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Das Aktionsprogramm 

Rheinland-Pfalz soll kinderfreundlichstes Bundesland werden. Seit Beginn der Amtszeit von Ministerpräsident Kurt Beck ist 
Politik für und mit Kindern zentraler Bestandteil rheinland-pfälzischer Landespolitik. Die Einsicht, daß der Umgang einer 
Gesellschaft mit Kindern Maßstab ist für ihren Grad an Humanität, Toleranz und Verantwortungsbewußtsein, bestimmte von 
Anfang an das Handeln der Landesregierung. Durch eine auf die Bedürfnisse und Interessen von Kindern ausgerichtete Politik 
wird über die Zukunft unserer Demokratie entschieden. Nur wenn es gelingt, die Rechte und Interessen junger Menschen zu 
beachten und sie für aktive Beteiligung an der Gestaltung von Lebenswelten zu gewinnen, kann Demokratie auf Dauer lebendig 
werden. 

In diesem Sinne hat der Ministerrat im Juli 1995 das 

Aktionsprogramm .Kinderfreundliches Rheinland-Pfalz -Politik für und mit Kindern• 

beschlossen. Das mit dem Aktionsprogramm verfolgte zentrale Anliegen ist die Achtung der Grundrechte auf Entwicklung und 
Entfaltung eines jeden Kindes, wie sie auch die Vereinten Nationen in der UN~K.inderrechtskonvention proklamiert haben. 
Hierbei werden alle jungen Menschen bis 18 Jahre als Kinder bezeichnet. Zu den Grundrechten gehören das Recht auf Schule, 
Bildung und Ausbildung, das Recht auf freie Meinungsäußerung, Information und Zugang zu den Medien, das Recht auf die 
Berücksichtigung des Kindeswillens in allen seine Interessen berührenden Angelegenheiten sowie das auch in unserer Gesellschaft 
keineswegs allen Kindern verbürgte Recht auf Unterkunft, ausreichende Ernährung, auf Förderung und auf Schutz der physi~ 
sehen und psychischen Gesundheit. 
Die UN·Kinderrechtskonvention ist umfassend dargestellt und kommentiert in der neuen Broschüre der Landesregierung • 
• Kinder haben Rechte" (vgl. Punkt 18). 

Das Aktionsprogramm, das insgesamt über 20 Themenbereiche umfaßt, soll Beiträge vor allem zu strukturellen Verhesserungen 
der Lebenswelten von Kindern undJugendlichen leisten. 
Die Hauptziele aller Aktivitäten liegen bei 

- der Verbesserung der Rechte von Kindern und ihrer Subjektstellung, 

- der Erweiterung ihrer Erlebnis- und Entfaltungsr.iurne, 

- dem Abbau von Gefährdungen und 

- der Verstärkung des Schutzes von Kindern. 

Um Voraussetzungen zu schaffen, die eine gesunde Entwicklung und Entfaltung unserer Kinder ermöglichen, ist vielfältige 
Mitarbeit erforderlich, die über die Kinder-, Jugend~ und Pamilienpolicik weit hinausgeht. Nahezu alle Politikbereiche, z. B. 
Gesundheit, Schule, Wohnungsbau, Straßenverkehr, Umwelt, Medien, beeinflussen die Lebenswelten von Kindern. In diesem 
Sinne ist Kinderfreundlichkeit nur zu erreichen, wenn Kinderpolitik als Querschnittspolitik gestaltet und die hierfür notwendige 
Mit· und Zusammenarbeit verschiedenster Zuständigkeitsbereiche und -ebenen erreicht wird. Über die unmittelbare 
Verantwortung der Ressorts der Landesregierung für die Umsetzung des Aktionsprogramms hinaus, das zugleich ein zentrales 
Instrument zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Rheinland·Pfalz ist, sollen vor allem auch den Kommunen und 
Verbänden neue Impulse und Anregungen für die Weiterentwicklung einer nachhaltigen Politik für und mit Kindern gegeben 
werden. 

Das für die Koordinierung zuständige Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Prauen hat zu Beginn des Jahres 1996 einen 
ersten Bericht vorgelegt, der über den damaligen Stand der Umsetzung des Programms Auskunft gab. 
Mit dem nunmehr vorliegenden zweiten Bericht soll über die Weiterentwicklung der Arbeit berichtet und zugleich verdeutlicht 
werden, daß das Aktionsprogramm "K.inderfreundliches Rheinland-Pfalz - Politik für und mit Kindern• notwendigerweise auf 
eine kontinuierliche, längerfristige Umsetzung angelegt ist. 

Der vorliegende Bericht ist im Interesse von Vergleichbarkeit und Übersichtlichkeit nach Konzeption und Gliederung an den er
sten Bericht angelehnt. Daß sich das Aktionsprogramm nicht als enumerativ versteht, wird u. a. dadurch deutlich, daß zusätz
liche Themenschwerpunkte in den zweiten Bericht aufgenommen sind. 
Der Bericht gemäß Beschluß des Landtags vom 30. Januar 1997 (zu Landtagsdrucksachen 13n00/1071) zur Verwendung der 
Haushaltsntittel ist als Anlage beigefügt. 

Zur Situation der Kinder in Rheinland-Pfalz 

Statistischer Überblick 

Den Sachdarstellungen zu den einzelnen Themenbereichen des Aktionsprogramms werden folgend einige statistische Daten vor
angestellt, um hierdurch Einschätzungen zur Gesamtsituation der Kinder in Rheinland-Pfalz zu ermöglichen und auf einige rele
vante, vor allem familienstrukturelle Veränderungen hinzuweisen. 

• 
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1. Kinder undJugendliche in Rheinland-Pfalz im historischen Vergleich 

Dem Rückgang der absoluten Zahlen entspricht eine erhebliche Verringerung des Anteils junger Menschen an der Gesamt
bevölkerung. 

Anteil der Bevölkerung unter 18 Jahren an der 
Gesamtbevölkerung (in%) 

Jahr1966 Jahr1976 Jahr1986 

2. Entwicklung der Geburten in Rhcinland-Pfalz 

Jahr 1996 

Die Zahl der Geburten in Rheinland-Pfalzhat sich in den letzten Jahrzehnten um mehr als ein Drittel verringen. In erster Linie 
sind die Geburten deutscher Kinder von diesem Rückgang betroffen. Die Zahl der Geburten ausländischer Kinder ist im Zeitraum 
zwischen 1976 bis 1996 stark angestiegen. 

Lebendgeborene 
insgesamt 

* Für das Jahr 1996 liegen keine entspr. Daten vor. 

5 



Drucksache 13/2803 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Anteil der deutschen und ausländischen Kinder an der 
Gesamtzahl der Geburten (in %) 

~·-·-J deutsch 

__ auslä~disc~ 

Jahr 1966 Jahr 1976 Jahr1986 Jahr1996 

Eine immer größere Zahl von Kindern in Rhcinland-Pfalz wird nichtehelich geboren. Die Zahl der nichtehelichen Kinder hat 
sich im angegebenen Zeitraum nahezu verdoppelt. 

Die folgende Graphik veranschaulicht die Ent\vicklung der Relation Z\Vischen ehelich und nichtehelich geborenen Kindern in 
Rheinland-Pfalz üher die letzten Jahrzehnte. 
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Anteil der ehelichen und nichtehelichen Kinder an der 
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3. Scheidungen von Paaren mit minderjährigen Kindern in Rheinland-Pfalz 

Immer mehr Kinder sind von der Scheidung ihrer Eltern betroffen. Die Statistik verdeutlicht einen immensen Anstieg der 
Scheidungszahlen von Paaren mh minderjährigen Kindern in Rheinland-Pfalz. Im Zeitraum zwischen 1966 und 1996 hat sich die 
Zahl der Eltern, die sich scheiden ließen, annähernd verdreifacht. Die Zahl der von Scheidung betroffenen Kinder ist im seihen 
Zeitraum um das Eineinhalbfache gestiegen. 
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Von Scheidungen betroffene minderjährige Kinder 
im Vergleich 1966. 1996 

Jahr 1966 Jahr 1976 Jahr1986 Jahr1996 

4. Familien mit minderjährigen Kindern 
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Irrfolge des Geburtenrückgangs seit den 70er Jahren hat sich die Gesamtzahl der Familien stetig verringert. Zugleich ist die Zahl 
der Ein-Eieern-Familien sowie ihr Anteil an allen Familien vor allem durch die Zunahme lediger Mütter mit sog. nichtehelichen 
Kindern und dem Anstieg von Scheidungen von Eltern mit minderjährigen Kindern deutlich größer geworden. Demzufolge 
wachsen immer mehr Kinder dauerhaft oder vorübergehend in einer Familie mit einem alleinerziehenden Elternteil auf. 
Die folgende Graphik \'Crdeutlicht die Relacion zwischen Ein- und Zwei-Elccrn-Familien. 
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Anteil der Ehepaare und Alleinerziehenden mit 
Kindern an den Familien insgesamt (in%) 

Jahr 1976 Jahr1986 Jahr 1996 
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5. Kinder undjugendliche in Rheinland-Pfalznach nationaler Zugehörigkeit 

22.650 

"')Für das Jahr 1966 liegen keine entsprechenden Zahlen vor. 

Zahl und Anteil junger Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit sind wesentlich gestiegen. Am stärksten vertreten sind 
türkischeJugendliche mit rund 37%, jugoslawischeJugendliche mit rund 14% und italienischeJugendliche mit rund 9% Anteil 
an der Gesamtzahl der Ausländer unter 18 Jahren in Rheinland-Pfalz. Die folgende Graphik zeigt die Entwicklung der Relation 
zwischen deutschen und ausländischen jungen Menschen in Rheinland-Pfalz. 
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6. Schüler in Rheinland-Pfalz 

Drucksache 1312803 

Im Schuljahr 1996/1997 gab es in Rheinland-Pfalzinsgesamt rund 465 000 Schülerinnen und Schüler, davon rund 35 000 mit 
ni eh t -deutscher Staatsangehörigkeit. 
Die Gesamtschülerzahl verteilt sich auf die unterschiedlichen Schultypen wie folgt: 
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-- - I- ----
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261.9511 2~5 848! -- -----

63.2181 6~523J --l 
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Waldorfschulen 18601 
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Die nachfolgenden Schaubilder verdeutlichen noch einmal die rc:lative Verteilung im Vergleich deutscher und ausländischer 
Schüler auf die verschiedenen Schultypen. 

2,91% 

7,76% 

Deutsche Schüler an allgemeinbildenden Schulen fDr das Schuijahr 1996/97 
(Quelle: Erhebungen an allgemeinbildenden Schulen) 

o Grund- und Hauptschulen 

ßt Realschulen 

• Sonderschulen 

OGymnasien 

o Regionalschulen 

o Integrierte Gesamtschulen 

• Freie Waldorfschulen 

Ausländische Schaler an allgemeinbildenden Schulen fOr das Schuijahr 
1996197 

(Quelle: Erhebungen an allgemeinbildenden Schulen) 

1,69% 
1,56% 0,03% 

0 Grund- und Hauptschulen 

aRealschulen 

• Sonderschulen 

OGymnasien 

o Regionalschulen 

0 ln~rterte Gesamtschulen 

B Freie Waldorfschulen 

Besonderer Handlungsbedarf 

Die vorangestellten statistischen Daten geben Hinweise auf grundlegende Veränderungen und Ausdifferenzierungen der 
Lebensbedingungen und Lebenswelten der Kinder. Sowohl in bezug auf die familiäre Lebensweise als aueh auf die gesellschaft
lichen Rahmenbedingungen, insbesondere auch im Hinblick auf das Entstehen einer multikulturellen Gesellschaft, finden Kinder 
undJugendliche der 90er Jahre wesendich andere Ausgangsbedingungen für ihre Sozialisation vor als noch ihre Elterngeneration. 
Diese veränderten Lebensbedingungen und die daraus entstehenden Chancen wie auch Probleme sind differenziert wahrzu
nehmen, um Politik für und mit Kindern bedarfs- und zukunftsgerecht weiterzuentwickeln. Zentral wichtig ist das Bewußtsein 
für die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen. Es ist Voraussetzung für ein Handeln, bei dem die Anliegen der jungen 
Generation berticksichtigt und diese vor allem auch in Entscheidungsfindungsprozesse relevant mit einbezogen werden. 
Das 1992 in Deutschland in Kraft getretene Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes hat genau diese 
Zielsetzung zum Inhalt und fordert von den unterzeichnenden Staaten eine konsequente Umsetzung aller in der Konvention auf
geführten rechtlichen, verwaltungsmäßigen und sonstigen Maßnahmen, um die individuellen, sozialen, wirtschaftlichen und 
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kulturellen Rechte der Kinder zu gewährleisten. Die besondere Bedeutung der UN-K.inderrechtskonvention liegt darin, daß zum 
ersten Mal in verbindlicher Rechtsform persönliche, politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte aus der Sicht von 
Minderji!hrigen als umfassende Staatenverpflichtung vorgegeben werden. Die Konvention, deren Rechte sich den Schwerpunkten 
Prävention - Protektion - Partizipation zuordnen lassen, ist von folgenden Grundprinzipien geprägt: 

- dem Grundsatz der Gleichbehandlung, 

- der Berücksichtigung des" Wohls des Kindes•, 

- dem Grundrecht auf Leben und persönliche Entwicklung, 

- der Achtung vor der Meinung des Kindes. 

Das Typische und Unverkennbare der UN·Kinderrechtskonvention (UN·KRK) ist ihr Verständnis vom Kind als Subjekt und 
Träger eigener Rechte, das mit eigenen Bedürfnissen ernst genommen werden und maßgeblich mitgestalten können muß. Hiermit 
stärkt die UN·KRK die demokratische Perspektive bei der Wahrnehmung der Rechte von Kindern. Die ,Politik für Kinder• im· 
Sinne von Schutz und Förderung erhält wichtige Impulse für eine Erweiterung hin zu einer Mündigkeits- und Partizipations
politik im Sinne einer ,.Politik mit K.indern 111

• 

Die UNMK.inderrechtskonvention unterliegt häufig dem Mißverständnis, sie sei in erster Linie für Kinder in Entwicklungsländern 
verfaßt. Ein Blick auf die aktuellen Lebensbedingungen vieler Kinder verdeutlicht jedoch, daß auch hierzulande dringender 
Handlungsbedarf besteht: 

- 1996lebten in Rheinland-Pfalz 47 164 Kinder undJugendliche im Alter von 0 bis 18Jahren von Sozialhilfe . 

- 1995 waren rund 5 000 Kinder in Heimen oder Pflegefamilien untergebracht. 

- Die Zahl der Kinder, die von Scheidungen betroffen sind, ist erneut von 7 499 im Jahre 1995 auf? '177 im Jahre 1996 gestiegen. 

- 3 651 Kinder verunglückten 1996 im Straßenverkehr in Rheinland-Pfalz lebensgefährlich oder tödlich. 

- Die Fälle psychosomatischer Erkrankungen und umweltbedingter Beeinträchtigungen wie Asthma oder Allergien steigen 
stetig an. 

Auch wenn für nicht wenige Kinder in RheinlandMPfalz die Armut zum Lebensalltag gehört, so sind es dennoch im Vergleich zu 
anderen Ländern der Welt weniger die materiellen und existentiellen Nöte wie Hunger oder Obdachlosigkeit, die die Lebens
qualität und Entfaltungsmöglichkeiten von Kindern einschränken; es sind mehr die Bedingungen struktureller Rücksichts
losigkeit gegenüber Kindern, die sie täglich negativ erfahren. So werden Spielplätze, Wohnanlagen oder Schulen oftmals immer 
noch ohne Beteiligung der Kinder geplant, Arbeitszeiten geregelt, ohne an die Bedürfnisse der Kinder zu denken oder Fernseh· 
programme gestaltet, die kindgerechte Inhalte vermissen lassen. Dies alles macht deutlich, daß die Perspektive der Kinder, deren 
Bedürfnisse und Anliegen noch immer viel zu selten mitgedacht werden. 

Gerade weil die UN-Kinderrechtskonvention nicht unmittelbar individuelle Rechtsansprüche füt Kinder begründet, sondern soM 
genannte Staatenverpflichtungen enthält, ist es um so wichtiger, daß sich alle öffentlichen Verantwortungsträger konsequent und 
engagiert für die Umsetzung der Konvention einsetzen. Die folgende Darstellung der Fort- und "'iXI'eiterentwicklung des Aktions
programms »K.inderfreundliches Rheinland-Pfalz - Politik für und mit Kindern" läßt erkenne·n, daß in diesem Sinne in den 
letzten Jahren eine Sensibilisierung für die Bedürfnisse und Anliegen von Kindern stattgefunden und die Bereitschaft, sie an 
Planungen und Entscheidungen ihrer Lebenswelt konsequenter zu beteiligen, zugenommen hat. 

I. 

1.1 

Die Kindtrpolitik auf Landesebene proftlieren 

Kinderpolitik ein eigenes Gesicht geben 

- Das Aktionsprogramm ist ausdrücklich darauf ausgerichtet, daß nicht nur die AufgabenM und Zuständigkeitsbereiche der 
Ressorts der Landesregierung, sondern zugleich auch diejenigen unterschiedlichster Behörden, der Kommunen, der freien 
Träger und darüber hinaus auch aller Bürgerinnen und Bürger angesprochen werden. Sowohl das Aktionsprogramm als auch 
der erste Bericht über die Umsetzung des Programms haben aufgrundder großen Nachfrage dne breite Verteilung gefunden. 
Auf diese Weise konnte eine intensive Diskussion über Zielsetzungen und Inhalte der Politik der Landesregierung ausgelöst 
werden. Es wurden zahlreiche Überlegungen für eigene Initiativen und Maßnahmen zur Verbesserung von Kinderfreund
lichkeit im Land Rheinland-Pfalz angeregt. Die Rückmeldungen verdeutlichen, wie sehr das Aktionsprogramm als Anstoß für 
die eigene Arbeit in den unterschiedlichsten Verantwortungs- und Handlungsbereichen wir~;am ist. 

- Das von der Landesregierung entwickelte »Erkennungszeichen", ein inzwischen bekanntes Logo, kennzeichnet nicht nur ein
schlä.gige Publikationen der Landesregierung, sondern findet u. a. auch als Aufkleber vielfältige Verwendung. 

- Des weiteren werden zur Publikation und Dokumentation kinderpolitischer Maßnahmen Eindruckplakate mit der Über
schrift ,.Unser Beitrag für ein kinderfreundliches Rheinland-Pfalz" kostenlos zur Verfügung gestellt, die an zahlreiche Institu
tionen verteilt werden und auch in Zukunft beim Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen angefordert werden 
können. 

1.2 Kinderpolitik zur .Chefsache• gemacht 

Das Engagement und das Ziel, Rheinland-Pfalz zum kinderfreundlichsten Bundesland zu machen, wird ganz wesentlich vom per· 
sönlichc:n Einsatz des Ministerpräsidenten und seiner Bereitschaft zum Handeln im eigenen Vermtwortungsbereich geprägt. 
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In der Verantwortung der Staatskanzlei wurden u. a. folgende Maßnahmen durchgeführt: 

- Die Mainzer Kinder- und Jugendkonferenz ist zu einem wichtigen Diskussionsforum für die Rechte und Interessen junger 
Menschen ausgebaut worden. Sie findet mittlerweile im ganzen Land Beachtung. Die ersten drei Konferenzen widmeten sich 
folgenden Themen: 

- 1994: "Lebenswelten von Kindern • 
- 1995: ,.Lebenswelten von Jugendlichen" 
- 1996: .Mädchen heute". 

- Die 4. Veranstaltung dieser Reihe beschäftigte sich im vergangeneo Jahr mit dem Thema .Politische Partizipation von Jugend
lichen". Damit wurde eine Themenstellung aufgegriffen, die einen unmittelbaren Bezug zur aktuellen Diskussion über die 
Politikverdrossenheit junger Menschen aufweist. Die gegenwütig anlaufenden Vorbereitungen für die 5. Mainzer Kinder- und 
Jugendkonferenz richten sich schwerpunktmäßig auf das Themenfeld .,Kinder,Jugendliche und Umwelt". Mittelfristig ist eine 
Veranstaltung zum Thema Jugendkultur" geplant. 

- Neben dem Kinderfest in der Staatskanz.Iei, das alljährlich im Sommer veranstaltet wird, wurden Malaktionen mit einem 
Künstler aus Rheinland-Pfalz durchgeführt. Kinder undJugendliche hatten hier die Möglichkeit, sowohl künstlerisch als auch 
im Gespräch mit dem Ministerpräsidenten eigene Gedanken, Ansichten und Problemwahrnehmungen zu artikulieren. Diese 
Malaktionen werden fortgeführt. 

- Das Programm »Kinder besuchen ihre Eltern am Arbeitsplatz" wurde zunächst mit einem Modellversuch im Bereich der • 
Staatskanzlei erprobt. Hinter dem Programm steht die Zielsetzung, Kindern das Kennenlernen eines wesentlichen Teils elter-
lichen Lebens zu erleichtern. Es soll dazu beitragen, die Kluft zwischen Berufs-- und Privatleben zu verringern. Der Modell-
versuch fand in der Öffentlichkeit ein regesInteresse und wurde von verschiedenen Seiten als ein nachahmungswürdiges Bei-
spiel bewertet. 

- Mit dem "Generationenpreis" des Ministerpräsidenten werden Projekte, Einrichtungen, Maßnahmen, Konzepte und Ideen er
mittelt und prämiert, die in Bereichen wie Nachbarschaftshilfe, gemeinsames Wohnen, Kultur und der Forschung den Dialog 
und die Solidarität zwischen den Generationen besonders fördern. Kinder als Klammer zwischen den Generationen sowie die 
Vermittlung an Zuwendung und von Erfahrung älterer Menschen für Kinder sind zudem wichtige Aspekte des eingeführten 
Preises. Im März 1996 wurden erstmals acht Einrichtungen mit dem Generationenpreis ausgezeichnet; weitere 13 Bewerber 
erhielten eine Anerkennungsurkunde für ihre hervorragenden Projekte. Im Frühjahr 1998 wird der Generationenpreis zum 
zweiten Mal verliehen werden. 

- Durch das von Ministerpräsident Kurt Beck herausgegebene Buch mit dem Titel ,..Rheinland-Pfalz mit Kindern" (Spiel, Sport, 
Natur und Abenteuer), das seit 1996 zum familienfreundlichen Preis von 19,80 DM im Buchhandel erhältlich ist, werden 
Eltern und Kinder umfassend über zahlreiche Freizeitmöglichkeiten für Familien und Kinder in Rheinland-Pfalz informiert. 
Eine Neuauflage des Buches ist geplant. Sie wird Ende 1998 erscheinen. 

- Beim Institut für Zielgruppenmarketing und Kommunikation, Darmstadt, wurde eine Studie mit dem Titel Jugend und 
Politik- Gesellschaftsbild und Lebensgefühl von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Rheinland-Pfalz" in Auftrag ge-
geben, deren Ergebnisse im Oktober 1997 der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Die Untersuchung ist- gemeinsam mit der • 
Vorläuferstudie aus dem Jahre 1995- eine wichtige Grundlage für das Aktionsprogramm. 

- Seit Spätsommer 1997 ist die Veranstaltungsreihe des Ministerpräsidenten "Schüler und Auszubildende zu Gast in der Staats-
kanzlei" angelaufen. In zweimonatigem Turnus werden- jeweils regional verschiedene- Gruppen aus Schulen und von Auszu
bildenden in die Staatskanzlei eingeladen, um zum einen die Arbeitsweise einer .,Regierungszentrate• kennenzulernen und 
zum anderen mit dem Ministerpräsidenten aktuelle politische Fragen zu diskutieren. Ziel dieser Veranstaltungsreihe ist es, die 
Distanz zwischen Jugend und Politik abbauen zu helfen. 

L3 Landeshaushalte 1997 und 1998 setzen kinderpolitische Schwerpunkte 

- Alle Ressorts der Landesregierung stellen erhebliche Mittel für Maßnahmen zugunsten von Kindern und Jugendlichen zur 
Verfügung. Für die Umsetzung des Aktionsprogramms , Kinderfreundliches Rheinland-P!alz" stehen im Haushalt 1998, ebenso 
wie in den vergangeneu beiden Haushaltsjahren, jeweils zusätzlich 1 Mio. DM zur Verfügung. Sie werden gezielt zur 
Finanzierung bzw. zur Förderung von Projekten eingesetzt, mit denen die Zielsetzungen des Aktionsprogramms gestärkt wer
den. Das Aktionsprogramm soll konkrete Beiträge zugunsten struktureller Verbesserungen der Lebenswelten von Kindern lei
sten. Gefördert werden unterschiedliche Maßnahme0: beispielsweise im Bereich von K.inderpolitik, Jugendarbeü, Mädchen
arbeit, Suchtprävention und K.inderkulturarbeit. Es handelt sich hierbei um Projekte, die in besonderer Weise innovativ sind 
und durch Beispiele oder Empfehlungen den Zielsetzungen des Aktionsprogramms in seiner thematischen Breite entsprechen. 
Zugleich sollen sie durch ihren Modellcharakter Übertragungswert besitzen) indem sie anderen Kommunen als Vorbild dienen 
und zur Nachahmung anregen. Bei der Umsetzung des Aktionsprogramms gilt der Aspekt "Partizipation von Kindern" im 
Sinne von Politik mit Kindern (und nicht nur "für" Kinder) generell als Arbeitsschwerpunkt, der verstärkt gefördert wird 
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Gemeint sind hierbei nicht nur die direkte Förderung von Partizipationsprojekten, wie Kinder- undjugendparlamenr:e, sondern 
vielf~ltige sonstige Maßnahmen, bei denen aktive Beteiligung von Kindern, Selbermachen, Mitbestimmen und Mitgestalten 
eine gewichtige Rolle spielen. 

