Frauenrechte achten.

Auf den Arbeitsmarkt vorbereiten.

Rheinland-Pfalz ist ein weltoffenes Bundesland. Freiheit
und Gleichberechtigung der Frau haben in unserer Gesell
schaft einen hohen Wert. Deswegen lehnen wir die Voll
verschleierung von Frauen als Symbol für deren Aus
grenzung und Ungleichbehandlung entschieden ab.
Teilweise werden Frauen von ihren Männer gezwungen,
sich zu verschleiern. Das widerspricht unserem
Grundsatz der gleichen Rechte für Frau und Mann.

Junge Migranten sind schlecht in den Arbeitsmarkt
integriert. Fast 74.000 junge Menschen zwischen 20
und 29 Jahren sind ohne Ausbildung. Der DGB zieht ein
ernüchterndes Fazit: .,Desto schlechter die Ausbildungs
bedingungen sind, desto höher ist der Anteil junger
Menschen mit Migrationshintergrund." (Ausbildungsreport
2015) Das wollen wir mit besserer Bildung und
gesteuerter Zuwanderung bekämpfen.

In einer offenen Gesellschaft ist es wichtig, einander ins
Gesicht schauen zu können. Das hilft, Vertrauen zu fassen.
Niqab und Burka schüren Misstrauen - und zwar gegen
über allen Muslimen.

Für eine gelingende Integration braucht es Regelungen.
Rot-Grün verhindert diese mit ihrer dauerhaften
Blockadepolitik.

Die Vollverschleierung ist eine Barriere zwischen ihren
Trägerinnen und der Umwelt. Eine Annäherung an andere
Menschen findet im Alltag kaum statt. So wird Integration
nicht gelingen.

Flüchtlingspolitik-Vergleich.
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Vollverschleierung ist auch unter Sicherheitsaspekten
fragwürdig. Eine verschleierte Frau kann im Ernstfall ein
schnelles Feststellen ihrer Identität verhindern.

Zur Integration in Schule verpflichten.
Bereits in der Schule muss deutlich werden, welche Werte
bei uns gelten. Wir werden deshalb einen umfassenden
Handlungsleitfaden für interkulturelle Konfliktpoten
tiale an den Schulen einführen. Wir akzeptieren es nicht,
wenn muslimische Mädchen von Klassenfahrten fern
gehalten oder zum Tragen einer Schwimm-Burka gedrängt
werden, wie es Rot-Grün in offiziellen Leitfäden der
Regierung empfiehlt.
Damit alle Migranten schnell Deutsch lernen, werden wir
eigenständige Deutschvorlaufkurse einführen. Erst mit
ausreichenden Sprachkenntnissen werden sie in die
allgemeinen Klassen eingeschult. Um die Herausforderung
der Flüchtlingsintegration in der Schule bewältigen zu
können, müssen Schwerpunkte gesetzt werden. Deshalb
ist es sinnvoll, alle Mittel für die Förderung der deutschen
Sprache einzusetzen und den Unterricht in Herkunfts
sprachen entsprechend zu reduzieren.

A Noch immer gibt es ministerielle
W Schreiben von Rot-Grün, die
Abschiebungen erschweren.
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Misstrauen gegenüber
Flüchtlingen sei.

