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Integration ist der Schwerpunkt des 4. Flüchtlingsgipfels
Christine Schneider macht aufmerksam auf eine Einladung der Vorsitzenden der
CDU-Landtagsfraktion, Julia Klöckner. Bereits zum vierten Mal veranstaltet die
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CDU-Landtagsfraktion im rheinland-pfälzischen Landtag ihren Flüchtlingsgipfel.
"Wir laden alle Interessen herzlich ein, mit zu diskutieren und aktiv den Flüchtlingsgipfel mit zu gestalten", erklärt Christine Schneider. Der„4. Flüchtlingsgipfel
Rheinland-Pfalz“ findet statt am Dienstag, 1. Dezember 2015, von 14 bis 16 Uhr
in den Mainzer Plenarsaal. Das Schwerpunkt-Thema dieses Mal: Integration.
Dienstag, 24. November 2015 // 09:50 Uhr

„Nach wie vor kommen jeden Tag tausende Flüchtlinge bei uns an. Zahllose
hauptamtliche Mitarbeiter und freiwillige Helfer arbeiten bis an die Belastungsgrenzen für deren menschenwürdige Unterbringung und Verpflegung. Dieser
Einsatz ist bewundernswert, wir müssen aber Mittel und Wege finden, die Menschen dauerhaft zu entlasten.
Die größte Herausforderung wird mittel- und langfristig die Integration der Asylsuchenden sein, die bei uns bleiben. Die Fehler der Vergangenheit müssen wir
vermeiden, die Integrationsarbeit koordiniert und erfolgreich angehen. Neben
der deutlichen Aufstockung von Integrations- und Sprachkursen haben wir deshalb Integrationsvereinbarungen vorgeschlagen. Viele Menschen kommen aus
Staaten zu uns, die ein anderes Geschlechterbild haben, die keinen Rechtsstaat
oder keine Religionsfreiheit kennen. Deshalb wollen wir ihnen in ihrer Muttersprache gleich zu Beginn verständlich näherbringen, welche Werte uns wichtig
sind", betont Christine Schneider.
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Beim „4. Flüchtlingsgipfel Rheinland-Pfalz“ werden wir mit den Teilnehmern
neue, konkrete Lösungsansätze entwickeln und diskutieren, die sich an der Lebenswirklichkeit und Machbarkeit orientieren. Die CDU-Landtagsfraktion
konnte interessante Referenten gewinnen:
•   Prof. Dr. Friedhelm Hufen: Der Verfassungsexperte wird die Möglichkeiten eines Integrationspflichtgesetzes und der gegenseitigen Vereinbarungen beleuchten.
•   Düzen Tekkal: Die Journalistin, Kriegsreporterin und Trägerin des Bayerischen Fernsehpreises geht Integrationsfragen und der Situation religiöser Minderheiten nach.
•   Jaafar Abdul-Karim: Der Moderator eines arabischsprachigen Programms der Deutschen Welle geht bewusst den Lebensvorstellungen
junger Menschen arabischer Herkunft nach.
•   Gundula Frieling: Die stellvertretende Verbandsdirektorin des Deutschen Volkshochschulverbandes berichtet vom Beitrag der VHS, die
schon heute der größte Anbieter von Deutsch- und Integrationskursen
sind.
•   Frank Apfel: Der Inhaber des gleichnamigen Medienunternehmens aus
Neustadt/Weinstr. entwickelte das Konzept eines Informations- und Integrationssenders.
•   Außerdem wird das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einen
Überblick über die aktuelle Flüchtlingssituation bieten.

Gerne können Interessenten auf der Veranstaltung auch ihre Integrationsprojekte
vorstellen. Bitte melden Sie sich bei uns.
Um Anmeldung bei Frau Steffi Kulisch per E-Mail: steffi.kulisch@cdu.landtag.rlp.de oder Fax: 06131/ 208-4023 wird gebeten.
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Anlage:
•   Einladung der Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion, Julia Klöckner,
zum „4. Flüchtlingsgipfel Rheinland-Pfalz“ inklusive Rückmeldebogen

PI-Nr.:   15  11  24  
Datum:     
Dienstag,  24.  November  
2015  
  

Seite 3/3