- Dementsprechend lassen sich die zur Umsetzung des Aktionsprogramms gesondert bereitgestellten Mittel im zurliekliegenden 
Jahr 1997 schwerpunktmäßig folgenden Themenbereichen zuordnen: 

- Kinderkulturprojekte (rund 250 000 DM), 
Maßnahmen innerhalb der Jugendverbandsarbeit (rund 200 000 DM), 
Partizipation von Kindern (rund 130 000 DM), 
Förderung der Jugendarbeit im ländlichen Raum (rund 125 000 DM), 
Arbeits- und Informationsmaterial/Fachveranstaltungen (rund 95 000 DM), 
Schaffung naturnaher Spiel- und Aktionsräume für Kinder (rund 30 000 DM), 
Projekte zur Bekanntmachung der UN-Kinderrechtskonvention (rund 25 000 DM). 

- Dieser zusätzliche Titel zur Unterstützung des Aktionsprogramms korrespondiert mit einer Vielzahl einschlägiger Haushalts
titel für spezielle kinderrelevante Förderungsprogramme, wie z. B. bei der Schaffung und Erwdterung der Kindertagesstätten, 
der Reform und dem Ausbau der Grundschulen, von Betreuungsangeboten vor und nach dem Unterricht, bei der Förderung 
im B<:reich der Jugendarbeit, der Schaffung naturnaher Spielräume für Kinder, der sozialen Beratung und Suchtprävention usw. 

2 • 

2.1 

Anstöße zur kommunalen Kinderpnlitik geben 

Politik für und mit Kindern - eine Selbstverwaltungsaufgabe aller Kommunen 

Kinderpolitik muß sich vor allem dort verwirklichen, wo Kinder wohnen und leben, den Kindergarten besuchen oder zur Schule 
gehen, wo sie spielen, Freizeit, Bildung und Kultur erfahren, wo sie Straßen und Wege benutze:J und sich mit ihren Freunden 
treffen. Zentral ist, daß die Kinder diese Lebensräume, in denen sie sich tagtäglich aufhalten, auch selbst gestalten oder zumindest 
mitgestalten dürfen. 

Den Städten und Gemeinden erwachsen hieraus vielfaltige Verantwortungen. Gerade auf kommunaler Ebene hat Politik fiir und 
mit Kindern daher eine ganz besondere Bedeutung. Kinder nicht nur als Adressaten von Schurz und Fürsorge zu betrachten, 
sondern ihre Subjektstellung als Mitglieder einer Gemeinschaft zu sehen, verlangt nach aktiver Beteiligung und der Einräumung 
eigener Gestaltungsräume. Das verantwortliche Mitgestalten der für Kinder besonders relevanten Lebensbedingungen hat be
sondererL Raum auf der örtlichen Ebene- in den Städten, Stadtteilen und Gemeinden. Von den Kommunen hängt es maßgeblich 
ab, inwieweit sich eine entsprechende "Beteiligungskultur" entwickelt. 

Nach dem Ergebnis einer von der Landesregierung im Sommer 1997 durchgeführten Umfrage zeigt sich einerseits eine vielerorts 
schon vielversprechende positive Entwicklung, andererseits wird jedoch auch deutlich, daß im Bereich der Partizipation von 
Kindern undJugendlichen auf kommunaler Ebene noch vieles zu leisten ist (Details zur U mfragif· vgl. Punkt 6.1 ). Zentral ist die 
konsequ,:nte Umsetzung der vielfältigen gesetzlichen Verpflichtungen und Möglichkeiten der Kommunen zur stärkeren 
Beriicksichtigung von Kinderbelangen im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. So ist u. a. auch der Hinweis wichtig, daß 
die sich ~~n ,.Einwohner" richtenden Beteiligungsbestimmungen der Gemeindeordnung sowie der Landkreisordnung im Sinne von 
Unterrichtung, Beratung, Fragestunde, Anregungen und Beschwerden prinzipiell auch für Kinder und Jugendliche gelten und 
folglich auch fUr sie praktisch handhabbar gemacht werden müssen. Das Land unterstützt die Entwicklungen in vielfältiger 
Weise. Als zusätzliche Maßnahmen im Berichtszeitraum sind insbesondere zu nennen: 

- Die Landesregierung hat im November 1997 den Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vor
schriften eingebracht, der wesentliche Verbesserungen zur rechtlichen Absicherung einer angemessenen Beteiligung von 
Kindc:rn undJugendlichen bei der Gestaltung der für sie relevanten kommunalen Angelegenbei ten vorsieht. Der Landtag wird 
sich im Frühjahr 1998 mit der Gesetzesänderung befassen. Bezogen auf die Gemeindecrdnung (fllr die Landkreisordnung gilt 
Entsprechendes) sollen folgende Ergänzungen vorgenommen werden: 

.§ 16 c 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

Die Gemeinde soll bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, diese in ange
messenerWeise beteiligen. Hierzu soll die Gemeinde über die in diesem Gesetz vorgesehene Beteiligung der Einwohner hin
aus gc:eignete Verfahren entwickeln und durchfUhren. 

§46 b 
Jugendvertremngen 

(1) In einer Gemeinde kann aufgrund einer Satzung eine Jugendvertretung eingerichtet werden. In der Satzung ist im Rahmen 
der Sdbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde das Nähere über die Jugendvertretung, insbesondere über deren Auf
gaben, deren Bildung, ihre Mitglieder und den Vorsitz zq regeln. Soweit der Gemeinderat nichts anderes bestimmt, gelten für 
die Jugendvertretung die Bestimmungen der Geschäftsordnung des Gemeinderats entsprechend. 
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(2) Auf Antrag der Jugendvertretung hat der Bürgermeister dem Gemeinderat Selbstverwaltungsangelegenheiten, die un
mittelbar die Aufgaben der Jugendvertretung berllhren, zur Beratung und Entscheidung vorzulegen. Die Geschäftsordnung 
des Gemeinderats soll bestimmen, in welcher Form Mitglieder der Jugendvertretung im Rahmen ihrer Aufgaben an Sitzungen 
des Gemeinderats und seiner Ausschüsse teilnehmen."' 

Die Verpflichtung zur Beteiligung von Kindern undJugendlichen an der Gestaltung ihrer Lebensweh soll für alle Kommunen 
-unabhängig von ihrer Größe- gelten. Allerdings sollen sie nicht auf bestimmte Formen festgelegt werden, sondern erhalten 
einen großen Spielraum, einen dem jeweiligen Bedarf und der Situation angepaßten Rahmen zu entwickeln. 

- Die Landesregierung fördert die Entwicklung einer kinderfreundliehen Politik im kommunalen Bereich durch zahlreiche 
Förderprogramme, Modellprojekte, Empfehlungen, Fachtagungen, BroschUren und Fortbildungen (vgL insbes. Fachtagung 
"Familien- und kinderfreundliches Verwaltungshandeln", Punkt 17.2 sowie Fortbildungen "Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen im kommunalen Bereich", Punkt 6.1). 

- Das als Dokumentation des Landeswettbewerbs .Kinderfreundliche Kommune Rheinland-Pfalz" 1995 herausgegebene 
Handbuch "Tips für engagierte Kommunen" findet weiterhin rege Anwendung in der kommunalpolitischen Praxis. Die 
Broschüre enthält nicht nur eine Darstellung der im Rahmen des Landeswettbewerbs ermitcelten positiven Beispiele, sondern 
darUber hinaus eine Vielzahl weiterführender Ideen, Anregungen und Argumente. Aufgrund der großen Nachfrage, insbe
sondere von Fachbehörden, wurde die Broschüre inzwischen mehrfach nachgedruckt. 

22 Partizipationsmodelle fördern 

Die Förderung von Partizipationsmodellen in den Kommunen hat einen besonderen Stellenwert. Das Ministerium für Kultur, • 
Jugend, Familie und Frauen hat auf der Grundlage des Aktionsprogramms die Förderung und UnterstUtzung unterschiedlichster 
Initiativen zur Beteiligung junger Menschen an der Politik vor Ort sowie an der Gestaltung ihrer Lebenswelt verstärkt. Eine aus-
fUhrliehe Darstellung findet dieser Aspekt unter dem Punkt 6 "Die Kinder mitwirken lassen". Es handelt sich hierbei nicht nur 
um Projekte auf Landesebene, sondern vor allem auch um Maßnahmen im kommunalen Bereich. Durch Fachtagungen, Ver
öffentlichungen, Schulungen und Vor-Ort-Gespräche rege die Landesregierung auch weiterhin die konstruktive Mitarbeit der 
Kommunen zur stärkeren Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an. Ein positives Beispiel für eine sokhe stärkere 
Beteiligung auf kommunaler Ebene ist das im folgenden dargestellte Projekt: 

- Für die Laufzeit von 1 Y.! Jahren fördert die Landesregierung das Projekt "Mädchen mischen mit- ein Beteiligungsprojekt fUr 
Mädchen im ländlichen Raum". Einer Mädchengruppe zwischen zwölf und 16Jahren ist es gelungen, ihre Heimatgemeinde 
im Landkreis SUdwestpfalz vom Bau einer Rollschuhbahn und einer Schutzhütte zu überzeugen und die Finanzierung von 
47 000 DM sicherzustellen. Mit diesem Projekt sollen Mädchen darin unterstützt werden, mehr öffentlichen Raum in 
Anspruch zu nehmen und unmittelbaren Einfluß auf die aktuelle Dorfplanung zu haben, was sich in späteren Jahren in ver
stärktem gesellschaftspolitischen Engagement fortsetzen kann. 

Somit soll ein emanzipatorischer Anspruch verwirklicht werden, wenn es darum geht, Mädchen bei der Dorfentwicklung ak
tiv zu beteiligen und nicht nur deren Interessen lediglich zu berücksichtigen oder mitzudenken. Die Mädchen waren in jede 
Planungsphase eingebunden, haben konkrete Verwaltungsabläufe kennengelernt und Einblicke in Berufe gewonnen, die fUr 
die eigene Lebensplanung interessant sein könnten. Die Mädchen dieser Gruppe sollen nach der eigentlichen Projektlaufzeit 
dahin gehend unterstützt werden, den Mädchentreff Geiselberg in Zukunft selbständig führen zu können. 

- Zahlreiche weitere Projekte, die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf kommunaler Ebene vorbildlich praktizieren, • 
sind detailliert unter Punkt 6.2 aufgeführt, ebenso die von der Landesregierung in Auftrag gegebene und im Frühjahr 1998 er
scheinende BroschUre "Demokratie braucht Kinder - Kinder brauchen Demokratie", die hilfreiche Tips, Anregungen und 
Impulse zum Thema Partizipation gibt. 

3. Die Kindertagesstätten weiterentwickeln 

3.1 Ausbau des Platzangebots in Kindergärten 

Rheinland-Pfalzwar das erste der alten Bundesländer, das den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz verwirklicht hat. Dies 
haben die freien Träger, die Kommunen und das Land durch eine gemeinsame Anstrengung ermöglicht. Das Land hat - bezieht 
man den Doppelhaushalt 1998/1999 mit ein- rund 200 Mio. DM für die freiwillige Förderung der Einrichtung von rund 1 700 
neuen Gruppen zur Verfügung gestellt. In den Jahren 1991 bis einschließlich 1997 hat das Land rund 1 754 Mio. DM für 
Personalkostenzuschüsse aufgewandt. Auch die ab 1. April1998 erfolgende fiskalpolitisch bedingte Senkung dieser Zuschüsse von 
30 auf 27,5% wird dazu führen, daß die dafür vorgesehenen Ausgaben weiter steigen- allerdings mit vermindertem Tempo. 

Aufgrund rückläufiger Geburtenzahlen wird es in den kommenden Jahren möglich sein, daß jedes Kind bei entsprechendem 
Wunsch ab der Vollendung seines dritten Lebensjahres einen Kindergartenplatz erhält. 

3.2 Erweiterung der Kindergärten zu Häusern fUr Kinder 

Infolge des Rückgangs der Kinderzahlen appelliert die Landesregierung an die Träger der Kindergärten, freiwerdende Platz
kapazitäten durch Aufnahme jüngerer und älterer Kinder zu nutzen. Dieser Umstrukturierungsprozeß ist bei mehreren Einrieb-
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tungen :iehon im Gange, so daß derzeit etwa 1 300 Plätze für Kinder unter drei Jahren und für Schulkinder in altersgemischten 
Gruppen zur Verfügung stehen. 

3.3 Zeitliche Flexibilisierung der Öffnungszeiten und Übermittagsbetreuung 

Es ist ein Anliegen der Landesregierung" die Öffnungszeiten der Kindergärten den Bedürfnissen erwerbstätiger Eltern besser an
zupassen. Die üblichen geteilten Kindergarten-Öffnungszeiten mit früher Schließung in der Mit<agszeit kommen den Interessen 
von Eltern in vielen Fällen nicht ausreichend entgegen. Die Landesregierung verfolgt deshalb das Konzept einer verlängerten 
Betreuung am Vormittag mit Mittagessenangebot. Zu diesem Thema hat Mitte des Jahres 1~l97 eine Fachveranstaltung des 
Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen stattgefunden, die auf sehr große Resonanz stieß und zum Ziel hane, 
Kindergartenträger hierftlr zu interessieren und ihnen Anregungen und Wege zu einer Veränderung der Öffnungszeiten aufzu
zeigen. Auch die unmittelbar bevorstehende Neufassung der Bestimmungen zur Kindertagesstff.ttenbedarfsplanung soll hierzu 
Impulse geben. 

3.4 Projekte zur Weiterentwicklung 

- 1996/1997 wurde das Modellprojekt .Der evangelische Kindergarten als Nachbarschaftszent~Jm in der Gemeinde" finanziell 
geförderc. Die Maßnahme ist eine Weiterführung des bundesweit geförderten Modellversuchs, der zum Ziel hatte, Kindertages-
stlitU::n zu Orten der Kommunikacion für Eltern und Familien zu erweitern, die einen Erfahnmgsaustausch, selbstorganisierte 
Elternbildung sowie -beratung ermöglichen. Die daraus gewonnenen Erfahrungen sollen in Form von Fachberatung und Fort
bildung der Eltern, der Erziehungsfachkräfte und der Trägervertreter auf weitere Kindertagesstätten übertragen werden . 

- Es wurde erstmals in Rheinland-Ffalz eine sogenannte Waldkindergartengruppe in einem Kindergarten eingerichtet, deren 
pädagogische Konzeption und peakcisehe Umsetzung im Hinblick auf eine evtl. Übertragun:~ auf andere Kindergärten fach
lich begleitet wird. Hierzu hat das Land Sondermittel bewilligt. 

- In ei11em Kindergarten wurde ein Projekt "Kinder und Kunst" finanziell gefördert. Hierdurch soll die Kreativität der Kinder 
angeregt werden, indem u. a. bildende Künstler aus der Region in den Kindergarten kommc:n und die Kinder ihrerseits die 
Kümotierwerkstätten und Museen besuchen. Ergebnisse und Erfahrungen sollen in Fortbildungsveranstaltungen weitergegeben 
werden. 

- Das Sozialpädagogische Fortbildungszentrum (SPFZ) hat in zahlreichen Veranstaltungen auf breiter Ebene die Weiter
entwicklung der Kindertagesstätten unterstützt. Es ging dabei u. a. um die Öffnung und Flexibilisierung des Angebots, aber 
auch um die gezieltere Ausrichtung der Arbeit an den Bedürfnissen spezifischer Zielgruppen ·wie etwa ausländischer Kinder. 

- Gefördert wurde ein Programm zur naturnahen Umgestaltung von Kindergartenaußenanlagen. Ziel war es, die Eigeninitiative 
und ehrenamtliche Mitarbeit von Eltern, Erzieherinnen und Erziehern und Kindern zu unterstützen und durch naturnah ge
staltete Spiel- und Erlebnismöglichkeiten im Außenbereich Anregungen zu Kreativität und Phantasie zu bieten und damit zur 
gesunden körperlichen und seelischen Entfaltung der Kinder beizutragen. Bezuschußt wurden die Fachplanungs- und -be
ratungskosteo für die Umgestaltung in Höhe von maximal 5 000,- DM. 

Am Beispiel der guten Erfahrungen aus diesem Programm wurde 1997 ein entsprechendes Förderprogramm für die 
Umgestaltung von Schulhöfen aufgelegt. Auch hier wurde der große Bedarf an einer fachgerechten Planung und Beratung zu
gunsten von Selbsthilfeinitiativen (vgl. Punkt 4.3) deutlich . 

- Darüber hinaus läßt die Landesregierung z. Z. Anregungen zur kindgerechten und naturnahen Gestaltung des Außengeländes 
von Kindertagesstätten erarbeiten, die in Kürze erscheinen werden. 

4. !Die Schulen zu Lern- und Lebensorten für Kinder machen 

4.1 Die Grundschule zur Vollen Halbtagsschule ausbauen 

Die Landesregierung bereitet die Weiterentwicklung der Grundschule zur Vollen Halbtagsgrundschule vor. Das neue Konzept 
gibt Kindern mehr Zeit zum Lernen, bietet Eltern verläßliche Betreuungszeiten und eröffnet den einzelnen Grundschulen 
größere Gestaltungsmöglichkeiten. Zum Schuljahr 1998/1999 soll die Halbtagsgrundschule an allen Grundschulen des Landes 
eingeführt werden. Rheinland-Pfalz wird dann das erSte Bundesland sein, das flächendeckend Halbtagsunterricht im Primar
bereich anbietet. 

,Kinder und Lehrkräfte brauchen mehr Zeit miteinander, um Grundlagen für eine ganzheitliche schulische Bildung und Er· 
ziehung zu schaffen. Eltern und Kinder brauchen zuverlässige regelmäßige Schulzeiten; Eltern können dadurch die An
forderungen von Beruf und Erziehung besser miteinander verbinden. Deshalb wird die Unterrichtszeit erweitert und neu struk
turiert ... ", so heißt es im Konzept des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung zur Einführung der Halb
tagsschule. 

Kinder kommen heute mit z. T. weit auseinanderliegenden Lernerfahrungen und Lernvoraussetzungen zur Schule. Um sich 
adäquat derart heterogener Lerngruppen annehmen und Kinder differenziert fördern zu können, ist mehr Zeit nötig. Die neue 
Form der Halbtagsgrundschule wird gerade den Kindern im ersten Schuljahr deutlich mehr Lernzeit gewähren, um allen Kindern 
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einen gelungenen Schulanfang zu ermöglichen. Durch verstärkte Prävention und gezielte Hilfestellungen soll die Gefahr des 
Schulversagens- in keiner Phase der Schullaufbahn ist sie so groß wie am Schulanfang- vermindert werden. Zudem brauchen 
Kinder nötiger denn je gemeinsame Erfahrungen und Möglichkeiten des sozialen Lernens. 

Mit der Einführung der Vollen Halbtagsschule werden für die .Grundschule feste Kernzeiten bestehen. Das erste und zweite 
Schuljahr haben dann in der Regel von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und das dritte und vierte Schuljahr in der Regel von 8.00 Uhr bis 
13.00 Uhr Unterricht. Darüber hinaus können je nach Bedarf zusätzliche Betreuungsmaßnahmen aus dem Programm der be
treuenden Grundschule eingerichtet und finanziert werden. 

Die Neuorganisation der Grundschule wird im Übergangsschuljahr 1997/1998 an allen Grundschulen des Landes vorbereitet. Bei 
der Festlegung von Umsetzungsschritten und der Entwicklung von schuleigenen Zielvorstellungen (z. B. Schulprogramme) 
werden die Schulbehörden, die pädagogischen Serviceeinrichtungen (z. B. Pädagogisches Zentrum, Bad Kreuznach) und Regionale 
Schulberater die Schulen unterstützen. Das Konzept der Vollen Halbtagsschule enthält zunächst nur strukturelle Vorgaben. 

Im Rahmen dieser vorgegebenen Ziele wird z. Z. an jeder Grundschule mit allen, die an der Schule beteiligt sind, ausführlich dis
kutiert und gemeinsam darüber entschieden, auf welchen Wegen die Veränderung der jeweiligen Schuie situationsgerecht erreicht 
werden kann. 

4.2 Einrichtung von Ganztagsschulen 

Die Landesregierung unterstützt die Einrichtung von Ganztagsschulen in offener Form. Die Schulleitung kann ohne Genehmi· 
gung der Schulbehörde eine bestehende Schule mit Zustimmung des Schulträgers und nach Anhörung der Gesamtkonferenz und • 
des Schulelternbeirats zu einer Ganztagsschule in offener Form erweitern. 

4.3 Freizeit- und Spielangebote am Nachmittag/Schülerpresse 

- Im Rahmen der landesweiten Sportjugend-Initiacive .Kids und Sport gemeinsam stark"' werden an rheinland-pfälzischen 
Schulen in der Sekundarstufe I sog. Schülerassistenten bzw. Elternassistenten ausgebildet. Sie lernen, mit~ und eigenverant~ 
wortlieh Freizeitangebote für Mitschülerinnen und Mitschüler zu planen, zu organisieren und durchzuführen. Im Vorder~ 
grund stehen spielerisch-sportliche Maßnahmen, aber auch Angebote mit kreativ-gestalterischer Zielsetzung. 

- Die ausgebildeten Schülerinnen und Schüler übernehmen zunächst die Betreuung von Bewegungs- und Spielangeboren in der 
Pause, machen aber auch sinnvolle Angebote in den Freistunden sowie nach der Schule. 

- Die Landesregierung fördert die naturnahe Umgestaltung von Schulhöfen, die durch Eigeninitiative und ehrenamtliche 
Mitarbeit von Eltern, Lehrern und Kindern durchgeführt wird. Ziel ist es, ein Bewußtsein für die Bedeutung entstehen zu 
lassen, die ein naturnaher Spielraum für eine gesunde körperliche und seelische Entfaltung des Kindes besitzt. 
Wünschenswert ist eine Entwicklung weg von asphaltierten, zubetonierten Höfen hin zu begrünten Spielanlagen, die An
regung zu Kreativität und Phantasie bieten und ein sinnhaftes Erleben der Natur ermöglichen. Bezuschußt werden die 
Planungs- und Beratungskosten für eine Umgestaltung durch einen Fachmann in Höhe von maximal 5 000 DM. Die Aktion 
dient maßgeblich der lmpulsgebung und ist daher vorerst auf zehn Projekte beschränkt. 

- In Rheinland-Pfalz gibt es eine lebendige Schülerzeitungskultur. Nach der letzten Umfrage des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung existieren in unserem Bundesland rund 600 Schülerzeitungen sowie einige freie "Zeitungen • 
für Schüler". Um diese Schülerzeitungskultur noch stärker zu verbreiten und in der Qualität weiter zu steigern, hat der 
Landtag im Jahre 1993 eine Reform des Schülerpresserechts beschlossen und zur Hilfestellung für die Schülerzeitungs
redakteure die Erarbeitung eines Schülerpressehandbuchs vorgesehen. Mit der Schulgesetznovelle vom Januar 1996 trat das 
neue Schülerpressereche in Kraft, das die Eigenverantwortung der Schülerredaktionen stärkt. Das Schülerpressehandbuch, das 
praktische Hilfen und juristische Tips zum "Schülerzeitungsmachen" enthält, ist vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung im Dezember 1997 herausgegeben und den Schulen in Rheinland-Pfalz zur Unterstützung der Schüler
zeitungsredaktionen zur Verfügung gestellt worden. 

