
 

 

Auch diesen Monat habe ich ein paar kurze Ergänzungen zum Plenum aktuell: 

 

Unser Thema der aktuellen Stunde im Plenum „Verfehlter rot-grüner Vorstoß zur doppelten Staatsbürgerschaft“ 

zeigte, wie extrem hier die Meinungen auseinandergehen. Rot-Grün in RLP will allen in Deutschland geborenen 

Kindern ausländischer Eltern automatisch zwei Pässe zusichern, auch wenn diese Kinder gar nicht in Deutschland 

aufgewachsen sind, und arbeitet somit gegen die Gesetzentwürfe der schwarz-roten Koalition in Berlin. Wir als CDU 

sind davon überzeugt, dass der Doppelpass an Auflagen gebunden bleiben muss. Die Staatsbürgerschaft ist ein 

hohes Gut, sie darf nicht leichtfertig vergeben werden. Und sie steht nicht am Anfang, sondern muss am Ende einer 

gelungenen Integration stehen: Dazu gehört das Beherrschen der Sprache und das Respektieren unserer Kultur und 

unserer Gesetze.   

 

Mit dem „Zukunftsprogramm Gesundheit und Pflege – 2020“ der Landesregierung sind unseres Erachten die Zeichen 

der Zeit immer noch nicht erkannt. Von einem guten, flächendeckenden Angebot im Gesundheits- und Pflegebereich 

kann nicht gesprochen werden. Die fehlenden Pflegefachkräfte sind in diesem Zukunftsprogramm nicht einbezogen. 

RLP gehört laut der Studie „112 – und keiner hilft“ zu den Ländern, die ab 2030 zu den am schlechtesten versorgten 

gehören, wenn das jetzt nicht angepackt wird! 

 

Genauso dramatisch ist es, wenn über das  Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des 

Zwölften Buches Sozialgesetzbuch geregelt werden soll, dass von den Bundesmitteln ein Anteil für das Land 

abgezwackt werden soll: geplante Entlastung der Kommunen für 2013 rund 134 Mio. und für 2014 rund 193 Mio.; 

für das Land 2013 rund 25,5 Mio. und 2014 rund 36,7 Mio.! Nach unserer Überzeugung müssen die Bundesmittel zu 

100% bei den Kommunen ankommen! Hier wird es noch harte Beratungen in den Ausschüssen geben. 

 

Als mündliche Anfrage wurde die bundesweite Diskussion über das G 8 (Gymnasium in 8 Jahren) thematisiert. Leider 

kam es nicht zur Aussprache, denn ich hatte mich schon darauf vorbereitet. Meine Rede, die Sie der Anlage 

entnehmen können, bezieht sich dabei auch auf unsere in RLP einzigartige Sonderlösung mit unserem Gymnasium in 

8 ½ Jahren, das große Nachteile mit sich bringt. Wenn man Veränderungen angehen will, dann wäre dies sicherlich 

ein Punkt. 

 

Meine Rede zum Tierschutz gegen die Einführung eines Verbandsklagerechts finden Sie in der Anlage. Dieses Gesetz 

wurde am Mittwoch im Plenum in 2. Lesung beraten und verabschiedet. Interessant ist, dass Rot-Grün ganz 

kurzfristig einen Änderungsantrag als Tischvorlage verteilen ließ, in dem sie die Zoos, die von möglichen Klagen in 

ihrer Existenz stark betroffen gewesen wären, herausnahmen. Dies allein zeigt schon, dass der Gesetzentwurf 

schlecht ausgearbeitet war. 

 

 

 



Inklusion: Unser Antrag „Schulische Inklusion braucht eine sichere und gute Ausstattung“ wurde natürlich wieder 

abgelehnt, aber wir sehen dies als wesentliche Voraussetzung, damit Inklusion gelingen kann. Die Kosten, die durch 

nötig werdende Umbaumaßnahmen und für den vermehrten Einsatz von Integrationshelfern anfallen, dürfen nicht 

wieder bei den Kommunen hängen bleiben.  

 

Ganz aktuell werden wir im nächsten Bildungsausschuss die Schulbuchausleihe nochmals thematisieren. Wir haben 

die Art und Weise, wie die Schulbuchausleihe in RLP umgesetzt wurde, mehrfach kritisiert und warten die ganze Zeit 

schon auf das Ergebnis des runden Tisches, der sich mit dem Procedere der Schulbuchausleihe auseinandersetzt und 

Verbesserungsmöglichkeiten erarbeiten soll. Jetzt hat auch der Landesrechnungshof Probleme der 

Schulbuchausleihe aufgezeigt: Mehrkosten für die Schulträger der Städte und Kreise; die Tendenz, am Bedarf vorbei 

zu viel zu beschaffen; Lagerung von Lernmitteln, die erneut verliehen werden könnten. Für uns als CDU ist das jetzige 

System der Schulbuchausleihe ein kostenintensives Bürokratiemonster! 

     

Die Beantwortung der mündlichen Anfrage aus dem Februar-Plenum zu Sprachförderkursen für nach Deutschland 

eingereiste schulpflichtige Kinder und Jugendliche gebe ich Ihnen in der Anlage zur Kenntnis. Die angehängte Tabelle 

zeigt deutlich, dass Ludwigshafen jährlich die meisten Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund aufnimmt. 

Dies bedeutet aber auch, dass wir im Bereich der Sprachförderung um mehr Fördermittel kämpfen werden! 
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