentlich das Ziel 
dieser Veranstaltung sein.

Gestatten Sie mir eine grundsätzliche Bemerkung vorweg: 
Ich fi nde, es ist wichtig daran festzuhalten, dass Migrantin-
nen und Migranten nicht Gäste unseres Landes sind, son-
dern NeubürgerInnen. Das gilt ja grundsätzlich auch für 
Flüchtlinge, auch wenn für diese Gruppe andere Regeln er-
schwerend dazu kommen und damit auch andere Probleme. 
Aber wenn wir für uns in Anspruch nehmen, und das tun wir 
ja, eine humane Gesellschaft zu sein, dann muss sich das 
auch in einer humanen Flüchtlingspolitik widerspiegeln. Als 
Land, als Landtag und als Landesparlament haben wir aus 
Sicht des SSW immer die Aufgabe, uns dieses vor Augen zu 
halten. Und darum sehe ich meine Aufgabe auch als Parla-
mentarierin nicht darin, dass ich auf die Initiativen des Innen-
ministers warte. Ich fi nde, wir müssen immer selbst aktiv 
werden, und zu den Anträgen der Oppositionsfraktion ist ja 
schon einiges gesagt worden. Grundsätzlich heißt das dann 
auch, dass Zuwanderungs- und Ausländerpolitik Integrati-
onspolitik ist und auch Integrationspolitik sein muss. 

Zu den Kernaufgaben der Landespolitik gehört auch der Be-
reich Bildung. Das ist aus Sicht des SSW eine zentrale Pro-
blemstellung in der Integrationspolitik. Sprachförderung, 
Schule und auch Ausbildung, das sind die Stichworte - wer 
mich kennt, weiß, dass ich nicht so viel von schwarz-weiß-
Malerei halte - , bei denen es in den letzten Jahren Fortschrit-
te gegeben hat, nicht zuletzt in der frühen Sprachförderung. 
Das darf und muss man wirklich lobend erwähnen. 
Aber ich sehe immer noch, dass es an der Schnittstelle zwi-
schen KiTa und Schule Reibungsverluste gibt. Da muss jetzt 

angesetzt werden, wie auch weiterhin im Bereich LehrerIn-
nenbildung und -fortbildung. Ich fand es in den Stellungnah-
men beeindruckend, wie anhand konkreter Beispiele deutlich 
gemacht wurde, dass das Motto „Alle LehrerInnen sind 
SprachlehrerInnen“ auch heißt, dass ein Mathematiklehrer 
Aufgaben umformulieren müsste, damit auch Kinder mit ei-
nem Migrationshintergrund diese Mathematikaufgaben ver-
stehen können. Er muss jetzt nicht eine Aufgabe neu formu-
lieren oder erst erklären, was es denn jetzt mit dem Einsatz 
des Passiven im Deutschen bei der Formulierung von Mathe-
matik-Aufgaben auf sich hat. Das ist ein konkretes Beispiel 
für den Nutzen von Fortbildung. 

Wie gesagt sollte aus unserer Sicht dabei auch im Blick be-
halten werden, dass das Ziel aller Bestrebungen sein muss, 
dass Kinder mit Migrationshintergrund die Chance haben 
müssen, ähnliche Kompetenzen zu erwerben wie andere 
Gleichaltrige auch. Dazu gehört dann auch der ganze Pro-
blembereich, der mit dem Begriff  Arbeitsmarkt zusammenge-
fasst werden kann. Die Anerkennung von ausländischen Ab-
schlüssen ist auf Initiative von Bündnis 90/Die Grünen  kürz-
lich im Landtag debattiert worden. Dabei gibt es aber zwei 
Ansätze. Auf der einen Seite hat dieser Punkt etwas mit der 
Anerkennung von Abschlüssen in anderen EU-Ländern zu 
tun, und auf der anderen Seite steht dieser weit schwierigere 
Bereich, der dann mit der Situation von Migranten zu tun hat. 
Nicht zuletzt dieser Bereich, also die Anerkennung von nicht-
europäischen Abschlüssen oder Nicht-EU-Abschlüssen, ist 
etwas, wo es wirklich noch keinen Durchbruch gibt und wo 
wir ein viel einfacheres Verfahren brauchen.

Angesprochen wurde auf der Veranstaltung und in den Stel-
lungnahmen auch das Problem des Bleiberechts und die For-
derung nach einem ehegattenunabhängigen Bleiberecht für 
Frauen. Das ist eine ganz zentrale Forderung. Und die Not-
wendigkeit, dass auch die Stellungnahmen der Frauenbera-
tungsstellen mit einfl ießen müssen, leuchtet, denke ich, je-
dem ein, aber es ist ja leider noch nicht die politische Wirk-
lichkeit. 
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Flüchtlingspolitik darf also keine Ausgrenzungspolitik sein. 
Es gilt auch für die Politik, die behindernden Faktoren nicht 
nur unter die Lupe zu nehmen, sondern diese durch andere 
Gesetze und durch Änderung von bestehenden Gesetzen zu 
beheben. 

Das Problem der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, 
das geht nicht nur aus Ihren Stellungnahmen hervor, sondern 
das ist auch von meiner Vorrednerin und meinem Vorredner 
angesprochen worden, will ich jetzt nicht weiter vertiefen. 
Ich denke aber, gerade ausgehend vom Anspruch einer hu-
manen Flüchtlingspolitik her muss immer wieder gesagt wer-
den, dass Abschiebung nur unter ganz engen gesetzlichen 
Begrenzungen stattfi nden darf. Und die Forderung, dass es 
bei traumatisierten Flüchtlingen eine Stellungnahme von 
psychologischer Art geben muss, ist meines Erachtens unab-
dingbar. 

Integrationspolitik, das ging ja aus der Zusammenfassung 
hervor, ist eine Querschnittsaufgabe der Politik. Das hört 
sich wie eine Binsenweisheit an, aber gerade weil es eine 
Querschnittsaufgabe der Politik ist, muss auch gesagt wer-
den, dass Integrationspolitik oder Integration keine Einbahn-
straße ist. Daher ist es aus meiner Sicht ganz schlimm, dass 
das neue Aufenthaltsgesetz die Pfl icht zur Teilnahme an Inte-
grationsmaßnahmen festschreibt, aber die Förderung von 
Integration aus dem Gesetz gestrichen wurde. Dies zu än-
dern ist eine vorrangige Aufgabe. Und wenn dies geändert 
wurde, dann werden sich auch andere Fragen dadurch lösen 
können.

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.