4.4 Kooperation von Schule und Jugendhilfe verstärken 

- Zur Weiterentwicklung der Schulen zu Lern- und Lebensorten für Kinder hält die Landesregierung auch eine enge Koope
ration zwischen Jugendhilfe und Schule fUr erforderlich. Hierdurch werden pädagogische Neuorientierungen durch institu
tionsübergreifende Konzepte zur Öffnung der Schule nach innen und außen gefördert. Nach eingehender Diskussion im 
Landesjugendhilfeausschuß haben das Ministerium für Bildun~ Wissenschaft und Weiterbildung und das Ministerium für 
Kultur,Jugend, Familie und Frauen zusammen mit dem Landesjugendamt 1996 Empfehlungen für die Zusammenarbeit von 
Schule und Jugendhilfe erarbeitet und veröffentlicht. Die Empfehlungen sollen Praktikerinnen und Praktiker aus Schule und 
Jugendhilfe dazu anregen, aufeinander zuzugehen, sich wechselseitig über Auftrag, Handlungsformen und Problembereiche zu 
informieren, im Interesse der Kinder undjugendlichen "kurze Wege• zur Klärung und Überwindung von Problemen junger 
Menschen zu entwickeln und Angebote miteinander abzustimmen oder gegebenenfalls auch gemeinsame Projekte anzugehen. 
Diese Empfehlungen werden 1998 im Rahmen einer Fachveranstaltung des Sozialpädagogischen Fortbildungszentrums (SPFZ) 
einer Zwischenbewertung unterzogen. 
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- Ein konkreter Arbeitsschwerpunkt der Landesregierung für die zu verstärkende Koopention liegt im Ausbau der Schul
sozialarbeit. In vielen Schulen, insbesondere in Grund- und Hauptschulen in sozialen Brennpunkten, haben Unterrichts-- und 
Erziehungsarbeit eine starke sozialpädagogische Komponente erhalten. Ihr muß durch die Zusammenarbeit mit den Trägern 
der örtlichen Sozial- und Jugendhilfe entsprochen werden. Das Land hat in den letzten Jahren den besonders betroffenen 
Schulen- unter ihnen auch einige Grundschulen- zusätzliche Lehrer-Wochenstunden eingeräumt, um auf diese Weise zur 
Ver}>($5Crung der unterrichtlichen Situation und zur Entlastung der Lehrkräfte beizutragen. :Hierfür wurden rund 60 Lehrer
planstellen bereitgestellt. 

- Wirksame Schulsozialarbeit benötigt allerdings- das zeigen auch die Projekte an Hauptschuleo- den Einsatz zusätzlicher so· 
zialpiidagogischer Fachkompetenz, um die Arbeit der Lehrerkollegien zu ergänzen und gleichzeitig die Verbindung mit der 
außerschulischen Jugendsozialarbeit sicherzustellen. Mit dieser Zielsetzung hat die Landesregierung, beginnend mit dem 
Haushaltsjahr 1996, Mittel zur Finanzierung von zunächst neun Stellen für Sozialpädagoginnen und -pädagogen an Haupt· 
schulen bereitgestellt. Die vorgesehenen Schulen haben gemeinsam mit den Trägern der Jugendhilfe auf ihre jeweilige Situation 
zugeschnittene Konzepte entwickelt. Eine erste Zwischenbewertung der Arbeit machte deutlich, wie die zusätzliche sozial
pädagogische Kompetenz wirksam in die Gesamtarbeit der Schule einzubringen ist und wie diese mit der Stadtteilarbeit der 
SoziaJ. und Jugendhilfe verbunden werden kann. Als Standorte für die schulorientierte Jugendsozialarbeit wurden Schulen in 
Ludwigshafen, Bad Kreuznach, Trier, Mainz, Koblenz, Neuwied, Speyer, Neustadt und Kaiserslautern ausgewählt. 

- Über die Schulsozialarbeit hinausgehend sichtet die Landesregierung in Kooperation mit dem Landeskriminalamt Vorschläge 
für Aktionsprogramme innerhalb und außerhalb der Schule, die der Gewaltprävention dienen . 

- K.indc:r brauchen eine Anlaufstelle, wenn Sorgen sie bedrücken. Nicht immer sind die Eltern zur Stelle, und nicht bei jedem 
Problem, insbesondere in der Pubertät, werden die Eltern als Gesprächspartner gewünscht. Im Interesse der Weiter
entwicklung entsprechender Angebote unterstützt die Landesregierung das Mobile Sorgenbüro des Deutseben Kinder
schutzbundes e. V., Höhr-Grenzhausen. Es hat sich zur Aufgabe gemacht, in Kooperation mit Schulen Kinder undJugendliche 
an de.o. Orten aufzusuchen, an denen sie sich täglich aufhalten. Aus diesem Grund werden an zahlreichen Schulen des Wescer
waldkreises regelmäßig Sprechvormittage angeboten. Ziel des Projektes ist es, Kindern und Jugendlichen flächendeckend und 
ortsn:ili Anlaufstellen zu bieten, an die sie sich in Konfliktsituationen problemlos wenden können. Das Mobile Sorgenbüro 
soll Kindern undJugendlichen die Möglichkeit bieten, eigene Bedürfnisse, Sorgen und Nöte auszudrücken, die sie in ihrem 
Lebensumfeld belasten. Mit fachlicher Unterstützung sollen sie lernen, möglichst eigenständig Lösungswege zu entwickeln. 
Das Modellprojekt wurde in den Jahren 19% und 1997 vom Land unterstützt. 

- Im Rahmen der Bestrebung der Landesregierung, die Schulen zu Lern· und Lebensorten für Kinder und Jugendliche zu 
machen, ist für das Haushaltsjahr 1998/1999 ein Projekt "Mädchenpräventionsarbeit an Schule11 im ländlichen Raum" geplant. 
Das Projekt beinhaltet das Angebot eines speziellen Mädchenraums in Form eines mobilen Pavillons an Schulen für Infor
mation und Beratung. 

5. Die Kinderkulturarbeit ausbauen 

5.1 Vielfalt nutzen und ausbauen 

Die Landesregierung verstärkt im Rahmen ihrer Kulturförderung Konzepte, mit denen die Möglichkeiten der Kultur von und 
mit Kindern ausgebaut und intensiviert werden sollen. Ziel ist, das Programm unter dem Motto .Kultur für Kurze" kontinuier
lich zu ~~rweitern. Einbezogen sind vielfaltige Ansätze der Theater, Museen, Musik- und and1!:rer Einrichtungen sowie Ver
anstaltungen in offenen Jugendeinrichtungen und vonJugendverbänden. Hierzu gehören folgende Aktivitäten: 

- Im Bereich der Musik gibt es traditionell ein breites Förderangebot fUr Kinder undJugendlich e, das von der Landesregierung 
gezielt weiter ausgebaut wird Neben den Musilcschulen, dem Landeswettbewerb ,Jugend musiziert" und den Landesjugend
ensenlbles sind die rheinland-pfalzischen Schulchortage relevant. Landesmusikrat und Landesmusikakademie bieten Kurse für 
Kinder und Jugendliche an; unter den Förderkursen des Peter-Cornelius-Konse.rvatorium$ ist besonders der alle zwei Jahre 
stattfindende Neaman-Wettbewerb hervorzuheben. Die großen Chorverbände haben erfolg.reich ihre Bemühungen inten
siviert, junge Sängerinnen und Sänger zu gewinnen. Viele Veranstalter im Lande organisieren Musikaufführungen, die speziell 
Kinder undJugendliche ansprechen oder ihnen die Musik näherzubringen versuchen. Solche Veranstaltungen werden häufig 
besouders kostengünstig und daher familienfreundlich angeboten. 

- Der Stellenwert des Kindertheaters als traditionelle Sparte der Theaterarbeit konnte in den IetztenJahren in Rheinland-Pfalz 
deutUlch verstärkt werden. Inhaltlich reichen die Angebote vom traditionellen Märchentheater, das für viele Kinder den ersten 
Kontakt mit dem Theater darstellt, bis hin zur Bearbeitung anspruchsvoller Themen wie der Auseinandersetzung mit der 
modernen Medienwelt. 

Eine Fördermöglichkeit stellt das Gemeinschaftsprogramm von Land und Kommunen fUr Projekte mit überörtlicher 
Bedeutung • Theater, Tanz und Musik in Rheinland·Pfalz- TTM' dar. Die Landesregierung wird auch künftig besonderen 
Wert auf die U nterstlitzung der Kindertheaterarbeit und ihre Präsentation in der Fläche des Landes legen. Auf Anregung des 
,.Landesverbandes professioneller freier Theater e. V.~~. hat die Landesregierung spezielle Mittel bereitgestellt, um Theater
aufführungen für Kinder undJugendliche mit Theatergruppen aus Rheinland·Pfalz zu fördern. Damit konnte das Angebot an 
Theater für Kinder und Jugendliche sowohl quantitativ als auch qualitativ verbessert und zugleich den Künstlerinnen und 
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Künstlern eine ihrer Arbeit angemessene Gage gesichert werden. Hierdurch wurden Auftritte ermöglicht, die bisher nicht oder 
nur schwer zu finanzieren waren. 

- Die öffentlichen Büchereien sind über die erwünschte Vermitdung von Medienkompetenz hinaus mit ihren Lese- und Spiel
möglichkeiten vielerorts zu gern aufgesuchten Kommunikationsorten ftir Kinder geworden. Durch den gezielten Ausbau der 
Ergänzungsbüchereien der beiden staatlichen Büchereifachstellen mit aktueller Kinder- und Jugendliteratur (einschließlich 
neuen Medien und Familien-Spielen) wurde gerade für Kinder in ländlichen Gegenden die Möglichkeit verbessert, sich über 
die kommunalen öffentlichen Büchereien mit altersgerechtem ..,Lesefuttet" versorgen zu können. 

- Die Literaturförderung des Landes setzt einen besonderen Schwerpunkt bei den Autorenlesungen in Schulen; z. B. hat der 
Friedrich·Bödecker-Preis Rheinland-Pfalz im Jahre 1997 aus Mitteln der Literaturförderung 39 0000 DM erhalten, das Pädago· 
gisehe Zentrum Bad Kreuznach 20 000 DM und die Stiftung Lesen für den .BUcherfrühling" 20 ()()() DM. Weiter sind zu 
nennen die bundesweite Aktion .Schüler schreiben" und die zahlreichen Landeswetthewerbe auf Schul-, Stadt· bzw. Kreis- und 
Landesebene sowie die Unterstützung in Höhe von 30 000 DM für Schreibwerkstätten. 

5.2 Die Kultur mit Kindern verstärken 

Hierbei wird das Ziel verfolgt, traditionelle Angebote durch Initiativen zu ergänzen, die mehr lebensweltbezogen die Alltäglich
keit kindlicher Lebenserfahrungen und vor allem die Kinder selbst aktiv einbeziehen. Durch die Förderung von Kinderkultur
angeboten, die Kindern die Gelegenheit bieten, aktiv eigene Kreativität zu entwickeln und die Ausdrucksformen ihrer Kultur 
selbst zu bestimmen, wird gewährleistet, daß der zunehmenden Kommerzialisierung des Freizeitmarktes und der Konsum-
orientierung sowie der wachsenden Orientierung von Kinderkulturangeboten an der Erwachsenenwelt Alternativen gegenüber- • 
gestellt werden. Exemplarisch sind folgende Projekte: 

- Der Kultursommer Rheinland-Pfalz, der zahlreiche speziell auf Kinder zugeschnittene Kulturprogramme anbietet. Er be
trachtet Kindertheater seit jeher als einen zu fördernden Schwerpunkt. Besonders erwähnenswert ist das neue Figurentheater
festival, das als Tournee mit insgesamt 19 Stücken präsentiert wurde, sowie das Jugendtheaterfestival mit acht Produktionen. 
Bei den "Choreley•-Veranstaltungen trat 1997 erstmals der neugegründete Landeskinderchor Rheinland-Pfalz auf. Die Fort
setzung der begonnenen Arbeit erfolgt in einem Kinder- undJugendeher-Camp im Kultursommer 1998. Im Jungen Forum• 
erhalten Kinder und Jugendliche landesweit Auftrictsmöglichkeiten. 

- Kindheit heute ist Medienkindhcit. Die Lebenswelt von Kindern wird immer stärker vom Umgang mit elektronischen Medien 
bestimmt. Für eigenes Erleben, für Phantasie und Kreativität wird der Raum fUr Kinder zunehmend enger. DerVerlust eigener 
Wahrnehmung und Entfaltung, die Verflachung personaler, sozialer Kontakte und Kommunikation gehören vielfach zu den 
Folgen einer dominant werdenden Medialisierung. Es war daher ein besonderes Anliegen der Landesregierung, Kinder vor 
diesem Hintergrund wieder verstärkt für das Vorlesen und Erzählen zu interessieren. Durch V erlesen und Erzählen von 
Geschichten vermitteln sich für Kinder personale Zuwendung und Nähe. 

Die Landesregierung hat deshalb das Projekt "Erlebniswelten• der Stiftung Lesen finanziert, das diesem Aspekt besonders 
Rechnung trägt. In 41 Jugendamtsbezirken wurden aus 50 ausgewählten Büchern bestehende Mobile Vorlesebibliotheken ein
gerichtet. Sie wurden vor allem als K.indertagesst!itten intensiv genutzt. Die Idee war, dort gemeinsam mit Eltern und aktiven 
Seniorinnen und Senioren Erzähl- und Vorleseteams aufzubauen. Die Stiftung Lesen hatte durch Informations- und Einfüh-
rungsseminare mit Erzieherinnen, Eltern und Senioren und mit aktiver Unterstützung der Jugendämter und der Fach- • 
beraterinnen und Fachberater für Kindertagesstättenmodellhaft Vorlese- und Erzählinitiativen aufgebaut und für deren Ver-
breitung Sorge getragen. Vom Land wurden für das Projekt insgesamt rund 110 000 DM aufgewendet. 

- Die drei Landesmuseen in Koblenz, Mainz und Trier bieten im Rahmen ihrer museumspädagogischen Arbeit Aktivitäten für 
Kinder an, die sich an den fachlichen Scb,werpunkten der Museen orientieren. Darüber hinaus ist auf die zahlreichen Work
shops in den vielfältigen Museen des Landes hinzuweisen, die es Kindern ermöglichen, sich mit den einzelnen Ausstellungen 
aktiv auseinanderzusetzen. 

- Die Haushaltsmittel für die Musikschulen wurden ab 1996 erneut verstärkt. Sie konnten auch 1997 in voller Höhe ausbezahlt 
werden, so daß für diesen Bereich wieder .3 Mio. DM zur VerfUgung standen. Dadurch ist es möglich, bei Kindern ein Interesse 
für das Selbstmusizieren zu wecken und vor allem auch Kindern aus einkommensschwachen Familien Instrumentalunterricht 
zu ermöglichen. 

- Für den soziokulturellen Bereich wurden 1996 erstmals eigene Mittel in Höhe von 300 000 DM veranschlagt. In 1997 konnte 
diese Summe auf 700 000 DM gesteigert werden. Hierdurch wird eine wirksame Förderung der Soziokultur möglich, die aus 
ihrem Selbstverständnis heraus der Kinder- und Jugendkulturarbeit eine besondere Bedeutung beimißt. 

- Der Besucherdienst der Schlösserverwaltung bietet auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz eine 90-Minuten-Führung 
speziell für Kinder und Jugendliche an, die u. a. den Unterschied zwischen Burg und Festung erklärt oder bei der erläutert 
wird, wie die Seidaten im 19. Jahrhundert in der Festung lebten. 
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6. Die Kinder mitwirken lassen 

6.1 Kinder aktiv an der Lebenswdtgestaltung beteiligen 

Kinder frühzeitig an allen Planungen und Entscheidungen ihrer Lebenswelt zu beteiligen, sieht die Landesregierung als eine zen
trale kinderpolitische Aufgabe an. Je früher Kindern die Chance zum Mitreden gegeben wird, dt!sto stärker wird bei ihnen das 
Gefühl, tatsächlich auch etwas bewegen zu können. Wer sich schon im Kindesalter einbringen darf, der wird sich mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auch in der Jugendphase und im Erwachsenenalter aktiv politisch und gesellsc:haftlich engagieren. Eine früh
zeitige Beteiligung von Kindern ist eine Chance, zunehmender Frustration, Resignation und Abke·hr von Politik in der Phase der 
Jugend entgegenwirken zu können. Ein Ergebnis der 12. Shell-Jugendstudie ist, daß die Jugend sieb nicht generell von polirischem 
und gesellschaftlichem Engagement abwendet, sondern nur von den Formen, in denen Politik in heutiger Zeit praktiziert wird. 
Dies macht die Notwendigkeit deutlich, neue, alternative Formen der Mitsprache und Einflußnahme zu finden. 

Bei Betrachtung der sehr differenten Lebenslagen und Lebensalltage von Kindern und Jugendlichen wird deutlich, daß die 
Entwicklung einer Vielzahl sich ergänzender Beteiligungsansätze und Beteiligungsformen vonnöten ist. Für die Beteiligung von 
Kindern kann es kein Patentrezept und erst recht keine "ideale Partizipationsform" geben. Nötig sind unterschiedliche Ansätze, 
die konkrete Lebenssituationen und Probleme aufgreifen und Kindern unterschiedlichen Alters, Geschlechts, ethnischer und 
sozialer Herkunft sowie kognitiver Entwicklpng gerecht werden. 

Die Erfahrung aus der kinderpolitischen Arbeit zeigt, daß sich das gesellschaftliche Klima für mehr Beteiligungsrechte von 
Kindern undJugendlichen in den IetztenJahren merklich verbessert hat. Es ist ein gesellschaftlich4!r Diskurs im Hinblick auf All
tagsdemokratie Wld eine Sensibilisierung für den Subjektstatus von IGndern in Gang gebracht worden. ,.Partizipation" ist mittler
weile eitl vieldiskutiertes Thema mit erstaunlicher Medienpräsenz. 

Um eine: verbindliche Aussage darüber zu erhalten, ob und in welcher Vielzahl die unterschiedlichen Partizipationsformen in 
rheinland-pfälzischen Kommunen vorhanden sind, hat das Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen in Abstimmung 
mit dem Ministerium des Ionern und für Sport die Umfrage "Beteiligung von Kindern undJugendlichen an der Gestaltung ihrer 
Lebenswelt/Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche" bei Kreis-, Stadt- und Verbandsg1!meindeverwaltungen durchge
führt. Bei der Umfrage wurden 236 der genannten Verwalrungen in Rheinland-Pfalz angeschrieben. Es haben 182 Kommunen 
(rund 77 v. H.) geantwortet. Die Umfrage beruhte auf der nachfolgend wiedergegebenen Übersicht aktuell existierender Partiz.i
pationsformen: 
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Partizipationsformen 

Institutionelle Formen projektbezogene Formen 

20 

direkte Beteiligung 
parlamentarische Formen 

' • Kinder- und 
Jugendforen 

• KinderausschUsse 

• Runde Tische fllr 
Kinder 

• Kinderbllrgerrneister 

• Kinder- und 
Jugendparlamente 
(keine Satzungsgewalt, 

kein Haushaltsrecht) 

• Kinderanhörungen 

• Kindersprechstunden 
(BUrgerrneister, De
zernent etc.) 

• J ugendgemeinderllte 

•SchUlervertretung 

• Kinder- und 
J ugendbeirllte 

• Kinderversammlung 

• Kinderkommitees 

• Kindertribunale 

• Kinderkonferenzen 

•Jugendkreistag/
gemeinderat 

~ 
indirekte Beteiligung 
Kinderinteressenvertretung 

• Kinderbeauftragte 

• KinderbUros/mobile 
KinderbUres 

• Kinderanwälte 

• Kinderfreundlichkeits-I 
Kinderverträglichkeits
prllfungen 

•Jugendamt 

• Fachabteilungen Kinder
politik 

• Leitstellen/ 
Koordinierungsstellen 

• FachausschUssel 
-unterausschOsse 

•Kommunale Beratungs
stellen ftlr Kinder 

•Mobiles 
Kinderplanungsbüro (ftlr 
Kinderprojekte) 

•Stadtteilerkundungen, Stadtteil
detektive, Erstellung von 
Kinderstadtplänen 

• Kinderkulturprojekte 
(Kinderzeitung, Kinderradio, 
Kindemachrichten) 

•Selbstverwaltung der Projekte 
durch Kinder, einschließlich 
Finanzierung (vgl. Projekt 
"Probier's selbst", Dänemark) 

• Wohnumfeldgestaltung und 
Bauplanung unter Einbeziehung 
vonKindem 

• Projektbeiräte 

• Arbeitsgruppen (Zukunftswerk
statt, Planungszirkel) 

• Mitwirkung in Ausschüssen 

• Wettbewerbe (Kinderfreundliche 
Kommune etc.) 

• 

• 
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- Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, daß die institutionalisierten Beteiligungsformen wie IGnder· undJugendparlamente, 
Ausschüsse, Foren oder Kommissionen am häufigsten vorkommen. Vor allem Kinder- und Jugendparlamente gelten als allge
mein bekannte und schon weitverbreitete Form der Beteiligung. Letzteres gilt allerdings nur für die Ebene der Landkreise und 
der kreisfreien Städte; hier existieren bereits bei über 40% dieser Gemeindetypen entsprechende Institutionen. Demgegenüber 
waren es bei den Verbandsgemeinden nur rund 20%. Dies verdeutlicht nicht nur, daß auch hij!f eine Weiterentwicklung not· 
wendig ist, sondern zeigt auch, daß mit abnehmender Größe einer Kommune andere als p:U"lamentarische, institutionelle 
Beteiligungsformen relevanter sind. 

- Institutionalisierte Kinderinteressenvertretungen wie Kinderanwälte, Kinderbüros oder Kinderbeauftragte sind in rheinland
pfälzischen Kommunen noch sehr selten. Immerhin verfügt etwa die Hälfte aller kreisfreien Städte und der Landkreise über 
eine entsprechende Vertretung. Bei den Verbandsgemeinden und den verbandsfreien Gemeinden ist es nur etwa jede zehnte. 
Mit Blick darauf, daß die Berücksichtigung der Rechte und Interessen von Kindern undJugendlichen scwie deren nachhaltige 
Beteiligung an örtlichen Gestaltungsprozessen nur mit kompetenter Unterstützung Erwach~!ner wirksam gemacht werden 
kann, erscheint ein weiterer Ausbau gerade im Bereich institutionalisierter Interessenvertretungen dringend notwendig. 

- Projektbezogene Formen der Kindermitbestimmung wie Stadtteilerkundungen, KinderkultLirprojekte, Verkehrsplanungs
projekte, Ideenwettbewerbe usw. haben offenbar in den vergangeneo Jahren deutlich an Beachtung und Einfluß gewonnen. 
Dies belegt auch der Anteil von fast 60 % der kreisfreien Städte, die entsprechende Partizipationsformen praktizieren. Aller
dings hat bei der Umfrage nur etwa jede fünfte Verbandsgemeinde oder verbandsfreie Gemeinde projektorientierte Beteili
gungen von Kindern angegeben . 

Auch bei den großen kreisangehörigen Städten war es nur etwa jede vierte, die entsprechende Formen praktiziert. Dennoch 
ist zu vermuten, daß sich die projektbezogene Partizipation in Zukunft als dominante Form der Mitbestimmung heraus
kristallisieren wird. Für die Kinder- und Jugendarbeit bedeutet dies, sich verstärkt in diesem Bereich, vor allem auch in länd
lichen Gebieten, in denen die Kindermitbestimmung noch weniger ausgeprägt ist, zu engagieren. Auch die vom Ministerium 
für Kultur, Jugend, Familie und Frauen besonders geförderten Maßnahmen haben hier ihren Schwerpunkt. Wichtig ist es, 
möglichst viele unterschiedliche Modelle zu entwickeln und der Praxis situationsgerecht anzubieten. 

- Gerade auch mit Blick auf die angestrebten Veränderungen der Gemeindeordnung und L;uulkreisordnung (vgl. Punkt 2.1) 
wird c:s darauf ankommen, daß vor Ort auf eine möglichst große Vielfalt bewährter Beispiele und Beteiligungsmodelle zurück
gegriffen werden kann. Wichtige Erfahrungen, Argumente und Vorbilder werden in einer demnächst herausgegebenen 
Broschüre des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen zu Fragen der Partizipation für die Praxis zusammenge
stellt (vgl. Punkt 6.2). Aus der Umfrage wird auch deutlich, daß Kinderpolitik und Beteiligung von Kindern noch weitgehend 
unsystematisch erfolgen. Die notwendige Nachhaltigkeit wird hier nur zu erreichen sein, wenn Kinderbeteiligung verstetige 
und in alle relevanten Entscheidungs- und Gestaltungsverfahren integriert wird. Auch wenn dies durch die beabsichtigten 
Ändenmgen der GemO und LKrO nicht zwingend vorgeschrieben werden soll, sollte sich gleichwohl eine Praxis entwickeln, 
nach der jeweils dargelegt wird, wie im konkreten Fall die Interessen der Kinder undJugendlichen berücksichtigt wurden und 
auf wdche Weise ihre Beteiligung erfolgt ist. Dies wäre ein wichtiges Instrument kommunaler Selbstverwaltung. 

- Um über Möglichkeiten und Alternativen im Bereich der Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen zu informieren, 
führt<: das Sozialpädagogische Fortbildungszentrum (SPFZ) 1997 insgesamt fünf Fortbildungsveranstaltungen zum Thema 
.Partizipation: Beteiligung- Mitsprache - Mitbestimmung• durch. Zielgruppe waren Fachkräfte der Jugendhilfe. 

- Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen läßt sich nicht verordnen. Sie setzt entscheidend Verständnis und Dialog
fähigkeit von Erwachsenen voraus. Aus diesem Grund wird die Landesregierung in den nächsten Jahren verstärkt auch 
Schulungen und Fortbildungen zum Thema Beteiligung von Kindern undjugendlichen im kommunalen Bereich für die in 
den Kommunalverwaltungen und der Kommunalpolitik tätigen Personen anbieten. 
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Das im folgenden dargestellte Balkendiagramm dient der Veranschaulichung der Ergebnisse der Umfrage .Beteiligung von 
Kindern undJugendlichen an der Gestaltung ihrer Lebenswdt!Interesseuvertretung filr Kinder und Jugendliche" bei rheinland
pfälzischen Kreis--, Stadt- und Verbandsgemcindeverwaltungen. Es zeigt die Verbreitung der jeweiligen Beteiligungsformen in den 
unterschiedlichen Gemeindetypen. 

Obersicht "Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der kommunalen 
Lebensweltgestaltung" (in Prozent) 

Instrumente zur 
Dokumentation 

institutionalisierte 
Interessenvertretung 

projektbezogene 
Beteiligungsformen 

institutionalisierte 
Beteiligungsformen 

rechtliche 
Bestimmungen 

0,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 

• Verbandsgemeinden 

0 verbandsfreie Gemeinden 

Ogr. kreisangehörige Städte 

• kreisfreie Städte 

•Landkreise 

6.2 Innovative Partizipationsformen fördern 

Die Landesregierung farciert gezielt innovative und modellhafte Ansätze der Partizipation vonJungen und Mädchen. Unterstützt 
werden zahlreiche Partitipationsmoddle, die Kinderbeteiligung funktional in informellen Formen praktizieren. Aus der Fülle 
der Projekte werden im folgenden exemplarisch einige vorgestellt. 

- Das Projekt Kindernachrichten in Mainz ist eine neue Form der Beteiligung fnr Kinder zwischen acht und 14 Jahren, die sich 
des Mediums Film bedient. Kinder gestalten selbst Nachrichtenbeiträge zu unterschiedlichen Themen aus Politik, Kultur und 
Sport, die in Form einer" Wochenschau• beiVeranstaltungendes Mainz.er Kinderkinos gezeigt werden. Darüber hinaus erfolgt 
die Ausstrahlung der Beiträge im Offenen Kanal Mainz und im Kultursender ".K 3•. 

- Ein weiteres vom Land unterstütztes Beispiel ist das Partizipationsprojekt .Kinder(t)räume"' im Landkreis Bad Kreuznach 
unter Beteiligung von 13 Ortsgemeinden. Schwerpunkt des Projekts war die Untersuchung von Aktionsräumen für Kinder 
durch Kinder. Durch zahlreiche kreative Ideen und ein hohes Engagement aller Beteiligten konnte ein Großteil der geäußerten 
Wünsche und Anliegen der Kinder in Planung und Gestaltung umgesetzt werden. Der Aufbau eines regionalen Netzwerks 
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konD,te durch die Verknüpfung mit der kommunalen Jugendhilfeplanung und weiteren in der Kinder- und Jugendarbeit akti
ven Institutionen erreicht werden. Zahlreiche weitere Ortsgemeinden sind an der Durchführung dieses Partizipationsprojektes 
interessiert. In 1998 wird seine Weiterführung angestrebt. 

- Das Projekt "Kinderbunt Neustadt" in Trägerschaft des Deutschen Kinderschutzbundes Mainz erprobt eill weiteres Modell 
zur Partizipation von Kindern. Im Mittelpunkt steht die Beteiligung von Kindern undJugendlichen an der Stadtteilentwick
lung~.planung, die durch Stadtteilerkundungen und durch Kinderanhörungen umgesetzt wird. 

- Der durch das Evang. Landesjugendpfarramt Kaiserslautern ausgeschriebene Wettbewerb "Kinder- und jugendfreundliche 
Kirchengemeinde" gab Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, Kritik- und Verbesserurcgsvorscbläge für ihre Kirchen
gemeinde vorzubringen. Der Wettbewerb, der unter dem Motto "Check your church" stand:, stieß auf großes Interesse. Ins
gesamt haben sich über 40 Kirchengemeinden daran beteiligt. Für besonders kinder- und Jiugendfreundliche Maßnahmen 
innerhalb der Kirchengemeinde wurde die .Lachende Kirchenmaus", für besonders negative Bdspide die. Weinende Kirchen
maus" vergeben. Die Kirchengemeinden Bdlheim-Knittelsheim, Neuhofen-Otterstadt-Waldsee, Kirkei-Neuhäusel und Oden
bach wurden besonders lobend hervorgehoben und mit einem Preisgeld von jeweils 2 000 DM bedacht. Aus dem Wettbewerb 
geht dne "Checkliste" hervor, die zur Uberprüfung der Kinderfreundlichkeit in einer Kirchengemeinde dient und darüber hin
aus Tips und Anregungen filr Verbesserungen gibt. 

- Das Projekt "Mädchen mischen mit- ein Beteiligungsprojekt fnr Mädchen im ländlichen Raum" hat speziell die Partizipation 
von Mädchen und jungen Frauen an der Gestaltung ihrer Lebenswelt zum Ziel. Die Mädchen 5.ollen darin unterstützt werden, 
mehr öffentlichen Raum in Anspruch zu nehmen und unmittelbaren Einfluß auf die aktuell~~ Dorfplanung zu nehmen (vgl. 
Punkt 2.2). 

- Das von der Landesregierung geförderte Projekt "Mobiles Kinderbüro" in Trägerschaft der ,.Mobilen Spielaktion Triere. V." 
konnte inzwischen erheblich ausgebaut werden. DieMobile Spielaktion TrierfUhrt mit Kindern Stadtteilerkundungen durch, 
gründet Kinderforen, rief Spielplatzplanungsaktionen ins Leben und unterhält sowohl ein mobiles als auch ein in der Nähe 
des Rathauses fest angesiedeltes Kinderbüro. Darüber hinaus konnten mit Unterstützung der :Landesregierung in diesem Jahr 
die in der Stadt Trier gesammelten Erfahrungen auch anderen interessierten Kommunen zugänglich gemacht werden. In 
Schulungen vor Ort wurden verschiedene von der Mobilen Spielaktion e. V. durchgeführte Maßnahmen vorgestellt und mit 
den jc:weiligen Kommunen auch konkret vor Ort umgesetzt. 

- In zahlreichen weiteren Kommunen haben Stadtteilerkundungsprojekte für Kinder stattgefunden, so auch in Montabaur, Bad 
Kreu;mach und Oppenheim. 

- Unte:r dem Motto "Konsum, Spaß, Rave- kein Platz für Politik?" organisiert das Ministerium für Kultur,Jugend, Familie und 
Frauen in Zusammenarbeit mit freien Trägern und Kommunen seit Oktober 1996 jugendpolitische Foren. Ziel ist es, 
Kommunikation zwischen Jugendlichen und Politikerinnen und Politikern herzustellen. Es wird der Frage nachgegangen, 
welche Erwartungen Jugendliche an Politik haben und wie sie das1 was als Politik bezeichnet wird, wahrnehmen. Des weite
ren werden Themen und Beteiligungsformen erörtert, die Jugendliche zu einer Mitarbeit mo·~vieren können. Die einzelnen 
Forumsveranstaltungen werden vor Ort vom jeweiligen Partner des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen 
(freier Träger,Jugendzentrum, Kommune) thematisch und organisatorisch vorbereitet. Nicht die Politikerinnen und Politiker 
laden ein, sondern die örtliche Initiative. Die Vertretung der Politik erfolgt durch die kommu.nale Seite und durch das Land. 
Es geht grundsätzlich nicht um die klassische "Parteien-Konfrontation". Die Moderation erfolgt entweder professionell oder 
in Eigeninitiative der Jugendlichen. Ein kulturelles Rahmenprogramm ist je nach Örtlichkeit und Interesse möglich. Jugend~ 
politische Foren haben bisher in Kaiserslautern, Koblenz, Dahn, Ludwigshafen, Adenau und Bad Dürkheim stattgefunden. 

- Das Projekt "Partizipation von Kindern und Jugendlichen an der Gestaltung eines Wohnh~Jfs" hat die Einbeziehung von 
Kindern bei der Wohnumfeldgestaltung zum Ziel. Es soll untersucht werden, wie Kinder unterschiedlicher Altersstufen (fünf 
Jahre, acht]ahre, zwölf Jahre) mit dem Thema Bauleitplanung umgehen. Mit der Methode de!' Modellbaus wird versucht, die 
unterschiedlichen Wünsche und Bedürfnisse der Kinder bei der Wohnumfeldgestaltung hc!rauszuarbeiten. Um mögliche 
Unterschiede zwischen Stadt und ländlichem Raum herauszufinden, wurden gezielt Orce 1:nit verschiedenen Einwohner
größen und Funktionen für die Untersuchung ausgewählt. Den Abschluß des Projekts soll die Erarbeitung einer Dokumen
tation bilden. Diese soll Architekten, Landschaftsplanern und anderen an der Bauleitplanun8 beteiligten Personen deutlich 
machen, daß eine Einbeziehung von Kindern - auch jüngeren Alters - in den Prozeß der Planung eines Wohnhofs effektiv 
und machbar ist. 

- "Kinder mischen mit" ist der Name für das Projekt "Beteiligung von Kindern auf kommunaler Ebene als Aufgabe für öffent
liche und freie Träger der Jugendhilfe- Erstellung eines Leitfadens zur kinderfreundliehen Kommune". Es wird vom LandeS"' 
jugendring Rheinland-Pfalz e. V. mit Unterstützung der Landesregierung durchgeführt. Die Kooperation zwischen öffent
lichen und freien Trägern der Jugendhilfe soll dabei zu einem Schwerpunkt gemacht werden. In dem Projekt werden in zwei 
Moddlregionen, dem Landkreis Birkenfeld und der Stadt Worms, Beteiligungsformen und -mechoden im Zusammenwirken 
öffentlicher und freier Träger der Jugendhilfe untersucht, ausprobiert und ausgewertet. In Worms wurde die Maßnahme mit 
einen1 "Workshop~Tag• begonnen, an dem rund 50 Schülerinnen und Schülern teilnahmen; sie konnten sich über für sie 
wichtige Themen und über mögliche Beteiligungsformen austauschen. 
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Wichtiger Bestandteil des Modellprojekts ist der Transfer der Ergebnisse in die örtlicheJugendpolitik, also vor allem für die 
Jugendhilfeplanung sowie für die Arbeit des Jugendhilfeausschusses und den Stadtrat bzw. den Kreistag. Aus den Erfahrungen 
des Moddlprojekts wird der Landesjugendring einen Leitfaden zum Thema erstellen, der allen Kommunen zur Verfugung 
gestellt werden wird. 

- "Demokratie braucht Kinder- Kinder brauchen Demokratie" heißt die neue, im Frühjahr 1998 erscheinende Broschüre des 
Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen zum Thema Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Die 
Broschüre geht über eine bloße Sammlung der durch die Landesregierung geförderten Beteiligungsprojekte in Rheinland~Pfalz 
hinaus, nutzt Erfahrungen anderer Bundesländer sowie des Auslands und enthält im übrigen fachliche und rechtliche Argu
mentationen zur Beteiligung von Kindern. Mit Informationen, Beispielen, Adressen und Literaturhinweisen soll allen, die im 
Bereich der Mitbestimmung von Kindern undJugendlichen aktiv sind oder es werden wollen, Tips, Anregungen und Impulse 
gegeben werden. Die Broschüre wird zur Bekanntmachung der vielfaltigen Partizipationsformen beitragen und zugleich an
band konkreter Projekte verdeutlichen, wie Probleme gemeinsam mit Kindern, Eltern und politisch Verantwortlichen ange
gangen und konstruktiv gelöst werden können. 

7. Das Wohnen mit Kindern erleichtern 

7.1 Bauen und Wohnen preiswerter machen 

Wohnung und Wohnumfdd bestimmen zentral die Lebensqualität sowie die Entfaltung .. und Entwicklungschancen von 
Kindern. Um angemessene Wohnverhältnisse für möglichst alle Kinder zu gewährleisten, sind im Rahmen der öffentlichen Woh
nungsbaufördenmg und Wohnungshilfen folgende Neuerungen von besonderer Relevanz: 

- Die Landesregierung hat in der Vergangenheit eine Reihe von Maßnahmen zur Förderung des kostengünstigen Bauens initi
iert und umgesetzt. 1995 wurde ein Sonderprogramm "Kostengünstiges und dementiertes Bauen« eingeführt, um einen Anreiz 
für wirtschaftliches Bauen zu schaffen. Aufgrund der positiven Erfahrungen wurde im vergangenenJahr die Einhaltung von 
Baukostenobergrenzen als zwingende Voraussetzung für eine Förderung im sozialen Wohnungsbau vorgegeben. Das hat u. a. 
zu einer Ausweitung des Anbietermarktes für kostengünstiges Bauen geführt, was insbesondere der Zielgruppe junge Familien 
zugute kommt. 

- Zur Verbilligung von Baugrundstücken in Ballungsräumen hat die Landesregierung zugunsren der Berechtigten des sozialen 
Wohnungsbaus ein Förderprogramm "Sozialboden" aufgelegt. Es soll wieder jungen Familien ermöglichen, in den Kern
städten der Ballungsräume oder in unmittelbarer Nähe zum Ballungskern ein Einfamilienhaus, als kindgerechteste Wohnform, 
zu errichten. 

- Im Rahmen der jährlichen Mietwohnungsbauprogramme wurden 1996 in Rheinland-Pfalzrund 9,1 Mio. DM für die Wahn
raumförderung zugunsten von alleinstehenden Elternteilen mit Kindern sowie Paaren mit mindestens einem Kind im 
1. Förderungsweg eingeplant. Zum Bau von Wohnungen für kinderreiche Familien wurden im 1. Förderungsweg sowie im 
1. Teilprogramm des 3. Förderungsweges (.Bau von Miet- und Genossenschaftswohnungen zugunsren einkommens
schwächerer Personen") Mittel in Höhe von insgesamt rund 14,3 Mio. DM zur Verfügung gestellt. Zum Neubau von Eigen
heimen bzw. zum Ankauf vorhandenen Wohnraumes konnten für kinderreiche Familien, junge Ehepaare mit Kind und 
Alleinstehende mit Kindern rund 44,1 Mio. DM im ersten Förderungsweg zur Verfügung gestellt werden. 

7.2 Soziale Brennpunkte vermeiden 

Das Wohnungsbauprogramm des Landes umfaßt Angebote für die verschiedensten Einkommensschichten. Bei größeren Vor
haben wird darauf geachtet, daß nicht nur Mittel eines Förderungsweges zum Einsatz kommen, was Mieter aus einer Einkom
mensschicht zur Folge häcte, sondern mehrere in durchdachter Durchmischung. Regelmäßig umfassen die derzeit geförderten 
Vorhaben nur noch eine begrenzte Zahl von Wohnungen. Sie sind daher von freifinanzierten Wohnungen umgeben, was die 
Bildung eines sozialen Brennpunktes wirkungsvoll verhindert. 

7.3 Kindgerechte Wohnungsformen schaffen 

Bei den technischen Förderungsvoraussetzungen im sozialen Wohnungsbau ist die Landesregierung von strikten Vorgaben für 
die Grundrißgestaltung abgegangen. Statt dessen werden den Bauherren sowie den Architektinnen und Architekten Planungs
hinweise an die Hand gegeben, die den Weg zu einer flexiblen Nutzung der bestehenden Grundfläche einer Wohnung aufzeigen . 

.Mit Änderung vom 9. Januar 1996 wurde für den Bereich der Sozialwohnungen der Grundsatz .ein Raum pro Kopf• gelockert. 
Alleinerziehende Elternteile mit einem oder mehreren Kindern erhalten seitdem eine Wohnberechtigungsbescheinigung, die 
einen Raum bzw. Wohnungsnutzer mehr umfaßt. Damit kann eine angemessene Wohnungsaufteilung mit eigenem Kinder
zimmer ermöglicht werden. 

7.4 Bauberatung für Familien mit Kindern anbieten 

Die Landesregierung ist regelmäßig auf der Rheinland·Pfalz·Ausstellung und auf dem Rheinland·Pfalz·Tag mit einem 
Beratungsstand vertreten. Dabei wird über die Fördermöglichkeiten unterrichtet. Des weiteren wird in jedem Jahr eine Broschüre 
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über die Wohneigentumsförderung herausgegeben. Die große Zahl der in jedem Jahr gestellten Förderanträge beweist, daß auch 
die zusti.ndigen Bewilligungsbehörden umfassende Hilfestellung leisten. Auch die Banken und Sparkassen beraten umfassend über 
die Fördermöglichkeiten des Landes. 

7.5 Kinderbelange im Bau- und Planungsrecht 

Die Landesbauordnung Rheinland-Pfalzvom 1. April1995 (GVBI. S. 19) enthält in§ 4 die ausd!ückliche Regelung, daß bei der 
Anordnung, Errichtung, Instandhaltung, Änderung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen die besonderen Belange der 
Familien und Kinder zu berücksichtigen sind. Die Bestimmungen des 6. Abschnicts der Landesbauordnung über Aufenthalts
räume und Wohnungen sowie zu Kinderspielplätzen enthalten die erforderlichen Grundanforderungen, um kind-und familien
gerecht planen und bauen zu können. 

Entwurfsverfasser und Bauherren haben bei der Berücksichtigung der Belange von Familien und Kindern weitgehende Freiheit, 
da die materiell-rechtlichen Anforderungen der Landesbauordnung auf den notwendigen Umfang und die technischen Regeln bis 
auf einen Kern von Sicherheitsstandards reduziert wurden. Der Bundesgesetzgeber hat in § 1 Abs. 5 Nr. 3 des Baugesetzbuchs die 
Berücksichtigung der Bedürfnisse der Familien und jungen Menschen bei der Aufstellung der Bauleitpiäne festgeschrieben. 

7.6 Aktions-- und Erlebnisräume für Kinder bereitstellen 

Die Landesregierung fördert im Programm "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau" u. a. auch Moddlprojekte zum Thema 
"Familiengerechter Wohnungs- und Städtebau•. In Mainz-Gonsenheim wurde im Zusammenhang mit einer neuen Miet
wohnungsanlage der Mainzer Wohnbau auf einem Autoparkplatz eine modellhafte Spiel- und Erholungslandschaft geschaffen. In 
Böhl-Iggelheim wird ein Modellbaugebiet entwickelt, bei dem die Berücksichtigung der Kinder- und Familienbelange im Vorder
grund steht. 

8. Die Kinderbelange im Verkehrsbereich stärker berücksichtigen 

8.1 Straßenraum für Kinder sicherer machen 

Es ist ein besonderes Anliegen der Landesregierung, mit geeigneten Maßnahmen baulicher, verkehrstechnischer und ordnungs
rechtlicher Art die Kinder im Straßenverkehr zu schützen. 

Bereits 1979 wurden die Mindestvoraussetzungen für die Berücksichtigung der Belange von Kinde:rn und von Personen mit Klein
kindern beim Neu- und Ausbau von Straßen in einer Landesverordnung festgelegt. Sie werden d~r systematischen Überprüfung 
des bestc:henden Straßennetzes sowie bei neuen Straßenbaumaßnahmen zugrunde gelegt. 

In dieser Landesverordnung ist u. a. festgelegt, daß 

- Gehwege mindestens 1,5 Meter, an SammelstraBen 2,0 Meter breit sein müssen, 

- mit der Schaffung von Fußgängerunter- bzw. -Überführungen Kinder an besonders hochfrequc:ntierten Hauptverkehrsstraßen 
vom Verkehr ferngehalten werden, 

- an mit Lichtzeichen geregelten Fußgängerüberwegen, deren Lichtzeichenanlage vom Fußgänger selbst geschaltet werden kann, 
die Druckknöpfe kindgerecht in 1-Meter-Höhe angebracht werden. 

Auch mit der Einführung sicherheitsbedeutsamer Vorschriften im Straßenverkehr haben Kinder einen weiteren besonderen 
Schutz erhalten. Seit 1995 dürfen Schulbusse, die mit eingeschaltetem Blinklicht Haltestellen anfahren, von Autofahrern während 
der Einbhrt nicht mehr überholt werden. An haltenden Schulbussen darf nur mit SchrittgeschwiiLdigkeit vorbeigefahren werden, 
ggf. ist anzuhalten. Gleiches gilt für Busse im Linienverkehr. 

Weiterhin ist zwischenzeitlich für das Radfahren eine Verbesserung eingeführt worden. Kinder bis zum 8. Lebensjahr haben den 
Gehweg zum Radfahren zu benutzen. Die Landesregierung hat im Bundesrat die Gesetzesänderung unterstützt, wonach seit dem 
1. September 1997 auch Kinder bis zum 10. Lebensjahr den Gehweg zum Radfahren benutzen dl!rfen. 

8.2 Verkehrserziehung 

Ein wes1~ntlicher Bereich zur stärkeren Berücksichtigung von Kinderbelangen ist die Verkehrserziehung: 

- Jeweils zu Beginn des Schuljahres werden die Eltern der Schulanfängerinnen und Schulanfanger mit einer von der Landes
regie:rung finanzierten Broschüre ausführlich mit Tips, Anregungen und nützlichen Hinweisen für einen sicheren Schulweg 
versorgt. Diese Broschüre ist 1997 erstmals auch in den Sprachen Türkisch, Serbekroatisch und Russisch aufgelegt worden. 
Daneben wird mit Transparenten und Aufklebern auf den Beginn des Schuljahres und die Schulanfänger hingewiesen. 

- Im Rahmen einer landesweiten Förderaktion wird seit 1996 allen Kindergärten des Landes bei Bedarf ein Zuschuß in Höhe 
von 80% der Kosten für die Anschaffung von neukonzipiertem und pädagogisch wertvollem Unterrichtsmaterial für die vor
schulische Verkehrserziehung gewährt. Schulen wird ein Zuschuß von 50 % zur Verfügung gestellt. Den Erziehungsfach
kräft,:n werden durch eine Wanderausstellung neue pädagogische Ansätze zur Verkehrserziehung aufgezeigt. 
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- Im Rahmen der Bezuschussung von mobilen und stationären Jugendverkehrsschulen für die Radfahrausbildung an den 
Schulen hat das Land in 1997 für acht neue Projekte insgesamt .320 000 DM zur Verfügung gestellt. 

8.3 Kinderinteressen im ÖPNV besonders berücksichtigen 

Da es sich beim ÖPNV um ein jedermann zugängliches Verkehrssystem handelt, müssen Linien.führung.. Fahrplan· und Tarif
gestaltung vorrangig den allgemeinen Benutzerinteressen entsprechen. Gleichwohl werden dabei spezifische Gruppeninteressen 
insoweit berücksichtigt, als diese mit den allgemeinen ÖPNV-Anforderungen im Einklang stehen. 

In diesem Sinne sieht das zum 1. Januar 1996 in Kraft getretene Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nah· 
verkehrsgesetz - NVG) vor, daß bei der Planung und Ausgestaltung der Verkehrsinfrastruktur, der Beschaffung von 
Nahverkehrsfahrzeugen und der Gestaltung von Angeboten des OPNV u. a. die Belange der Familien mit Kindern besonders 
berücksichtigt werden sollen (§ 3 Abs. 7 NVG). 
Nach den Regelungen des Nahverkehrsgesetzes obliegt die Aufgabenträgerschaft sowohl für den Bereich des straßengebundenen 
ÖPNV als auch für die Gestaltung der Angebote des Schienenpersonennahverkehrs den Landkreisen und kreisfreien Städten. 
Lediglich in bezugauf das Netz und die Fahrzeuge des Schienenpersonennahverkehrs trägt das Land neben der Verantwortung 
des Bundes und der Schienenverkehrsunternehmen eine subsidiäre Sorgepllicht. Daraus folgt, daß von seiten des Landes nur ein
~~schränkt unmittelbar Aktionsmöglichkeiten bestehen, eine entsprechende Akzentuierung bei der finanziellen Förderung von 
OPNV-Maßnahrnen jedoch möglich ist. 

- Bei der Förderung von Linienbussen ist Voraussetzung, daß diese eine ausreichende Stellfläche für Kinderwagen aufweisen. Als 
Anreiz für einen vermehrten Einsatz von Niederflurfahrzeugen gelten hier höhere Zuwendungsbeträge als bei der Förderung • 
von Standardbussen. Bei der Beschaffung von Schienenfahrzeugen ist bisher darauf geachtet worden, daß die Fahrzeuge 
Niederflureinstiege haben. 

- Auch in diesem Jahr wurde das Familien-Ferien-Ticket in Rheinland-Pfalzwieder angeboten. Das Familien-Ferien-Ticket be
rechtigt Familien (bis zu zwei Erwachsene) und Alleinerziehende und ihre mitreisenden Kinder (maximal fünf) bis zum voll
endeten 18. Lebensjahr zur freizügigen Nutzung aller Züge des Nahverkehrs sowie der InterRegio-Züge auf den Schienen· 
strecken in Rheinland-Pfalz in den Sommer- und Herbstferien zu einem Preis von 50 DM. Zusätzlich können Linienbusse mit 
einem Zusatzticket von 4,- DM genutzt werden. 

- Ein kostengünstiges Reisen der Familie ermöglicht auch das Shopping- und Freizeitticket Rheinland-Pfalz/Saarland. Familien 
(zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder unter zwölf Jahren) können zu einem Preis von 20 DM u. a. alle Nahverkehrszüge 
der Deutschen Bahn AG (2. Klasse) in Rheinland·Pfalz und im Saarland nutzen. Das Shopping- und Freizeitticket ist eine ge· 
meinsameInitiative des Landes Rheinland-Pfalzund des Geschäftsbereichs der Deutschen Bahn AG. 

9. Naturnahe Spiel· und Erlebnisräume für Kinder schaffen 

9.1 Das Bewußtsein für eine kinderfreundliche Umwelt stärken 

Nur über die Erfahrung von Natur können Kinder lernen, ihr eigenes Leben zu begreifen. Erleben von Natur fördert Phantasie 
und Kreativität und zugleich die Gemeinschaft mit anderen. Eine intensive Erfahrung von Natur in der Kindheit schafft zudem 
die Grundlage dafür, sich später aktiv für den Schutz und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen einzusetzen. Die 
Landesregierung hat 1995 zur Förderung kindgerechter naturnaher Lebensräume mit dem Projekt "K.inderfreundliche Umwdt" • 
begonnen. Die Ziele sind 

- die Planung, Realisierung und Dokumentation von naturnahen Erlebnisräumen und 

- die kinderfreundliche Gestaltung und Vernetzung von Wohnumfeldern, Kindergärten, Schulen undöffentlichen Spielräumen. 

Um die Projektarbeit fachlich und politisch zu fundieren und notwendige Multiplikatoreneffekte zu fördern, wurde beim 
Ministerium für Umwelt und Forsten eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe gebildet. 

9.2 Projekte und Initiativen der Landesregierung 

- Im Februar und März 1996 hat die Landesregierung unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Kurt Beck zwei 
Symposien zum Thema "Erlebnisraum Wasser und Umwelt" mit insgesamt etwa 1 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
aus Kommunen, Schulen, Kindergärten, Planungsbüros u. v. IIL durchgeführt. In einem 1996 herausgegebenen Tagungsband 
zu den Symposien sind die Fachvorträge zu den Themen "Neue Wege bei der Planung", "Erlebnisraum Wasser", ,..Neue Wege 
bei der Umsetzung" (mit praktischem Beispiel: Naturnaher Erlebnisraum .Paradies" in Oppenheim) sowie die Ergebnisse 
einer Podiumsdiskussion dargestellt. 

- Zur fachlichen und praktischen Unterstützung aller Kommunen und sonstiger Träger von Maßnahmen hat die Landes
regierung Modellprojekte "Wasser und Natur erleben" von der Planung bis zur Realisierung begleitet und finanziell unter
stützt. Es handelt sich hierbei um die Projekte: 

- Umgestaltung eines Talraumes in der Gemeinde Baalborn 
- Schaffung eines vielseitigen Erlebnisspielortes in Kaiserslautern 
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- Naturnahe Gestaltung einer Baulücke in MainzMMombach 
- Umgestaltung eines Kindergartenaußengeländes in Oppenheim 
- Naturerleben durch abwechslungsreiche Strukturierung einer Bachaue bei Albig. 

Alle Modellprojekte befinden sich in der Umsetzung. Die Realisierung der Projekte in Albig. Kaiserslautern und Mainz·Mom· 
bach ist bereits weit fortgeschritten. Sie können besichtigt werden. 

- Zu dc:m Projekt "Kinderfreundliche Umwelt• hat die Landesregierung eine Wanderausstellung konzipiert, die von den 
Komrnunen, sonstigen Trägern von Maßnahmen sowie allen interessierten Stellen ausgeliehen werden kann. Die Ausstellung 
informiert über Ziele und Möglichkeiten der naturnahen und kindgerechten Gestaltung von Erlebnisräumen. Sie zeigt die 
Planungsergebnisse der fünf Modellprojekte des Landes sowie von drei bereits realisierten Spielräumen1 bei denen sowohl die 
Maßnahmeträger als auch die Kinder, Eltern und Beteiligten bereits vieHach positive Erfahrun:~en machen konnten. 

- Die im Auftrag der Landesregierung durchgeführte Studie des Freiburger Instituts für angewandte Sozialwissenschaft e. V. (FI
FAS) .Aktionsräume von Kindern im ländlichen Raum• ist bereits abgeschlossen und in der Schriftenreihe des FIFAS ver· 
öffentlicht. Bemerkenswertes Ergebnis der Studie ist, daß auch die Kinder auf dem Land in ihren Aktionsmöglichkeiten stark 
eingeschränkt sind. Die Verh~tnisse in den beiden untersuchten ländlichen Gemeinden sind denen der Großstadt Freiburg 
durchaus vergleichbar. Trotz ländlicher Verhältnisse sind bei einem Viertel der befragten Familien die Aktionsmöglichkeiten 
für Kinder schlecht bis sehr schlecht. Die Qualität des Wohnumfeldes von Kindern hat wieden1m direkte Auswirkungen auf 
den Grad der" Verhäuslichung" der Kinder, auf ihren Medienkonsum, auf den Betreuungsaufwand durch Erwachsene und da
mit d:ie gesamten Entwicklungsmöglichkeicen. Wenn Kinder außerhalb der Wohnung jedoch kindgerechte Spielflächen vor
finden, dann verbringen sie ihren Tag auch eher außerhalb der Wohnung, zusammen mit Glc~ichaltrigen und ohne Aufsicht 
durch Erwachsene. Fazit der Studie ist, daß es auch für ländliche Gemeinden durchaus sinnvoll ist, die noch vorhandenen 
Ressourcen in Form von naturnahen Flächen Kindern als Aktionsräume zur Verfügung zu stellen und dauerhaft zu sichern. 

- Im Juni 1997 hat die Landesregierung die "Mainzer Thesen für eine kinderfreundliche Umwelt" veröffentlicht. Hierin werden 
die Erkenntnisse von bundesweit anerkannten Fachexperten für Kindheitsentwicklung auf die Verhältnisse in Rheinland-Pfalz 
übertragen. Gerade für Rheinland-Pfalz mit seinen ländlichen Räumen sehen die Kindheitsexperten noch erhebliche Spiel~ 
räume für kindgerechte Gestaltungen des Wohnumfeldes. Es soll dabei nicht nur um die Einrichtung weiterer "Kindheits
reservate" gehen, vielmehr muß es Ziel sein, im gesamten wohnungsnahen Bereich ein erlebnisreiches, aktives Spielen möglich 
zu machen. Das kommt nicht nur den Kindern und Erwachsenen, Familien sowie alten und behinderten Menschen zugute, 
sondern trägt insgesamt zur Verbesserung der Lebensqualität aller Bürger bei. Es gibt heute nicht mehr überall die Möglich· 
keit, j~roße, wohnungsnahe Aktionsräume bereitzustellen. Gerade in städtischen Räumen sind Kompromisse notwendig. Hier 
werdc:n häufig Platzangebote mit hohem Inszenierungs- und Wartungsaufwand ein wirkliches 111Natur"-Erlebnis ersetzen 
müssc:n. Allerdings sollte so oft wie möglich der effizientere Weg über naturnahe Räume beschritten werden. 

- Im November 1997 hat die Landesregierung die Broschüre "Wasser und Natur erleben- ökologisch orientierte Spiel- und 
Erlebnisräume" veröffentlicht. Hierin sind die Ergebnisse des Projekts "K.inderfreundliche Umwelt" umfassend dargestellt und 
alle Fragen, die bei der Planung und Realisierung von naturnahen, kindgerechten Erlebnisspidräumen auftreten können, be· 
handdt. Mit Hilfe von Ingenieuren, Stadt· und Kindergartenplanern, Landschaftsarchitekten, Pädagogen und Versicherungs· 
fachleuten, die das Projekt wissenschafdich und praktisch begleitet haben, ist eine Broschüre entstanden, die Anregungen gibt, 
Argumente und Planungshilfen liefert, Kontakte erleichtert und zudem sehr sachkundig vielen Bedenken gegen die Ein
richtung von naturnahen Erlebnisspielräumen entgegentritt . 

- Bereits im Jahre 1997 hat die Landesregierung die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen daftLr geschaffen, um sowohl kom
munde als auch freie Träger von Maßnahmen zur Schaffung naturnaher Erlebnisspielräume fmanziell zu unterstützen. Ziel 
ist es, das Wohnumfeld von Kindern wieder lebenswert zu gestalten und hierbei die Beteiligung und aktive Mitwirkung von 
K.ind1::rn, Jugendlichen, Erziehungskräften, Eltern und Verantwortlichen zu unterstützen. Durch die Zuwendung soll sicher
gestellt werden, daß bei der Errichtung oder Umgestaltung von naturnahen Erlebnisspielräumen sowohl ökologischen 
Gesichtspunkten als auch definierten Kindheitsbedürfnissen (siehe Mainzer Thesen für eine kinderfreundliche Umwelt) 
Rechnung getragen wird. Es sollen möglichst großflächige, naturnahe Räume gestaltet werden, die im unmittelbaren 
Wohnumfeld der Kinder vielfähigste Körper- und Sinneserfahrungen ermöglichen, RUckzugsmöglichkeiten bieten und 
Veränderungen sowie Umgestaltungen des Spielraumes zulassen. Der Spielraum soll verschiedene Gelände-, Boden- und 
Vegetationsstrukturen aufweisen. Das Erleben des jahreszeitlichen Wechsels der Vegetation mit ihrem Werden und V ergehen 
soll gewährleistet werden. Mit der Projektförderung wurde 1997 begonnen. 

9.3 Zukunftsperspektiven 

- Zur Unterstützung der Gemeinden wird die Landesregierung das Instrument der SpieUeitplanung entwickeln. Dieses 
Instr'.lment wird leicht verständlich, transparent für Entscheidungsträger sowie Bürgerinnen und Bürger und auf eine weitge
hende Beteiligung angelegt sein. Die Spielleitplanung 

- scellt die für die jeweiligen Altersgruppen erforderlichen Spielangebote sowie deren Verteilung und Vernetzung dar, 
- zeig[ Möglichkeiten einer kindgerechten Gestaltung und Entwicklung des gesamten Wohnumfeldes auf 
- und widmet sich in diesem Rahmen auch gezielt der Frage der risikoarmen Erreichbarkcit von Spielangeboten und von 

K.indereinrichtungen. 
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Ziel der Spielleitplanung und ihrer Umsetzung ist es, das gesamte Wohnumfeld so kindgerecht wie möglich zu gestalten, ohne 
dabei unnötige Konflikte mit den Bedürfnissen der Erwachsenen hervorzurufen. 

- Die Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildung im Hinblick auf die Einrichtung von naturnahen Erlebnisspielräumen wird insbe
sondere auf Multiplikatoren und auf in der Landschaftspflege tätiges Personal gerichtet. Geplant sind 

- die Erstellung von Videos über Erlebnisspielräume für Kommunen, Politiker, pädagogische Institute usw. in Zusammen
arbeit mit berührten Ressorts, 

- die Hinwirkung auf eine Verbesserung der Ausbildung kommunaler Mitarbeiter im Hinblick auf eine kindgerechte, öko
logisch sinnvolle Pflege und Erstellung einer Artenliste mit Pflegehinweisen zur Ausbildung von kommunalem Fach
personal, 

- die Weitergabe von Fachinformationen an Interessierte und Fachverwaltungen, 
- weitere Fortbildungsmaßnahmen, 
- Öffentlichkeitsarbeit für sonstige Multiplikatoren. 

- Als Grundlagenarbeit erachtet die Landesregierung begleitende Untersuchungen zu verschiedenen Typen von naturnahen 
Spielräumen sowie das Hinwirken auf die Erarbeitung und Anpassung von Richtwerten in DIN-Vorschriften. 

- Die Landeszentrale für Umweltaufklärung Rheinland-Ffalz gibt in einer anschaulichen Broschüre ,.Naturspielräume für 
Kinder 1111 eine Arbeitshilfe zur naturnahen Umgestaltung von Kindergartenaußenanlagen. 

- Der Wettbewerb ,.Machen Sie aus Ihrem Kindergarten einen Garten für K.hHier" wird im Frühjahr 1998 neu aufgelegt. Dieser 
Wettbewerb richtet sich an alle Kindergärten in Rheinland-Pfalz, die bereits eine naturnahe und kindgerechte Umgestaltung 
ihrer Spielflächen realisiert haben bzw. sie gerade durchführen oder konkret planen. Ziel ist die Gestaltung eines Spielraumes, 
in dem die Kinder Natur unmittelbar entdecken und erleben können. Besonderer Wert wird bei diesem Projekt auf die 
Einbindung aller Beteiligten, der Kinder, der Eltern, der Erzieherinnen und Erzieher und der Verantwortlichen gelegt. 1996 
hatten sich 138 Kindergärten an dem von der Landeszentrale für Umweltaufklärung ausgeschriebenen Wettbewerb beteiligt. 
Insgesamt erhielten 31 Kindergärten eine Auszeichnung, davon bekamen neun Kindergärten erste Preise mit einem Preisgeld 
von jeweils 1 000 DM und 22 Kindergärten zweite Preise mit einem Preisgeld von jeweils 500 DM. 

- Mit der Aktion "Lernort Wald" wird interessierten Schülerinnen und Schülern im Alter ab 16Jahren die Möglichkeit geboten, 
während der Ferienzeiten (Oster-, Sommer- und Herbstferien) in einem bis zu dreiwöchigen Lern- und Arbeitseinsatz den 
Wald und alle damit zusammenhängenden Aufgaben kennenzulernen. Die Ferienpraktika geben Einblicke in die Tagesabläufe 
der Forstreviere und Forstämter und vermitteln ein vertieftes Verständnis für den Wirtschaftsraum Wald und die vielfältigen 
Funktionen des Ökosystems. 

- Die 1996landesweit durchgeführte Kampagne der Landesforstverwaltung "Treffpunkt Wald" stieß auf große Resonanz bei der 
Bevölkerung. Insgesamt wurden rund 700 Einzelaktionen auf örtlicher Ebene von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Forstämter und Reviere des Landes in Kooperation mit Verbänden, Vereinen, Industrie, Gewerbe und Waldbesitzern durch
geführt. 

Eine Vielzahl von Einzelveranstaltungen war speziell auf die Zielgruppe der Kinder ausgerichtet. Insgesamt kamen über 60 000 
Besucherinnen und Besucher, die sich im Rahmen von Waldführungen, Waldtagen, Infoständen, Sport, Kultur und vielen 
weiteren interessanten Aktionen über Wald- und Forstwir[schaft aus erster Hand informieren konnten. Die Landesregierung 
beabsichtigt, die Kampagne" Treffpunkt Wald" auch 1998 auszurichten. 

- Am 2. Oktober 1997 wurde die ersteJugeudherberge in Rheinlaud·Pfalz eröffnet, die den Namen. Waldjugendher berge" trägt. 
Die Waldjugendherberge Sargenroth ist ein Kooperationsprojekt des Deutschen Jugendherbergwerks Rheinland·Pfalz/Saar
land und des Ministeriums für Umwelt und Forsten. Hier besteht für Schüler und Jugendgruppen die Möglichkeit, während 
ihres Aufenthaltes an einem besonderen Waldprogramm teilzunehmen. Der angrenzende Wald bietet unzählige Möglichkeiten 
zu interessanten Beobachtungen, spannenden Experimenten und Naturerlebnissen mit allen Sinnen. Kinder und Jugendliche 
erhalten die Gelegeuheit, bei praktischen Waldarbeiten selbst Hand anzulegen und sich dabei tatkräftig für den Wald einzu· 
setzen. Ziel ist es, daß Kinder undJugendliche den Wald im Rahmen eines neuen und landesweit einmaligen Bildungsangebotes 
in allen seinen Facetten erleben und schätzen lernen. Dadurch kann eine intensive Beziehung zur natürlichen Umwelt ge
fördert werden, die für ein verantwor[Ungsbewußtes Handeln zum Schutze von Natur und Umwelt elementar ist. 

- 1997 wurden in Rheinland-Pfalz zum 15. Mal Waldjugendspiele an insgesamt 22 Standorten in Kooperation mit der Schutz
gemeinschaft Deutscher Wald durchgeführt. Die Waldjugendspiele bieten Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit, öko
logische Zusammenhänge und Probleme des Waldes und der Umwelt vor Ort spielerisch zu begreifen. Eine besondere 
Vermittlerrolle spielen dabei die Forstpaten. Seit 1982 haben etwa 115 000 Schülerinnen und Schüler dritter und siebter 
Klassen aller Schularten teilgenommen. Jährlich steigende Teilnehmerzahlen und die positive Resonanz der Kinder, Eltern und 
Lehrkräfte zeigen die besondere pädagogische Bedeutung der Waldjugendapiele-

- In Kooperation mit dem Pädagogischen Zentrum in Bad Kreuznach wurden neun Unterrichtseinheiten für bestimmte 
Themen und Jahrgangsstufen entwickelt und in einer Sammelmappe veröffentlicht. Für die Arbeit liegt eine eigene alters
gemäße Veröffentlichung für Lehrkräfte und Forstleute vor. Ergänzend werden gemeinsame Fortbildungen für Lehrkräfte 
und Forstleute angeboten, die gemeinsame regionale Arbeitsgemeinschaften vor Ort initüeren sollen. 
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10. Initiativen zugunsten von Kindern im Medienbereich ergreifen 

Kindheit heute ist zunehmend von elektronischen Medien bestimmt. Auch neue Technologien sind für viele Kinder zu einer 
Selbstverständlichkeit geworden. Hierin liegen Chancen, aber je nach Gebrauch für einige Kinder :auch erhebliche Gefährdungen. 

10.1 Kinder~ und Jugendschutz im Medienbereich stärken 

Als neue Aufgaben im Bereich des Medienschutzes stellen sich aktuell folgende Probleme: 

- Filmi:;che Produkte werden zunehmend auch auf digitalen Bildträgern angeboten. So enthalten auch Computerspiele in einem 
immer größeren Umfang Originalsequenzen aus vorhandenen Spielftlmen oder werden mit neuproduzierten filmischen 
Sequenzen erstellt. Das Ministerium für Kultur,Jugend, Familie und Frauen- als die für die Bu:o.desländer federführende Stelle 
in Angelegenheiten der Prüfung und Kennzeichnung von Filmen, Videos und vergleichbaren Bildträgern nach den §§ 6 und 7 
des Gesetzes zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit- prüft, ob auch audiovisuelle Produkte .vergleichbare Bildträger11 

im Sinne der genannten Jugendschutzbestimmung sind. 

- Inzwischen wurde von den obersten Landesjugendbehörden mit dem Verband der Unterhaltungssoftware Deutschland (VUD) 
eine Vereinbarung über Jugendschutz für digitale Bildträger geschlossen. Hierin ist festgelegt, .fllr welche Bildträger nach den 
§§ 6 und 7 des Gesetzes zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft zur 
gesetzlichen Prüfung verpflichtet ist und welche Produkte eine Altersempfehlung durc.h die U nterhaltungssoftware
Selbstkontrolle bekommen können. Die Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle führt im übrigen für die Mitglieder des VUD 
ein sogenanntes Vorprüfverfahren durch. Derzeit ist noch nicht sicher einzuschätzen, ob sich dieses Verfahren bewährt. Die 
obersten Landesju~endbehörden haben ohne Erfolg parallel hierzu versucht, auch eine Novellierung des Gesetzes zum Schutze 
der Jugend in der Öffentlichkeit zu erreichen. Sofern die Vereinbarung nicht den gebotenen Schutz gewährleistet, wollen die 
Länder erneut eine Initiative ergreifen. 

- DasJ•Lhr 1997 war im Bereich des Kinder- und Jugendmedienschutzes durch die Schaffung rechtlicher Regelungen geprägt. Im 
Mittelpunkt der Diskussion standen die Nutzung der Internetkommunikation und die in diesem Rahmen notwendigen Vor
kehrungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. In den neuen Online-Angeboten werde11 Kommunikationsformen, die 
bisher getrennt waren, miteinander verknüpft. Das Instrumentarium notwendiger Kontrollen war unter Einschluß der An
forderungen des Jugendschutzes neu zu definieren. Nach einem schwierigen Abstimmungsprozeß, bei dem wirtschafts-und 
besch1iftigungspolitische Aspekte mit besonderem Gewicht eingebracht wurden, ist es gelungen, zum 1. August 1997 mit dem 
Mediendienste-Staatsvertrag der Länder und dem Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz des Bundes umfassende 
Regelungen für die sogenannte "Online-Kommunikation"' in Kraft zu setzen. 

Beide Rechtsgrundlagen haben unterschiedliche Bestimmungen für den Bereich Jugendschutz. Während das Teledienstegesetz nur 
auf das allgemeine Strafrecht und das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte (GJS) zurück
greift und somit Beschränkungen erst bei Angeboten ermöglicht, die Kinder oder Jugendliche sittlich gefährden, sieht der Medien
dienste-Staatsvertrag abgestufte Jugendschutzregelungen auch schon für mögliche Beeinträchtigungen des Wohls von Kindern 
und Jugendlichen vor. Analog zum Rundfunkstaatsvertrag erklärt § 8 Mediendienste-Staatsvertrag die strafrechtlich relevanten 
und offensichtlich schwer jugendgefährdenden Angebote als unzulässig, die im wesentlichen schon durch die allgemeinen Gesetze 
verboten sind und daher auch als Teledienste nicht angeboten werden dürfen. Darüber hinaus ergeben sich aus § 8 Einschrän
kungen für Angebote, die geeignet sind, das körperliche, geistige und seelische Wohl von Kindern oder Jugendlichen zu beein
trächtigeJl. Solche Inhalte sind nur zulässig, wenn Vorkehrungen von Anbietern getroffen werden, die dem Nutzer die Sperrung 
dieses Angebotes ermöglichen. Die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen wird durch die in den Ländern für den gesetz
lichen Jugendschutz zuständige Behörde überwacht. 

Zur Durchführung dieser Jugendschutzbestimmungen in den Mediendiensten haben die Jugendministerinnen und-ministeraller 
Bundesländer die Einrichtung einer länderübergreifenden Stelle beschlossen. Federführend für die~.e Stelle ist das Ministerium für 
Kultur, Jugend, Familie und Frauen in Rheinland-Ffalz. 

Auf der Grundlage einer vorläufigen Ländervereinbarung hat 

jugendschutz.net 
Beauftragte der obersten Landesjugendbehörden für Jugendschutz 

in Mediendiensten 

seine Arbeit aufgenommen. Die länderübergreifende Stelle hat die Aufgabe, "jugendschutzrelevante Inhalte in den Medien
diensten aufzuspüren und die entsprechenden Anbieter zu bewegen, diese Inhalte zu ändern oder aus den Mediendiensten her~ 
auszunehmen". 

Hierzu war es u. a. notwendig, technische Möglichkeiten zu entwickeln und bereitzustellen, um das umfangreiche Angebot der 
vernetzten Datenspeicher auf jugendbeeinträchtigende Inhalte hin zu durchsuchen. Mit einem personalbedienten Suchverfahren 
wäre den quantitativen Anforderungen nicht annähernd nachzukommen. Folglich enthält der BeSl:hluß der Jugendministerinnen 
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und -minister auch die Verpflichtung, eine Software zu entwickeln, mit deren Einsatz jugendschutzrelevante Angebote selbständig 
festgestellt werden können. Diese sogenannte Crawler-Softwarc: arbeitet mit begrifflich flX.ierten Kriterien sowie mit bereits als 
jugendbeeinträchtigend erkannten Bildern und Filmen, so daß Netzangebote, die z. B. Gewalt, Pornographie oder Rechts
extremismus zum Inhalt haben, ausgesondert werden. Ziel dieser Suchtechnik ist zugleich der Aufbau einer Datenbank, die den 
permanenten Lern- und Entwicklungsprozeß der Kriterienbildung mit vollzieht und eine Pr~isierung des Suchvorgangs vor
nimmt. Die Entscheidung, ob ein Angebot als jugendgefährdend oder -beeinträchtigend anzusehen ist, wird somit im Endeffekt 
von Personen getroffen. Mit dem Programm wurde 1998 begonnen. 

- Bezogen auf das digitale Fernsehen wird z. Z. üherprüft, ob sich der Jugendschutz dureh die Einführung des sogenannten 
V .Chips verbessern läßt. Der V .Chip ist eine Teehnik, die Eltern die Möglichkeit gibt, Fernsehsendungen und Programme für 
ihre Kinder .auszublenden•. Die Anwendung des im Fernsehgerät installierten Chips setzt voraus, daß das jugendschutz
relevante Programm codiert wird. Mit diesem Code ließe sich die Ein- und Ausschaltfunktion des Chips aktivieren und damit 
das Bild unkenntlich machen. 
Die Aufmerksamkeit der Kinder für jugendschutzrelevante Sendungen ist beim V .Chip deutlich geringer als bei entsprechenden 
Vorankündigungen durch Anmoderation oder Kennzeichnungen in Programmzeitschriften. Eine Kennzeichnung jugend
schutzrelevanter Programme in Fernsehzeitschriften wird derzeit in Frankreich erprobt. 

10.2 Ausbau der Medienpädagogik 

- Zur Weiterentwicklung der Medienpädagogik, die Kindern, Eltern und Erziehungsfachkräften die notwendige Kompetenz im 
Umgang mit den moderneo Medien vermitteln soll, nimmt die Landesregierung die Empfehlungen der Enquete-Kommission • 
• Situation der Kinder in Rheinland·Pfalz- Rechte der Kinder in einer sich wandelnden Welt• auf und prüft derzeit, inwieweit 
die vorhandenen medienpädagogischen Strukturen zu einer Gesamtkonzeption weiterentwickelt und damit in ihrer Wirkung 
verstärkt werden können. 

Erste Ansätze hierfür wurden bereits im Schulbereich umgesetzt. Auf der Grundlage des Orientierungsrahmens der Bund
Länder-Kommission "Medienerziehung in Schulen1111 und der Erklärung zur Medienpädagogik der Kultusministerkonferenz 
vom 12. Mai 1995 werden die neuen Lehrpläne für den Sekundarbereich in den verschiedenen Fächern Hinweise zur Medien· 
erziehung enthalten. 

Angestrebt wird auch eine verstärkte Berücksichtigung der Medienpädagogik als fächerübergreifender Bestandteil der 
Lehreraus· und ·fortbildung. 

- Im außerschulischen Bereich wurden 1997 mit Unterstützung des Landes drei stationäre und ein mobiles "Internet-CafC1111 mit 
dem Kamen LOKAL GLOBAL eingerichtet. Ziel dieser Einrichtungen, für die der Landesfllmdienst die Gesamtkoordination 
und medienpädagogische Begleitung übernommen hat, ist die Vermittlung von Medienkompetenz an Kinder,Jugendliche und 
deren Eltern. Die gestalterischen und kreativen Möglichkeiten der neuen elektronischen Medien sollen dadurch in den Vorder
grund gestellt werden. Die Nachfrage, insbesondere nach dem mobilen Internet-CafC, das an Einrichtungen der Jugendarbeit 
landesweit ausgeliehen wird, ist sehr groß. 
Gerade in ländlichen Regionen, in denen es für Kinder undJugendliche im Freizeitbereich nicht sehr viele Angebote gibt, die 
einen kostenintensiven Einsatz von Technik erfordern, hat WKAL GLOBAL eine wichtige Funktion. Das Projekt gibt den 
Pädagoginnen und Pädagogen Gelegenheit, gemeinsam mit den J uzendliehen in Seminaren und bei Aktionen neue Wissens
und Erlebnisbereiche zu erschließen, z. B. bei der Erstellung einiger Seiten für das Internet. Angst vor dem medienabhängigen 
Kind, das nur noch über Bildschirm und Maus seinen Weg ins Leben sucht, ist unbegründet, denn hier lernen Kinder, mit dem 
Medium spielerisch und kommunikativ umzugehen. Insbesondere die häufig angebotenen Internetkurse für Mädchen belegen 
dies. Die erste Auswertung der Fragebögen, die die Besucher von LOKAL GLOBAL ausfüllen, zeigen, daß es vielen Kindern 
wichtig ist, das Internet gemeinsam mit anderen kennenzulernen und möglichst eine Ansprechperson zu haben, der man 
Fragen stellen kann. 
Im Jahre 1997 hatte LOKAL GLOBAL 7J Einsätze in ganz Rheinland-Pfalz, für 1998 ist es mit weiteren 7J Einsätzen hereits 
jetzt ausgebucht. 

11. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit Kindern entgegenkommen 

11.1 Ein· und Wiedereingliederung fördern 

Alle Maßnahmen, die der Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt und den spezifischen Belastungen alleinerziehender 
Frauen entgegenwirken sollen, wurden im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik des Landes fortgeführt und verstärkt. Rund 60% der 
Fördermaßnahmen des Landes beziehen sich auf Frauen. Auch bei den dureh den Europäischen Sozialfond (ESF) geförderten 
Projekten für Sozialhilfeempfängerinnen und -empflnger ist der Frauenanteil im Jahr 1996 auf 35,4% gestiegen. 

- Neben der generellen Unterstützung von Frauen wurden verstärkt Maßnahmen konzipiert, die Frauen eine Perspektive am 
Arbeitsmarkt durch qualifizierte Tätigkeit in zukunftsfähigen Beschäftigungsfeldern unter Einbeziehung neuer Technologien 
bieten. Dazu gehören z. B. zwei Projekte zur Einrichtung von T elearbeitsplätzen. 
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- Um die Qualität von Maßnahmen in den traditionellen Beschäftigungsfeldern von Frauen zu sichern, werden Qualifizierungs
module für Berufe im hauswirtschaftliehen Bereich entwickdt. Damit sollen inhaltliche Standards in den Qualifizierungs
maßnahmen gelten, die sowohl eine hochwertige Ausbildung garantieren als auch auf eine Vollausbildung angerechnet werden 
könn1~n. 

- Zudem konzipiert die Landesregierung zunehmend Projekte mit Arbeitsplätzen, die den regio11alen Bedarf an Produkten und 
Dienstleistungen durch regionale Arbeit abdecken. Im Vordergrund stehen Produkte und Dienstleistungen im Bereich sozialer 
Infrastruktur. 

In diesem Kontext ist es möglich, gerade "frauentypische" Arbeit in Richtung Qualifizierung u.nd Ausbildung sowie Arbeit zu 
regulären arbeitsrechtlichen, tariflichen und sozialrechtlichen Bedingungen mit Hilfe von 

- Dienstleistungsagenturen, 
- Mobilen Sozialen Hilfs- und Pflegediensten, 
- Gemeinnützigem Arbeitnehmerverleih, 
- Nachbarschaftsbüros mit Telearbeit 

zu organisieren. Diese Maßnahmen, die Chancen auf sinnvolle Dauerarbeitsplätze in der Regkm schaffen, sind auch dazu ge
eignet, Erwerbsarbeit und Familienarbeit besser miteinander verbinden zu können. 

11.2 Dialog zu kinder- und familienfreundlichen Arbeitsbedingungen führen 

Der Dialog zu kinder~ und familienfreundlichen Arbeitszeiten wurde auf verschiedenen Ebenen ~eführt. Schwerpunkt war hier
bei die Thematik .Flexibilisierung der Arbeitszeit", die durch die steigende Arbeitslosigkeit in den Mittelpunkt von Personal
anpassungsstrategienund Produktionsbedingungen gerückt war. 

- Vor dem Hintergrund der problematischen Entwicklung des Arbeits- und Ausbildungsstellenmarktes hat Ministerpräsident 
Kurt Beck im Frühjahr 1996 zu einem .Bündnis für Arbeit und Ausbildung" aufgerufen, in das alle maßgeblichen Akteure des 
Arbeitsmarktes einbezogen wurden. Dazu wurden in Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung in allen Arbeitsamts
bezirken in Rheinland-Pfalz Regionalkonferenzen durchgeführt. 

In diesen Konferenzen wurden die Beschäftigungswirkungen und die Möglichkeiten der Verknüpfung von Erwerbstätigkeit 
und Familienarbeit, von Arbeitszeitflex.ibilisierung fast durchgängig von Arbeitgebern und Arbeitnehmern thematisiert. 
Deutlich wurde dabei auch, daß in den Betrieben noch erheblicher Informationsbedarf über Arbeitszeitflexibilisierung besteht, 
auch über die speziellen Formen und Umsetzungsmöglichkeiten für Frauen mit Kindern. 

- Vereinbart wurde deshalb, möglichst viele innovative Arbdtszeitmodelle, die in Rheinland-Pfalzpraktiziert werden, in einer 
Broschüre darzustellen und den Betrieben zur Information zur Verfügung zu stellen. Ziel ist es, daß Betriebe, die neue Arbeits
zeitmodelle einführen wollen, Ansprechpersonen in anderen Betrieben finden, um von deren Erfahrungen lernen zu können. 
Auf diesem Weg können sich die Betriebe gegenseitig informieren und praxisrelevante Probleme unmittelbar besprechen. Die 
Broschüre wurde im Januar 1998 veröffentlicht. 

12. Den Gesundheitsschutz von Kindern verbessern 

Die im ersten Bericht zum Aktionsprogramm "K.inderfreundliches Rheinland-Pfalz" enthaltenen Ausführungen zur Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen und deren Zusammenhang mit sozialen, ökonomischen und ökologischen Gegebenheiten geiten 
nach wie vor. Zwar hat sich die gesundheitliche Situation in den letzten Jahrzehntenaufgrund des allgemeinen medizinischen 
Fortschritts deutlich verbessert. So hat sich die Kinder- und Säuglingssterblichkeit seü Mitte der 70er Jahre in Deutschland und 
entsprechend auch in Rheinland-Pfalz um etwa ein Drittel verringert. Das Krankheitsspektrum hat sich jedoch verllndert. Akute 
Infektionskrankheiten, landläufig als Kinderkrankheiten bezeichnet, haben an Bedeutung abg~:nommen, chronische Erkran
kungen wie Allergien und Diabetes mellicus sind dafür deutlich häufiger geworden. 

Gesundheitsvorsorge und Prävention haben einen hohen Stellenwert im Hinblick auf die Verbes~~rung des Gesundheitszustands 
von Kindern und werden daher von der Landesregierung auch bei erschwerten finanziellen Rahmenbedingungen als vorrangig 
und notwendig angesehen. 

12.1 Gesundheitsvorsorge 

Trotz einiger Leistungseinschränkungen im Bereich der Krankheitsverhütung und der präventivc:n Gesundheitsförderung (§ 20 
SGB V) haben die meisten Krankenkassen, so die AOK, die lKK und die Ersatzkassen, Vertriige mit allen Kassenärztlichen 
Vereinigungen in Rheinland~Pfalz über eine Jugendgesundheitsberatung abgeschlossen. Hierin ist geregelt, daß Versicherte zwi
schen dem 10. und 13. bzw. im 13. Lebensjahr von entsprechend qualifizierten niedergelassenen Xrztinnen und Ärzten über be
stimmte Gesundheitsgefährdungen beraten und auch untersucht werden, um evencuelle Gesundheitsstörungen frilhzeitig be
handeln .w können. 

Die Vorsorgeuntersuchungen U 1 bis U 9 werden in sehr unterschiedlichem Ausmaß in Anspruch genommen. Bundesweit ist zu 
beobachten, daß die Inanspruchnahme von rund 96 % im ersten Lebensjahr auf rund 75 % und weniger im sechsten Lebensjahr 
absinkt und somit ein Großteil der Kinder erst wieder anläßlich der Schuleingangsuntersuchung lirztlich untersucht wird. 
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Für sämtliche Vorsorgeuntersuchungen gilt, daß die Landesregierung gemeinsam mit der Ärzteschaft und anderen durch inten
sivierte Aufklärungsarbeit eine bessere Akzeptanz dieser Maßnahmen zu erreichen versucht. 

12.2 Öffentlicher Gesundheitsdienst 

Dem öffentlichen Gesundheitsdienst kommt auch nach der gesetzlichen Neuregelung und der damit verbundenen Kommu
nalisierung der Gesundheitsämter zum 1. Januar 1997 eine besondere Verantwortung für die Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen zu. So gilt der gesetzliche Auftrag, ärztlicherseits die Schuleingangsuntersuchung zur Feststellung der körperlichen 
und geistigen Entwicklung sowie die schulärztliche und schulzahnärztliche Betreuung der Kinder während der Schulzeit durchzu
führen (§§ 2 und 54 der Schulordnung). 

Zur Unterstützung und standardisierten Durchführung der Schuluntersuchungen sowie zur Erzielung von Untersuchungs
ergebnissen und Daten, die einem Kinder- und Jugendgesundheitsbericht zugrunde gelegt werden können, hat die Landes
regierung in den IetztenJahren ein EDV-Programm entwickelt. Es ist seit Januar 1m in allen Gesundheitsämtern des Landes im 
Einsatz. 

12.3 Jugendzahnpflege 

Die in§ 21 SGB V geregelte Gruppenprophylaxe zur Verhütung von Zahnerkrankungen bei Kindern undJugendlichen bis zum 
vollendeten 12. Lebensjahr wird in Rheinland·Pfalz gemeinsam von Zahnärzteschaft, Kostenträgern und öffentlichem Gesund· 
heitsdienst, die sich in der Landesarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Zahnmedizinischen Vorsorge in Rheinland-Pfalz e. V. 
zusammengeschlossen haben, getragen. Vertragszahnärztinnen und -ärzte und die Zahnärztinnen und -ärzte im öffentlichen • 
Gesundheitsdienst führen die entsprechenden Maßnahmen in Kindergärten und Schulen durch. Die Finanzierung erfolgt durch 
die Krankenkassen und das Land Rheinland·Pfalz. 

Gemeinsam mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat das Ministerium für Arbeit, Soziales und 
Gesundheit im August 1997 durch Veröffentlichungen im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung und des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen erneut auf die Bedeutung der Gruppenprophylaxe 
und anderer prophylaktischer Maßnahmen hingewiesen und die Schulen dabei um Unterstlltzung gebeten. 

12.4 Kinder im Krankenhaus 

Die Krankenhäuser sind mit pädiatrischen Fachabteilungen und speziellen Versorgungsangeboten an der ärztlichen Versorgung 
beteiligt. Es bestehen derzeit 14 pädiatrische Hauptfachabteilungen mit insgesamt 1 030 Betten (in Bad Kreuznach, Idar·Oherstein, 
Kaiserslautern, Kirchen, Koblenz, Landau, Ludwigshafen, Mainz, Neuwied, Pirmasens, Speyer, Trier, Wittlich, Worms), eine 
pädiatrische Belegabteilung mit 15 Betten (in Zell) sowie zwei Abteilungen für Kinderchirurgie (in Mainz und Trier). In ver
schiedenen Krankenhäusern, die über keine spezielle pädiatrische Abteilung verfügen, werden Kinder undJugendliche zusammen 
untergebracht und kindgerecht von Kinderkrankenschwestern betreut. 

Besondere Schwerpunkte gibt es für die Behandlung von Kindern mit Krebserkrankungen, Diabetes mellitus und anderen Stoff
wechselerkrankungen, Mukoviszidose, Anfallsleiden und Herzerkrankungen. Spezielle kinder- und jugendpsychiatrische 
Abteilungen ergänzen das Angebot. 

13. Behinderte Kinder fördern 

13.1 Kinder mit Behinderungen möglichst früh fördern 

Die Frühförderung behinderter Kinder zählt zu den wichtigen Bereichen der Rehabilitationspolitik des Landes. Für die Landes
politik gilt der Grundsatz: Je früher eine Behinderung erkannt und hehandelt wird, desto größer sind die Chancen einer 
Rehabilitation.• Aus diesem Grund hat das Land frühzeitig mit Initiativen zum Aufbau eines differenzierten Förderangehots be
gonnen. Dem Kinderneurologischen Zentrum in Mainz, das bereits 1971 eingerichtet wurde, kommt dabei eine wichtige 
Bedeutung zu. 

Der Angelpunkt einer prophylaktischen und therapeutischen Maßnahme liegt in der Erfahrung der besonderen Abhängigkeit der 
frühen geistigen und seelischen Entwicklung des Kindes von seiner sozialen Umwelt. Vor allem in der Rehabilitation von ange
borenen oder früh erworbenen Behinderungen ist die frühkindliche Entwicklung eine einzigartige Chance, um eingetretene 
Schäden zu kompensieren oder ihre Auswirkungen weitgehend zu mildern. Hier rechtzeitig anzusetzen, war und ist ein 
dringendes sozial- und gesundheitspolitisches Anliegen der Landesregierung. 

- Neben dem Kinderneurologischen Zentrum des Landes bestehen sieben Regionale sozialpädiatrische Zentren in Neuwied, 
Trier, Bad Kreuznach, Göllhcim, Ludwigshafen, Landstuhl und Landau. Diese Zentren haben z. T. Außenstellen gebildet. Mit 
Ausnahme des Kinderzentrums in Ludwigshafen werden alle Zentren in freier Trägerschaft geführt. 

- Die Frühförderung für hör-, sprach- und sehbehinderte Kinder ist in vier Spezialeinrichtungen angesiedelc. Drei dieser 
Einrichtungen befinden sich in der Trägerschaft des Landes (Gehörlosenschulen in Neuwied und Trier, Landesblindenschule 
in Neuwied). 

32 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz - 13. Wahlperiode Drucksache 13!2803 

- Daneben bieten Behindertenfachverbände (u. a. der Landesverband der Körperbehinderten und Lebenshilfe für Menschen mit 
geistiger Behinderung) in Mainz, Rockenhausen, Bad Dürkheim, Ludwigshafen und weiteren Orten eine mobile 
Hausfrühförderung an. 

- In Rheinland·Pfalz steht ein gut ausgebautes Netz von Sozialpädiatrischen Zentren und Frühförderstellen zur Verfügung. In 
den nächsten Jahren werden in erster Linie Kosten für die Sanierung oder Erweiterung der EitLrichtungen anfallen. Der dem· 
nächst anstehende Kauf einerneuen Unterkunft für das Sozialpädiatrische Zentrum und die Frühförderstelle Trier wird mit 
1,8 MJo. DM vom Land bezuschußt werden. Eine weitere grundsätzliche Aufgabe wird darin bestehen, die "Hausfrtih
fördemng" der Zentren auszuweiten. 

Die Arbeiten zur Weiterentwicklung im Bereich der Frühförderung haben insbesondere folgende Zielsetzungen: 

- Überarbeitung und Straffung des umfangreichen Verwaltungsaufwandes der Zentren, insbesondere im nichtmedizinischen 
Bereich, 

- Intensivierung familienbezogener Hilfen und Fördermaßnahmen zur Stärkung der Eigenverantwortung und Kompetenz 
de~r Eltern oder der Bezugspersonen, 

- stärkere Vernetzung zwischen den Rehabilitationsmaßnahmen der Zentren und den niedergelassenen Fachkräften, 
- Verbesserung der Beratungsarbeit für Regelkindergärten, 
- Verbesserung der finanziellen Absicherung der Frühförderung durch die zuständigen Kost•:::nträ.ger, 
- stufenweise Rückführung des Landeszuschusses zur Unterstützung der Zentren . 

13.2 Integrative Förderung behinderter Kinder verwirklichen 

Ziel einer integrativen Förderung ist es, Benachteiligungen und Diskriminierungen abzubauen und die gleichberechtigte Teilhabe 
von behinderten Kindern an ihrem gesellschaftlichen und sozialen Umfeld im öffentlichen Bewußtsein als Selbstverständlichkeit 
zu verankern. Die gemeinsame Förderung von behinderten und nichtbehinderten Kindern unter Berücksichtigung von Individua
lität und Persönlichkeit und deren jeweiligen Entwicklungsmöglichkeiten und -grenzen wirkt sieb für alle Beteiligten positiv aus. 

13.21 Ausbau von integrativen Einrichtungen in Sonderkindergärten verstärken 

Die Sonderkindergärten in Rheinland-Pfalz sind teilstationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe, in denen Eingliederungshilfe 
gemäß § 39 ff. BSHG geleistet wird. Rheinland-Pfalz verfügt über 70 Sonderkindergärten und integrative Kindergärten mit ins
gesamt 1 700 Kindergartenplätzen. 

Die Erziehungsaufgaben der integrativen Kindergärten und Sonderkindergärten entsprechen im wesentlichen den Zielsetzungen 
der allgemeinen Kindergärten. Da behinderte Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren darüber hinaus einer individuellen 
Betreuung, Erziehung und Bildung bedürfen, um trotzihrer Behinderung eine größtmögliche Selbständigkeit zu entwickeln, wird 
in den Sonderkindergärten und integrativen Kindergärten eine intensive sozialpädagogische Förderung und therapeutische 
Behandlung sichergestellt, die sich an den spezifischen Beeinträchtigungen der Kinder orientiert. 

Da behinderte Kinder möglichst gemeinsam mit nichtbehinderten Kindern gefördert und auf inte:~riertes Zusammenleben hin er
zogen werden sollen, wurden die Initiativen zur Bildung von integrativen Einrichtungen verstirkt. Inzwischen wird in 35 Qer 70 
Sonderkindergärten auf unterschiedlichem Wege eine gemeinsame Betreuung von behinderten und nichtbehinderten Kindern 
praktizic:rt. 

13.2.2 Integrative Förderung behinderter Kinder in Regeleinrichtungen (Kindertagesstätten, Schulen) ausbauen 

- Wähn:nd die Integration in Sonderkindergärten nach einem festgelegten &hlüssel erfolgt (mindestens 113 behinderte Kinder 
pro Gruppe), kann in Regelkindertagesstätten auch Einzelintegration stattfinden. Auch hierzu finden kontinuierliche 
Fortbildungsmaßnahmen für die Erziehungsfachkräfte statt, da jeweils unterschiedliche Lösungen erarbeitet werden müssen, 
um Gruppenumfang und Personalschlüssel auf die individuelle Bedarfssituation abzustellen sowie das pädagogische Konzept 
entsprechend zu gestalten. 

- Im Rahmen des Schulversuchs ,.Gemeinsamer Unterricht mit und ohne Beeinträchtigungen• werden im Schuljahr 1997/1998 
insgesamt 204 Kinder mit Beeinträchtigungen wohnortnah gemeinsam mit Kindern ohne Beeinträchtigungen in Integrations
klas~:n der Primarstufe und der Sekundarstufe I unterrichtet. 

- Die seit dem Schuljahr 1991/1992 an 13 Grundschulen eingerichteten Integrationsklassc:n werden seit dem Schuljahr 
1995/1996 in der Sekundarstufe I weitergeführt: Im Schuljahr 1997/1998 haben acht Hauptschulen, eine Duale Oberschule, 
zwei Integrierte Gesamtschulen, eine Kooperative Gesamtschule sowie das Schulmodell Rockenhausen insgesamt 23 Integra
tionsklassen eingerichtet. Die Weiterführung in der Sekundarstufe I ist an allen Versuchsstandorten gesichert. 

- In der Primarstufe wurde der Schulversuch mit Ablauf des Schuljahres 1996/1997 beendet. Die bereits bestehenden 
Integrationsklassen werden bis zum Ende der Grundschulzeit weitergeführt. Die im Schulversuch gewonnenen Erfahrungen 
mit dem gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen sind in ein Folgekonzept eingeflossen, nach 
dem die am Schulversuch beteiligten Grundschulen im Schuljahr 1997/1998 neue erste Klassen bilden konnten. 
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Aufgrund der Ergebnisse des Schulversuchs wird die Landesregierung prüfen) wie die Möglichkeiten, Kinder mit und ohne 
Beeinträchtigungen gemeinsam wohnortnah zu unterrichten, erweitert werden können. 

14. Den elterlichen Erziehungsauftrag fördern 

Elterliche Betreuung und Erziehung von Kindern, die ganz wesentlich die Entwicklung und Entfaltung von Kindern bestimmen, 
erfordern Kompetenz. Gesteigerte Erwartungen, wachsende Gegensätze und Gefährdungen erhöhen die Anforderungen an elter
liche Leistungsfähigkeit. Vermittlung von Erziehungswissen und -fähigkeit durch entsprechende Bildungsangebote sowie be
gleitende Hilfen, vor allem durch Beratung, haben deshalb zunehmende Bedeutung. 

Zur Zeit gibt es in Rheinland-Pfalz 44 Erziehungsberatungsstellen, 39 Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen sowie 17 aner
kannte Familienbildungsstätten. 

Alle Einrichtungen werden mit Landesmitteln gefördert. Zur Absicherung des Angebots an sozialer Beratung waren im Landes
haushalt 1997 insgesamt 6,2 Mio. DM eingesetzt. Die Landesregierung fördert generell Konzepte für die Arbeit der Beratungs
stellen und Bildungsstätten, mit denen deren Angebote noch stärker bedarfs- und lebensweltorientiert ausgerichtet und hierfür 
auch vermehrt Gehstrukturen entwickelt werden. 

- Die Landesregierung plant eine wissenschaftliche Untersuchung der Arbeit von Erziehungsberatungsstellen des Bistums Trier, 
die von der Universität Trier durchgeführt wird. Die Erziehungsberatung stellt ein wichtiges präventives Angebot für 
Familien mit Erziehungsproblemen dar, deren Ressourcen derzeit jedoch nicht voll genutzt werden können. 

Das niedrigschwellige Angebot der Erziehungsberatung ist vor allem im ländlichen Raum nicht ausreichend ausgebaut. Hierzu 
kommen strukturelle und finanzielle Probleme. Durch die Untersuchung soll die Erziehungsberatung stärker in die Bemühungen 
zum Ausbau ambulanter Erziehungshilfen zur Vermeidung von Heimerziehung mit einbezogen werden. 

- Nur wer seine Rechte kennt und weiß, wer Hilfe anbietet, kann seine Interessen durchsetzen. Das ist das wichtigste Ziel des 
von der Landesregierung herausgegebenen Familienratgebers. Den Familien soll auf diesem Wege eine Orientierung im "Ämter
dschungel" gegeben und gezeigt werden, welche Leistungen ihnen wann zustehen. Gerade in Krisensituationen ist es wichtig 
zu wissen, an wen man sich wenden kann. Der Familienratgeber informiert umfassend über finanzielle Leistungen, Hilfen in 
besonderen sozialen Lagen, Wohnen und Bauen, Ferien und Freizeit, Erziehung und Betreuung, Schule, Berufsausbildung so
wie Jugendarbeit und Beratung. Angefügt ist ein ausführlicher Adressenteil mit allen relevanten Behörden, Institutionen und 
sonstigen Ansprechpersonen. 

14.1 Eltern- und familienbezogene Arbeit durch Vernetzung stärken 

Eine breitenwirksame Eltern- und Familienbildung und-beratungmuß neben der Weiterentwicklung der vorhandenen institu
tionellen Angebote durch eine verstärkte Kooperation vorhandener kind- und familienzentrierter Institutionen verwirklicht 
werden. Angestrebt wird eine engere räumliche und inhaltliche Verzahnung der sozialpädagogischen Arbeit, vor allem in Kinder· 
tagesstätten, Sozialberatungsstellen und Farnilienbildungsstätten. Auch die Schulen, insbesondere die Grundschulen, sollten im 
Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe in dieses Kooperationskonzept eingebunden 
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werden. Inhaltlich zielt es sowohl auf allgemeine handlungsbezogene Informationsangebote als auch auf spezielle Beratung.. • 
maßnahmen für Eltern und Erziehungskräfte. 

Das Kooperationsmodell ist zugleich verbunden mit dem Ziel, Eltern bei der Entwicklung und Realisierung entsprechender 
Aktivitäten und Angebote stärker zu aktivieren und dabei die Vielfalt von Elterninitiativen, Krabbelgruppen und Elternkreisen 
aktiv einzubeziehen. 
Das Konzept soll zunächst an einigen ausgewählten Beispielen erprobt werden; die schrittweise Verzahnung soll durch ent
sprechende Synergieeffekte möglichst ohne wesentliche zusätzliche Kosten verwirklicht werden. Unter anderem soll durch die 
Zusammenarbeit von Teams aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kindertagesstätten, der Familienbildungsstätten und 
Beratungsstellen die Erarbcitung, Erprobung und Evaluierung eines integrativen Fortbildungs- und Beratungskonzepts unter 
Einbeziehung der Elternbedürfnisse erstellt und in der Praxis der täglichen Arbeit überprlift werden. Es ist geplant, aus den 
Ergebnissen der Erprobungsphase einen Leitfaden zu entwickeln, der Vorgaben für eine flächendeckende Anwendung dieses 
Vernetzungsk.onzeptes enthalten soll 

- Mit Förderung des Landes hat das Evangelische Kinder- und Jugendheim Schmiede! in Simmern 1996 ein Erziehungs
hilfezentrum eröffnet, in dem Kinder undJugendliche aus akuten familiären Krisen eine befristete Aufnahme finden. Aufgabe 
dieses Zentrums ist es u. a., in Krisensituationen intensive Eiternarbeit zu leisten. Durch die Erarbeitung von individuellen 
Hilfen wird es ermöglicht, die elterliche Erziehungsarbeit weiterzuführen. 

34 

Aufgrund der für Kinder undJugendliche zunehmend hohen Verfügbarkeit von Suchtmitteln in unserer Gesellschaft ist eine 
konkrete Unterstützung und Information der Eltern von Bedeutung. Eine Verstärkung der Beratung von Eltern im Bereich 
der Suchterkrankung und Suchtgefährdung wurde u. a. mit der Umsetzung des Fachkräfteprogramms "Suchtprävention• und 
der Einrichtung des Büros für Suchtprävention erreicht. 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode Drucksache 1312803 

- Das insbesondere auf eine frühzeitige Persönlichkeitsentwicklung als Schutz vor einer Suchtgc:fährdung ansetzende Modell
projekt zur Suchtprävention in Kindertagesstätten hat u. a. deutlich gemacht, wie bedeutsam dne Einbindung der Eltern in 
diesem Kontext ist. Umfassende Ergebnisse werden mit dem Abschlußbericht im Frühjahr 19913 vorliegen. 

14.2 Aufbau von Eltern- und Familieninitiativen fördern 

- Die Landesregierung mißt dem Aufbau und der Weiterentwicklung von Selbsthilfeinitiativen, die sich unter der fachlichen 
Bezeichnung "Familienzentren" entsprechend dem Vorbild anderer Bundesländer entwickelt haben, einen hohen Stellenwert 
bei. Sie beruhen auf Eigeninitiative, ehrenamtlicher Arbeit und auf der Vielfalt unterschiedlicher Kompetenzen der aktiv Mit
arbeitenden. Sie selbst bestimmen im wesentlichen die inhaltliche Arbeit. Typische Inhalte für Familienzentren sind 
Kommunikation, Begegnung, Beratung, Bildung, gemeinsame Freizeit, praktische gegenseitige Hilfeleistungen, Erfahrungs-
austausch, Hilfen bei der Kinderbetreuung usw. Sie stehen prinzipiell allen von Familienfraj~en Betroffenen, insbesondere 
Müttern und Vätern, Kindern und Großeltern, offen. 

- Die Landesregierung hat modellhaft Landeszuwendungen zur Ansehubfinanzierung für die Einrichtung und den Ausbau von 
FamiU.enzentren in Bad Kreuznach, Bernkastei-Kues, Dudenhofen, Kandel, Landstuhl und Ludwigshafen geleistet. Darüber 
hinaus wurde mit finanzieller Unterstützung des Landes bei einem Familienzentrum ein sogena.nn tes "VernetzungsbUro" ein
gerichtet. Es ist Anlauf-, Austausch- und Fachberatungsstelle der Familienzentren in Rheinland·Pfalz, berät und unterstützt in 
Fragell der Gründung von Familienzentren und gibt Informationen über Möglichkeiten von Landeszuwendungen zur An
schub finanzierung von Familienzentren. 

- Die Landesförderung soll im übrigen mit dazu beitragen, daß der Aufbau und die Weiterentwicklung der Familienzentren vor 
Ort durch die Kommunen, Kirchen und Verbl!nde und durch vorhandene Einrichtungen, wie Kindertagesstätten, Sozial
beratungsstellen und Familienbildungsstätten, entsprechende Unterstützung und Zusammenarbeit erfahren. 

14.3 Väter stärker in die Erziehung integrieren 

Eine kinderfreundliche Familie verlangt die partnerschaftliehe Teilhabe der Väter an den Erziehungsaufgaben. Die beiderseitige 
Elternverantwortung ist ein Prinzip, das auch das neue Kindschaftsrecht (vgl. Punkt 18.3) prägt und sich gerade auch dann be
währen wll, wenn Eltern nicht zusammenleben oder sich trennen. Um entsprechende Entwicklungen zu fördern, unterstUtzt die 
Landesregierung u. a. das Projekt "Die Rolle der Väter in der Erziehung" der katholischen Familienbildungsstätten Rheinland
Pfalz. Das Projekt beginnt mit einer Fachveranstaltung für Kursleiterinnen und -Ieiter verschiedener Familienbildungsstätten, 
Vertretedunen und Vertreter der Jugendämter sowie weiterer interessierter Personen. Mit Faltblatt- und Plakataktionen wird des 
weiteren auf Kurse zum Projektthema hingewiesen, die kontinuierlich in den verschiedenen Familienbildungsstätten stattfinden 
werden. :Mit diesen Angeboten sollen Väter angeregt werden, an unterschiedlichsten Maßnahmen, wie Vater-Kind-Kochkursen, 
Vater-K.ind·Bastelgruppen oder Vater-Kind-Wochenenden, teilzunehmen. Die gesammelten Ergebnisse werden in Form einer 
Dokumc~ntacion veröffentlicht. Diese soll an Kommunen, Bildungseinrichtungen und soziale :Beratungsstellen weitergereicht 
werden, um die Auseinandersetzung mit dem Thema auf einer möglichst breiten Ebene vorantreiben zu können. 

15. Seniorinnen/Senioren und Kinder zusammenfUhren 

15.1 Demographischer Wandel 

Angesichts des demographischen Wandels wird in den westlichen Industrieländern künftig die Anzahl der älteren Menschen 
immer mehr ansteigen, während der Anteil der jilngeren Menschen immer weiter zurückgehen wird. Um die mit diesen Ver
änderungen verbundenen gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen, ist die Solidaritiit zwischen jung und alt heute 
wichtiger denn je. 
Daß bei Seniorinnen und Senioren sowie jüngeren Menschen gleichermaßen Interesse an generationenübergreifenden Kontakten 
besteht, belegt eine durch die Landesregierung initüerte Studie zum Thema .Die soziale Einbindung älterer Menschen als Reali
sation e:lnes Austauschmodells" aus dem Jahre 1995. 

Seniorinnen und Senioren sind heute gesUnder, finanziell unabhängiger als früher und suc:hen nach Möglichkeiten, ihre 
Erfahrungen und Kompetenzen in die Gesellschaft einzubringen. Ohne das Engagement der äheren Generation ist der Gesell
schaftsvertrag heute nicht mehr tragfähig. Die unmittelbaren Erfahrungen mit Kindern ermöglichen es älteren Menschen gldch
zeitig, Zuwendung und vielfältige Lebenserfahrungen weiterzugeben, gesellschaftliche Verändenmgen und Zukunft zu begreifen 
und sich so vor Ausgrenzungen zu schützen. 

15.2 Maßnahmen zugunsten der älteren Generation 

Die Landesleitstelle nÄlter werden in Rheinland-Pfalz" sieht die Förderung generationenübergreifender Kontakte als eine wichtige 
Aufgabe bei allen Aktivitäten und Maßnahmen zugunsten der älteren Generation. Die Initiative »Seniorinnen und Senioren für 
Kids" ist in diesem Rahmen ein Element. 

Der Landesleitstdle standen im Jahre 1997 insgesamt 1,8 Mio. DM zur Verfügung. Beispielhaft lassen sich hier nennen: 
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- das Projekt ,.Leih~Oma und Leih-Opa• der Seniorenbüros Speyer und Bad Ems, das u. a. Alleinerziehende bei der Kinder
betreuung unterstützt, 

- ~as Projekt ..,Spaß im und am Alter" der Wescerwälder Kontakt- und Informationsstelle, in der ehrenamtliches Engagement 
Alterer im ländlichen Raum koordiniert und begleitet wird, 

- die Seniorengemeinschaft "Ulmen und Umgebung", die u. a. einen gemeinsamen Kinder- und Seniorenchor unterhält. 

15.3 Initiativen der Landesregierung 

- Die Seniorenzeitung "Spätlese" informiert regelmäßig unter der Rubrik ,.Neues aus dem Lande" über beispielhafte Initiativen 
und Aktivitäten, die den Dialog der Generationen fördern und Anregung flir die Nachahmung der Projekre geben. 

- Unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Kurt Beck findet am 22 April1998 der 2. Rheinland-Pfälzische Senioren
kongreß statt, in dem generationenübergreifendes ehrenamtliches Engagement breiten Raum einnehmen wird. Zahlreiche 
Initiativen erhalten an diesem Tag die Möglichkeit, ihre Arbeit einem breiten Publikum zu präsentieren. 

- Darüber hinaus werden 1998 vorbildliche gemeinsame Projekte von jung und alt durch den zweiten Generationenpreis des 
Ministerpräsidenten von Rheinland-pfalz ausgezeichnet. 

- Der Dialog der Generationen wird während des Internationalen Jahres der Senioren 1999 durch zahlreiche Aktivitäten und 
Initiativen verstärkt in das Bewußtsein der Öffendichkeit gerufen. Es steht unter dem Motto ,.Für eine Gesellschaft für alle 
Lebensalter". Die Landesleitstelle ,.Älter werden in Rheinland-Pfalz" wird die in diesem Jahr initüerten Projekte unterstützen 
und begleiten. 

16. Ausländer- und Aussiedlerkinder besser eingliedern 

Kinder mit ausländischer Herkunft haben einen Anspruch auf Entwicklung und Entfaltung. Die individuelle Verwirklichung 
hängt grundlegend davon ab, daß für Kinder aus Migrantenfamilien der rechtliche Status verbessert und die Teilhabe an den für 
ihre Entwicklung wichtigen Ressourcen gewährleistet wird. Dementsprechend unternimmt die Landesregierung über die vom 
Bund gesetzten Rahmenbedingungen hinaus zahlreiche Anstrengungen, um die Integrationschancen von Kindern aus Migranten
familien zu verbessern. 

16.1 Bildungs- und Ausbildungsförderung verstärken 

Bildung und Sprachkompetenz sind zentrale Voraussetzungen flir gesicherte Zukunftsperspektiven. Positive Ergebnisse der Be
mühungen der Landesregierung im Bereich von Bildung und Ausbildung lassen sich an den Schulabschlüssen von 
Migrantenkindern ablesen. So hat sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit Hochschulreife im Zeitraum von 1989 bis1996 
mehr als verdoppelt. Der von der Landesregierung eingeführte Förderunterriebt hat an der positiven Entwicklung einen wesent
lichen Anteil und wurde weiterhin verstärkt. 1997 wurden 92,5 unbefristete Stellen für Förderlehrkräfte eingerichtet. Darüber 
hinaus standen weitere 2,48 Mio. DM für Personal- und Sachkosten zur Verfllgung. 

Über die Leistungen des Bundes im Rahmen des ,.Garantiefonds" (Schul- und Berufsbildungsbereich) für junge Aussiedlerinnen 
und Aussiedler und junge ausländische Flüchtlinge hinaus unterstützt das Land gezielt Projekte der Jugendsozialarbeit. Sie haben 
alle zum Ziel, die soziale und gesellschaftliche Integration junger ausländischer oder ausgesiedelter Menschen zu fördern. Derzeit 
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werden dementsprechende Projekte in Adenau, Cochem-Zell, Andernach, Sohren, Bad Ems, Eisenberg, Germersheim und • 
Firmasens gefördert. 

- Eine von der Landesregierung unter Federführung der Landesbeauftragten für Ausländerfragen eingerichtete Arbeitsgruppe 
prüft Konzepte und Förderungsmöglichkeiten für weitere Verbesserungen der Bildungs- und Ausbildungsförderung unter be
sonderer Berücksichtigung von Mädchen. 

- Eine neu eingerichtete Arbeitsgruppe im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung erarbeitet derzeit neue 
Richtlinien für den Unterricht der Kinder anderer Herkunftssprachen, um dem Anliegen der besseren Integration stärker 
Rechnung tragen zu können. 

16.2 Interkulturelle Kompetenz verstärken 

- In den Schulen stellt die wachsende Zahl multiethnisch zusanunengesetzter Schulklassen hohe Anforderungen an die Lehr
kräfte. Durch das Institut für interkulturelle Bildung an der Universität Koblenz-Landau- Abt. Landau- wird ein wesent
licher Beitrag dazu geleistet, daß die notwendige interkulturelle Kompetenz von Lehrerinnen und Lehrern bereits in der 
Ausbildung vermittelt wird. Die Unterstützung der Lehrkräfte durch ausgebildete Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
wird fortgesetzt. Gerade in Schulklassen, die multinational und multiethnisch zusammengesetzt sind, besteht weiter Bedarf an 
Informationen, Austausch und Materialien. 

- Das Staatliche Institut fürLehrerfort-und -Weiterbildung in Speyer und das Erziehungswissenschaftliche Fort- und Weiter
bildungsinstitut der Evangelischen Kirchen in Rheinland~Pfalz in Landau bieten verstärkt Fortbildung zum Themenbereich 
interkulturelles Lernen an. 
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- Im Bereich der Aus- und Fortbildung von Fachkräften für Erziehung und Fortbildung werden folgende Maßnahmen durch
gefühtt: 

- Fortbildungskurse des Sozialpädagogischen Fortbildungszentrums (SPFZ) im Landesjugendamt mit Themen wie: 
.I:oterkulturelle Sexualpädagogik mit Mädchen", 
,.Beratung und Unterstützung von Migrantinnen und Migranten". 

- Weiterbildungsangebot des European Center for Community Education e. V. (ECCE) für Erziehungsfachkräfte .Inter
kulturelle Pädagogik im Elementarbereich•, das in vier umfangreichen Modulen Gntndlagen der multikulturellen 
Pädagogik und Erweiterung der Sprachkompetenzen vermittdt. 

- Die Kommunalakademie Rheinland-Pfalz e. V. führt als Fortbildungsangebot eine Veransu.ltung _.Interkulturelle Pädago
gik in Kindertagesstätten• durch. 

- An der Fachhochschule Koblenz wurde zum Wintersemester 1995/19% ein neuer Studienzweig im Fachbereich Sozial
p~ldagogik "Europäische außerschulische Jugend- und Erwachsenenbildung" eingerichtet, der inhaltlich ebenfalls auf die 
Verstärkung der interkulturellen Kompetenz bei Erziehungsfachkräften zielt. 

- Dartiber hinaus ist grundsätzlich ein Teil des Praktikums im Rahmen der Ausbildung Sozialarbeit/Sozialpädagogik im 
Ausland absolvierbar. 

- Das Land fördert Fachkräfte in Einrichtungen der offenen Jugendarbeit, die sich gezielt der ,.Begegnungsarbeit1111 widmen . 
Bdspiele sind der Treff ,.International" in Ludwigshafen und das Jugendzentrum in Sahren (Rhein-Hunsrilck-Kreis). 

16.3 Integrationsförderung früh beginnen 

Im Rahmen von Sonderprogrammen nach dem Kindertagesstättengesetz wird die Integrationsförderung in Kindertagesstätten 
systematisch verstärkt. In Kindergiü'ten oder Horten mit hohem Anteil ausländischer Kinder können zusätzlich geeignete aus
ländische~ oder deutsche Erziehungskräfte, die über gute Kenntnisse der Herkunftsländer und der c:ntsprechenden Fremdsprachen 
verfügen, eingestellt werden. Sie sind bei der Personalkostenförderung des Landes mit zu berücki.ichtigen. 

16.4 Einschränkungen des Ausweisungsrechts!Erleichterung des Aufenthaltsrechts 

- Ein sicherer Aufenthaltsstatus ist eine zentrale Voraussetzung für eine möglichst erfolgreiche Integration. Die Ausländer
behörden sind deshalb gehalten, die Familien dahin gehend zu beraten, daß sie die Möglichkeiten der Verfestigung des Auf· 
enthalts in Anspruch nehmen können. Zudem ist im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens jeweils auch das Kindeswohl in 
angemessenem Umfang zu berücksichtigen. 

- Durch die Einführung der Visumspflicht durch den Bundesinnenminister für alle ausländischen Kinder unter 16Jahren, auch 
der in Deutschland geborenen und bislang als Kinder von Arbeitsmigranten aus den ehemaligen Anwerbestaaten von dieser 
Regelung ausgenommenen Kinder und Jugendlichen, ist eine Verunsicherung und heftige Diskussion in der ausländischen 
Bevölkerung eingetreten. Die Landesbeauftragte für Ausländerfragen hat in Kooperation mit d1!m Ministerium des Innern und 
für Sport durch eine Informationskampagne auf die neue Regelung hingewiesen und die Betroffenen rechtzeitig auf ihre Mög
lichkdten aufmerksam gemacht . 

16.5 Verbesserung des Einbürgerungsrechts 

Die von Rheinland-Pfalz unternommene Initiative zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts mit dem Ziel, daß im Inland ge
borene Kinder durch Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten, wenn zumindest ein Elternteil bereits in Deutschland ge
boren ist und zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes zumindest über eine Aufenthaltserlaubnis verfügt, ist gescheitert. Auch die 
rheinland-pfälzische Initiative für ein ,.Einwanderungsgesetz• (Gesetz zur Regelung der Zuwanderung) sieht eine Reform des 
Staatsangehörigkeitsrechts vor. Der Gesetzentwurf befindet sich in den Ausschüssen des Bundesrates. Unabhängig davon hat die 
Landesbeauftragte für Ausländerfragen gemeinsam mit verschiedenen Organisationen und Verbänden der Ausländerarbeit eine 
Kampagne zur Information der ausländischen Bevölkerung über die bestehenden Möglichkeiten der Einbürgerung in den deut
schen Staatsverband gestartet, deren Schirmherr der Landtagspräsident ist. 

16.6 JBenachteiligungen im Leistungsrecht beseitigen 

Nach Änderungen der entsprechenden bundesgesetzliehen Regelungen erhalten Familien, die (nur) im Besitz einer Aufenthalts
befugnis sind, unabhängig von ihrer tatsächlichen Situation keinerlei familienfördernde Leistungen. Das gilt insbesondere für 
Erziehungsgeld, Kindergeld und Unterhaltsvorschußleistungen. Der ungerechte Ausschluß führt häufig dazu, daß diese Familien 
von Sozialhilfe abhängig werden. Dies hat wiederum längerfristig zur Folge, daß eine Aufenthaltsverfestigung (unbefristete Auf
enthaltserlaubnis) selbst dann nicht erfolgen kann, wenn alle sonstigen Bedingungen erfüllt sind. Die Landesregierung setzt sich 
dafür ein, daß die genannten Leistungseinschränkungen wieder rückgängig gemacht werden. Das gilt im übrigen auch für den 
Leistungsausschluß zu Lasten ausländischer Familien, bei denen ein üblicherweise befristeter Aufenthaltstitel abgelaufen ist, ob
wohl die materiellen Aufenthaltsvoraussetzungen nach dem Ausländergesetz weiter vorliegen. 
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16.7 Erhaltung der kulturellen Identität ermöglichen 

In dem Bestreben, das Erlernen der Muttersprache der Kinder ausländischer Herkunft zu unterstützen, darf nicht nachgelassen 
werden, weil sie eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung stabiler Persönlichkeit und kultureller Identität ist. Die Er
weiterung des munersprachlichen Unterrichts über die Sprachen der Angehörigen aus den ehemaligen Anwerbestaaren hinaus 
wird dahei angestrebt. Zur Reform der diesbezüglichen Regelungen ist unter Beteiligung der Landesbeauftragten für Ausländer
fragen im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung eine Arbeitsgruppe gebildet worden. 

17. In öffentlichen Einrichtungen Kindern gerecht werden 

17.1 Öffentliche Einrichtungen mit Publikumsverkehr 

Für den Aufenthalt von Kindern in öffentlichen Einrichtungen wie Behörden, Gerichten und sonstige Institutionen wird in sehr 
unterschiedlicher Weise und Qualität Vorkehrung getroffen. Häufig gibt es die Einrichtung spezieller Aufenthaltsbereiche, soge
nannte "Spielecken" oder Räume, in denen sich Kinder mit bereitgestelltem Spielmaterial beschäftigen können. In einigen Fällen 
wird auch die Beaufsichtigung bzw. Betreuung von Kindern angeboten. Eine Gesamtheit von Aspekten, die einer kinder- und 
familienfreundlichen Struktur von Verwaltung Rechnung tragen, ist bisher jedoch nicht ausreichend berücksichtigt worden. 

Nach Ansicht der Landesregierung sollten bei einer kinder- und familienfreundlichen Struktur von Verwaltung vor allem drei 
wichtige Aspekte berücksichtigt werden: 

- Ausstattungsebene: Hierunter fallen kinder-und familienfreundliche Einrichtungen, z. B. Wickelräume, Spielecken, Aufzüge • 
zum Transport von Kinderwägen usw. 

- Organisationsebene: Hierbei sind besonders kinder-und familienfreundliche Arbeitsabläufe gemeint, wie dieVermeidungvon 
zu langen Wartezeiten, die Einrichtung von dezentralen Angeboten zur besseren Erreichbarkeie von Verwaltung usw. 

- Verhaltensebene: Hierzu gehören insbesondere Schulungen von Personal der Verwaltungen im Hinblick auf den besonderen 
"Umgang" mit Kindern und Familien. 

17.2 Gute Beispiele bekanntmachen 

Die Landesregierung initüerte in Zusammenarbeit mit dem Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung (IES), 
Hannover, das Fachgespräch 

Familien- und kinderfreundliches Verwaltungshandeln-Hin zu demokratischeren Strukturen. 

An dem Fachgespräch nahmen Experten aus den verschiedensten Handlungsbereichen teil. Ziel war es, einschlägige Argumente, 
Lösungsanforderungen sowie Erfahrungen und Beispiele zu bündeln und zur Erarbeitung von Konzepten zugunsten struktureller 
Veränderungen aufzubereiten. Dabei ging es wesentlich um Überlegungen, Aspekte von Kinder- und Familienfreundlichkeit 
nachhaltig in die laufenden Prozesse von Verwaltungsreformen und -modernisierungen einzubringen. 

Die Fachtagung wird vom IES dokumentiert und in ihren Ergebnissen so aufbereitet, daß diese allen Interessierten zur Verfügung 
gestellt werden können. Das heim !ES eingerichtete Netzwerk für öffentliche und regionale Kinder- und Familienpolitik wird 
über die Verbreitung der Ergebnisse der Fachtagung hinaus einschlägige Beispiele dokumentieren und der Praxis zur Verfügung 
stellen. Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich an der Finanzierung des Netzwerks (1998 mit 7 000 DM), um auf diese Weise • 
auch für die Kommunen in Rheinland-Pfalz das breite Erfahrungswissen und fachliche Service-Leistungen u. a. in Form von Be-
ratungen verfügbar zu machen. 

17.3 Kinderbetreuung in Landeseinrichtungen 

Zur Umsetzung des Ziels, Räume in Landesbehörden kinderfreundlich zu gestalten, wurde zwischenzeitlich die Oberfinanz
direktion Koblenz angewiesen, den ersten Bericht zur Umsetzung des Akcionsprogramms "Kinderfreundliches Rheinland·Pfalz"' 
allen Finanzämtern im Lande zur Verfügung zu stellen. In diesem Zusammenhang wurden die Finanzämter angewiesen, in den 
Sprechzeiten Personen mit Kindern vorrangig zu bedienen. Dartiber hinaus werden die Finanzämter aufgefordert, in den 
Wartezonen- sofern die räumlichen Verhältnisse dies zulassen- Spielecken einzurichten und diese im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel mit Spielsachen auszustatten. Die Bediensteten der Finanzämter werden gebeten, eigene noch gut erhaltene 
Spielsachen, die nicht mehr benötigt werden, für die Ausstattung der Spielecken zu stiften. 

Auf Initiative der Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen wird bei allen Veranstaltungen der Landesregierung eine 
Kinderhetreuung zur Verfügung gestellt. 

18. Die Kinderrechte stärken 

"Kinder haben Rechte" heißt die neue Broschüre zur UN-Kinderrechtskonvention, die von der Landesregierung anläßlich des 
Weltkindertags 1997 vorgestellt worden ist. Ziel der Broschüre ist es, gemäß der Verpflichtung nach § 42 der UN-Kinder
rechtskonvention den Inhalt des Übereinkommens bekanntzumachen. Neben dem Wordaut der UN-K.inderrechtskonvention 
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sollen erläuternde Hinweise wichtige Zielgruppen, wie Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Politik, Behörden und Medien infor
mieren. Zugleich soll die Bedeutung, Verantwortung und Chance für die Umsetzung der Konvention im jeweiligen Berekh deut
lich gemacht werden. Hauptanliegen der Landesregierung ist es, bewußt zu machen, daß die Verwirklichung der Rechte der 
Kinder eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellt und somit nicht nur den Staat, sondern alle gesellschaftlichen Kräfte angeht. 
Die Broschüre kann mittels einer dafür entwickelten Bestellkarte kostenlos beim Ministerium ftir Kultur,Jugend, Familie und 
Frauen angefordert werden. Sie wurde bereits an Schulen, Beratungsstellen und Jugendämter sowie an Bildungsstätten und 
Verbände verschickt. 

18.1 Rechte der Kinder in der Landesverfassung stärken 

Die Landesregierung befürwortet weiterhin eine Änderung von Artikel24 der Landesverfassung, w wie sie auf der Grundlage der 
Empfehlun~en der Enquete-Kommission" Verfassungsreform• in der 12. Legislaturperiode in dem Gesetzentwurf von SPD und 
F.D.P. zur Anderung der Landesverfassung (Landtagsdrucksache 12/6972) vorgeschlagen wurde. Danach soll Artike124lauten: 
Jedes Kind hat ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung. Die staatliche Gemeinschaft schüm und fördert die Rechte des 
Kindes. Nichteheliche Kinder haben den gleichen Anspruch auf Förderung wie eheliche Kinder." Zu einer Umsetzung der 
Empfehlungen dieser Enquete~Kommission ist es in der 12. Legislaturperiode nicht mehr gekommen. 

Entspre<:hend der Koalitionsvereinbarung wird jedoch weiterhin eine Reform der Landesverfas.;ung unter Einbeziehung einer 
weiterführenden Parlamentsreform angestrebt. 

18.2 Verstärkung von Kinderklauseln in der Kommunalverfassung 

- Durcb. die von der Landesregierung initüerten Änderungen in der Gemeindeordnung sowie der Landkreisordnung (vgl. 
Punkt 2.1) sollen nachhaltig die demokratischen Beteiligung .. und Mitspracherechte junger Menschen im kommunalen 
Berekh verbessert werden. 

- Das Landesjugendamt hat in insgesamt 15 regionalen Veranstaltungen in die Materie des ncuen Kindschaftsrechts und des 
neuen Beistandschaftsgesetzes eingeführt. Im Mittelpunkt stand dabei die Verwirklichung der TGnderrechte auf der Grundlage 
der UN~Kinderrechtskonvention. Wichtiger Ansatzpunkt war dabei die Unterstützung und Beratung der Eltern durch das 
Jugendamt und die sonstigen Einrichtungen und Dienste der Jugendhilfe. 

18.3 Neuordnung des Kindschaftsrechts 

Die Landesregierung begrüßt, daß das von ihr mit Nachdruck geförderte Gesetzgebungsvorhaben Kindschaftsrechtsreform in
zwischell abgeschlossen ist. Am 1. Juli 1998 werden das Kindschaftsrechtsreformgesetz und dru; Beistandschaftsgesetz in Kraft 
treten. Auch die Beratungen zum Erbrechtsgleichstellungsgesetz sind abgeschlossen. Es tritt am 1. April1998 in Kraft. 

Für besonders wichtig hält die Landesregierung folgende Änderungen: 

- Künftig können auch nicht miteinander verheiratete Eltern durch übereinstimmende Erklärungen das gemeinsame Sorgerecht 
für ihr gemeinsames Kind erhalten. 

- Der 'Weg zum gemeinsamen Sorgerecht geschiedener Eltern wird erleichtert. Im Scheidung:Jverfahren erörtert das Gericht 
Fragen der elterlichen Sorge mit den Eltern und weist auf Hilfeangebote, z. B. der Jugendämter, hin. 

- Bei Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht, die nicht zusammenleben, erhält der Elternteil, bei dem das Kind lebt, weitgehende 
Befugnisse, in Angelegenheiten des täglichen Lebens allein zu entscheiden. 

- Der Vater eines nichtehelichen Kindes wird beim Umgangsrecht nicht anders behandelt als der Vater eines ehelichen Kindes. 
Es gilt der Grundsatz, daß das Kind ein Recht auf Umgang mit jedem Elternteil hat und jeder Elternteil zum Umgang mit dem 
Kind verpflichtet und berechtigt ist. Zudem werden auch andere für das Kind wichtige Bezugspersonen, insbesondere die 
Großeltern, in das neue Umgangsrecht einbezogen. 

- Die c::rbrechtlichen Sonderregelungen für nichteheliche Kinder entfallen. Die erbrechtliche Ungleichbehandlung ehelicher und 
nichtehelicher Kinder hat damit ein Ende. 

Schon seit langem fordert die Landesregierung eindeutigere Verbots~ und Gebotsbestimmungen in bezugauf Gewalt und Züchci
gung in der Erziehung. Die Beratungen zu diesem Punkt haben sich im Gesetzgebungsverfahren zur Kindschaftsrechtsreform als 
besonde:rs schwierig erwiesen. 

Zur Pd~zisierung des elterlichen Erziehungsrechts ist schließlich im Deutschen Bundestag folg1!nder Kompromiß zustande ge
kommen: 
"Entwürdigende Erziehungsmaßnahmen, insbesondere körperliche und seelische Mißhandlunge.n, sind unzulässig." 
Wenngleich diese Formulierung nicht den Erwartungen der Landesregierung gerecht wird, so ist sie gleichwohl gegenüber der 
heutigen Rechtslage eine Verbesserung. Um nicht das gesamte Reformvorhaben zu gefährden, hat die Landesregierung ihre 
Vorbehalte zurliekgestellt und der neuen Fassung zugestimmt. Sie hält jedoch an ihrer Übe:~zeugung fest, daß Gewalt und 
Züchtigung keinen Platz in der Erziehung beanspruchen können. 
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Von weitreichender Bedeutung sind die Änderungen durch das neue Beistandschaftsgesetz, das ehenfalls am 1. Juli 1998 in Kraft 
tritt. Die gesetzliche Amtsvormundschaft für nichteheliche Kinder mit ihrer die Mütter diskriminierenden Wirkung wird be
seitigt. Statt dessen können künftig alle Alleinerziehenden freiwillig das] ugendamt als Beistand in Anspruch nehmen. 

18.4 Verbesserung der Situation kindlicher Opferzeugen 

Der Schutz kindlicher Opferzeugen ist ein besonderes Anliegen der Landesregierung. Das Land Rheinland-Pfalz hat zusammen 
mit anderen Bundesländern eine Bundesratsinitiative ergriffen. Der Bundesrat hat am 19.Juni 1996 beim Deucschen Bundestag 
den Entwurf eines Gesetzes zum Schutz kindlicher Opferzeugen eingebracht. Dieser Gesetzentwurf dient der Verbesserung der 
Rechtsstellung kindlicher Opferzeugen im Strafverfahren unter besonderer Berücksichtigung ihrer Belastungssituation. 
Insbesondere sieht er die Dokumentation der ersten Aussage des Kindes auf Video und deren späteren Einführung in die Haupt
verhandlung vor. 

Im Rahmen der Hauptverhandlung soll die Vernehmung des Kindes nach dem sogenannten "Mainzer Moddi• durch den Vor
sitzenden Richter in einem Nebenzimmer durchgeführt und von dort aus über Bildschirm simultan in die Hauptverhandlung 
fibertragen werden, um dem Kind die Konfrontation mit dem Titer oder anderen Prozeßbeteiligten zu ersparen. 
Der Bundestag hat die V arschläge des Bundesrates nur teilweise aufg~en und ein Zeugenschutzgesetz beschlossen. Dieses sieht 
die Vernehmung der Zeugen in der Hauptverhandlung durch Video-Ubertragung vor, wobei jedoch alle Richter im Sitzungssaal 
verbleiben und durch Video-Direktschaltung mit dem an einem anderen Ort befindlichen Zeugen verbunden sind. Ferner ist die 
Aufnahme der ersten Vernehmung auf Ton-Bild-Träger ausnahmsweise nur dann zulässig, wenn der Zeuge in der Haupt
verhandlung nicht erscheinen kann. 
Die Landesregierung hat in der Sitzung des Bundesratesam 19. Dezember 1997 erreicht, daß zum Zeugenschutzgesetz der Ver
mittlungsausschuß angerufen wird. Das am 5. März 1998 vom Deutschen Bundestag und am 6. März vom Bundesrat beschlossene 
Zeugenschutzgesetz enthält - auf Empfehlung des Vermittlungsausschusses - zwei wesentliche Verbesserungen für kindliche 
Opferzeugen, die auf rheinland-pfälzische Anträge zurUckgehen. 
Die Vernehmung eines Kindes unter 16Jahren, welches Opfer einer Straftat geworden ist, wird im Regelfall auf einem Bild-Ton
Träger aufgezeichnet. Außerdem kann in Verfahren wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder das Leben oder 
wegen Mißhandlung von Schutzbefohlenen die Vernehmung eines Zeugen unter 16Jahren durch die Vorführung der Bild-Ton
Aufzeichnung seiner früheren richterlichen Vernehmung ersetzt werden. Eine ergänzende Vernehmung ist zulässig. Dem Kind 
kann daher- öfter als bisher- die persönliche Aussage vor Gericht erspart werden. 

Die Landesregierung bedauert, daß die Vernehmung kindlicher Opferzeugen in der Hauptverhandlung nach dem .,Mainzer 
Modell" nicht in das Gesetz aufgenommen wurde. Die Lösung, die im Zeugenschutzgesetz beschlossen wurde, hält die Landes
regierung nach wie vor nicht für kindgerecht. 

Es muß versucht werden, den Kindern die Vernehmungssituation zu erleichtern. Hierzu können auch der im Zeugenschutzgesetz 
vorgesehene anwaltliehe Zeugenbeistand während der Vernehmung und der Opferanwalt für das gesamte Verfahren beitragen. 
Beide können gerade von Kindern in Anspruch genommen werden, wobei der Staat die Kosten trägt 

- Weiterhin hat die Landesregierung im Frühjahr 1997 Orientierungshilfen für die Bearbeitung von Verfahren wegen Straftaten 
gegen die sexuelle Sdbstbestimmung unter hesonderer BerUcksichtigung der Belange kindlicher Opfer herausgegeben. 

- Zur Zeit wird eine Informationsbroschüre zum Thema Kinderschutz und Strafverfolgung- Kinder undJugendliche als Opfer 
von körperlicher oder sexueller Mißhandlung - konzipiert. 

- Auch im Rahmen der Fortbildungsmaßnahmen wird dem Schutz kindlicher Opferzeugen Rechnung getragen. So wurde auf 
dem diesjährigen landesweiten Erfahrungsaustausch der Dezernentinnen und Dezernenten für Sexualstrafsachen das 
Modellprojekt .Zeugenbegleitprogramm Schleswig-Holstein in Verfahren seauellen Mißbrauchs" vorgestdlt. 

- Das rheinland-pfälzische Justizministerium beteiligt sich an Arbeiten. bei denen unter Federführung des Bundesministeriums 
der Justiz ein effizientes. bundesweit geltendes Konzept zum Schutz kindlicher Opferzeugen geschaffen werden soll. 

19. Erziehungshilfemgebote ausbauen 

19.1 Situation der Heimerziehung in Rheinland-Pfalz 

Die Anzahl der Heimunterbringunzen ist nach einem jahrelangen kontinuierlichen Rückgang in Rheinland-Pfalz von 1988 bis 
1996 um rund 27% angewachsen. Die Landesregierung hat diese Entwicklung frUhzeitig erkannt und bereits 1991 die .Unter
suchung über aktuelle Probleme der Heimerziehung in Rheinland-Pfalz" in Auftrag gegeben, um die zugrundeliegenden 
Ursachen wissenschaftlich zu untersuchen. Die Untersuchungsergebnisse zeigen neben demographischen Faktoren vor allem 
massive gesellschaftliche und familiäre Veränderungsprozesse als Ursachenfaktoren auf, so u. a. den Anstieg von Arbeitslosigkeit, 
Kinder- und Jugendkriminalität und Armut von Familien sowie die Zunahme von Scheidungen und Ein-Eltern-Familien. 

Das Scheitern anderer Hilfeangebote (z. B. Vollzeitpflege) ist eine weitere Ursache für die Zunahme von Heimerziehung. Da sich 
diese Entwicklungen voraussichtlich fortsetzen werden, ist auch für die Zukunft ein wachsender Erziehungshilfebedarf für 
Familien zu erwarten. Die gesellschaftlichen und familiären Veränderungsprozesse vollziehen sich nach den Untersuchungs-
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ergebnissenzunehmend in ländlichen Regionen und gleichen sich damit in raschem Tempo der Situation in Ballungsgebieten an. 
Problematisch ist, daß dem zunehmenden Hilfebedarf auf dem Land kein ausreichend entwickehes Angebot ambulanter und teil
stationärer Erziehungshilfen gegenübersteht. Bei eskalierenden Konflikten in den Familien besteht wegen fehlender Alcernativen 
oft nur die Möglichkeit einer Heimunterbringung. 

Ein wichtiges jugendpolitisches Ziel der Landesregierung ist es daher, Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder zu unterstUtzen und 
ihre Eniehungskompetenz zu stärken. In diesem Sinne müssen präventive Erziehungshilfeangebote, die individuell auf die 
Probleme und Bedürfnislagen von Familien eingehen, ausgebaut werden. FrOhzeitig einsetzende, zielgenaue Hilfen für problem
belastete Familien tragen entscheidend dazu bei, Konflikteskalationen und dadurch bedingte Fremdunterbringungen von Kindern 
zu vermeiden. Die Landesregierung mißt dieser jugendpolitischen Zielsetzung eine besonders wic.htige Bedeutung bei. 

19.2 Ausbau und Weiterentwicklung des ambulanten und teilstationären Erziehungshilfeangebots 

Durch die genannte Untersuchung wurde festgestellt, daß rund 30% der Kinder und Jugendlichen in Heimerziehung auch durch 
ambulante und teilstationäre Angebote geholfen werden könnte. Sie sind jedoch vor allem in ländlichen Regionen nicht in aus
reichender Form vorhanden. Um die starken Zuwachsraten in der Heimerziehung zu bremsen, müssen diese familienunter
stützenden Hilfen als Alternativen zur Heimunterbringung im ländlichen Raum ausgebaut u.11d weiterentwickelt werden. Dies 
ist sowohl aus pädagogischen als auch aus finanziellen Gründen sinnvoll und notwendig. 

Die Untersuchung zeigt, daß nur eine fachlich qualifizierte Jugendhilfe auch effektiv ist. Die Jugendämter der Landkreise und 
kreisfreien Städte sind für die Gewährung von Hilfen zur Erziehung zuständig und haben darnie die entscheidende Steuerungs-
funktion in den einzelnen Hilfeprozessen. Wichtig ist daher eine Qualifizierung der Jugendamtsarbeit bei der Entscheidung über 
die geeignete Hilfe für die Familie. Eine qualifiziertere Hilfeplanung trägt darüber hinaus zu einer Verkürzung von Heimaufentw 
haltszeit,on bei. 

19.3 Maßnahmen des Landes zur Weiterentwicklung der Erziehungshilfen 

Die Landesregierung unterstützt die Kommunen intensiv bei dem notwendigen Ausbau und der Qualifizierung der Hilfen zur 
Erziehung durch folgende Modellprojekte und Maßnahmen: 

- Ausg<:hend von der Untersuchung über .Aktuelle Probleme der Heimerziehung in Rheinland-Pfalz" wurde von 1994 bis 1996 
die erste Stufe des Modellprojekts ,.Hilfen zur Erziehung: Weiterentwicklung der präventiven, ambulanten und teilsrationären 
Maßnahmen" in den Jugendämtern Bitburg-Prüm, Birkenfeld, Rhein-Lahn·Kreis, Kaiserslautern (Stadt) durchgeführt. Ziel des 
Projekts war es, die Jugendamtsarbeit zu qualifizieren und zum Ausbau der ambulanten und teilstationären Hilfen zur Verw 
meidung oder Verkürzung von Heimerziehung beizutragen. Die erfolgreiche Arbeit des Projekts zeigte sich bereits durch 
einen Rückgang bei den Heimunterbringungen in den Modelljugendämtern um 2,5 %gegenüber einer landesweiten Zunahme 
von rund 5% im Jahre 1995. Durch eine Qualifizierung der Entscheidungsprozesse über die zu gewährende Hilfe und der 
Hilfeplanung im Einzelfall konnte die fachliche Arbeit in den Modelljugendämtern entscheidend verbessert werden. Das 
Institut für sozialpädagogische Forschung Mainz (ISM) wird in Kürze einen umfangreichen Abschlußbericht über die erste 
Stufe des Modellprojekts vorlegen. 

Aufgrund der positiven Ergebnisse wurde das Modellprojekt auf vier weitere Jugendämter (Rhein-Hunsrück-Krcis, Kreise 
AlzeywWorms und Altenk.irchen, Stadt Bad Kreuzoach) erweitere. Für dieses Modellprojekt wurden Landesmittel in Höhe von 
403 800 DM bereitgestellt. 

- Das Familienaktivierungsmanagement (F AM) ist eine in den USA entwickelte Methode, die eingesetzt wird, um die drohende 
Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen im Einzelfall zu vermeiden. Speziell ausgebildete Fachkräfte arbeiten 
sechs Wochen lang intensiv in und mit der Familie, um deren Erziehungskompetenz zu stltrken .. Die erforderlichen ambulanten 
Hilfen für die Familien werden ermittelt und eingesetzt. Die Methode wird in den USA, in England, Schweden und den 
Nied,!rlanden sehr erfolgreich angewandt. F AM beruht auf der Überzeugung, daß Kindern in der Regel besser durch die 
Erhaltung der Familie und des vertrauten sozialen Umfeldes als durch eine Herausnahme und Fremdunterbringung geholfen 
werd1en kann. Zur Einführung der Methode in Rheinland-Pfalz durch einen Erziehungshilfeverbund, bestehend aus vier 
Heimen der Jugendhilfe, finanziert die Landesregierung die Ausbildung der ersten zehn FAM-Arbeiterinnen und -Arbeiter mit 
Mitte·ln in Höhe von 105 900 DM. Die Einführung von F AM in Rheinland-Pfalz ist Teil eines Bundesmodellprojekts, das von 
der rc:nommierten Planungsgruppe Petrain SchlUchtern wissenschaftlich begleitet wird. Die Landesregierung beteiligt sich an 
den Kosten der wissenschaftlichen Begleitung mit Landesmitteln in Höhe von 90 I.X>O DM. 
Die FAMwFachkräfte bieten die Methode in insgesamt elf Jugendamtsbezirken der Hunsrück" und Eitelregion an. Eine Aus-
wertung der ersten 25 Fälle zeigt, daß in 23 Fällen die drohende Fremdunterbringung von Kindern vermieden werden konnte 
und mnbulante Anschlußhilfen ausreichten. 

- Mit Förderung des Landes hat das Evang. Kinder- und Jugendheim Schmiede! in Simmern 1996 ein Erziehungshilfezentrum 
eröffnet, in dem Kinder und Jugendliche aus akuten familiären Krisen - teilweise zusammen mit ihren Eltern - eine befristete 
Aufnahme finden. Ziel ist auch hier die Vermeidung von Heimerziehung durch intensive Familienarbeit und durch die 
Ermittlung des notwendigen ambulanten Hilfebedarfs der Familie. 

41 



Drucksache 13/2803 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode 

Eine weitere Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche aus abgebrochenen Jugendhilfemaßnahmen (Pflegefamilie oder 
Heimerziehung). Im Unterschied zu FAM erfolgt das fachlich sehr qualifizierte "Clearing"' jedoch stationär. Die 
Landesregierung hat die Einrichtung des Erziehungshilfezentrums mit einer Investitionsförderung in Höhe von 411 000 DM 
ermöglicht. An der konzeptionellen Entwicklung der Einrichtung war das Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und 
Prauen intensiv beteiligt. Eine Auswertung der bisher abgeschlossenen 45 Fälle im Erziehungshilfezentrum zeigt, daß in 75 % 
der Fälle die drohende Heimunterbringung vermieden werden konnte. 

- Die Untersuchung des Instituts für sozialpädagogische Forschung Mainz hat aufgezeigt, daß ambulante und teilstationäre 
Erziehungshilfen im ländlichen Raum zuwenig entwickeh sind. Eine gemeinnützige GmbH, bestehend aus drei Heimen des 
Erziehungshilfeverbundes in der ländlichen Hunsrück-/Eifel-Region, hat daher in Kooperation mit Jugendämtern ein kreis
übergreifendes Konzept für den Aufbau von Jugendhilfestationen entwickelt, die ambulante und teilstationäre Erziehungs
hilfen anbieten. Die Hilfen werden sehr flexibel organisiert und auf die besondere Bedarfslage im ländlichen Raum abge
stimmt. Mit einer Investitionsförderung der Landesregierung in Höhe von 181 000 DM konnten 1997 die beiden ersten 
Jugendhilfestationen in Daun und Prüm eröffnet werden. In beiden Stationen wurden zunächst Tagesgruppen eingerichtet; 
weitere Hilfeformen befinden sich derzeit im Aufbau. Die Landesregierung hat hierfür 1997 eine Ansehubfinanzierung in 
Höhe von 100 000 DM gewahrt. 

Im Frühjahr 1998 kann eine dritte Station in Bitburg durch eine intensive Landesförderung in Höhe von 90 000 DM ihre 
Arbeit aufnehmen. 

- Das Video-Horne-Training (VHT) ist eine ambulante Hilfeform für Familien mit verhaltensauffilligen Kindern. Mit 
Videoaufnahmen werden den Eltern problematische Verhaltensweisen und Kommunikationsprobleme innerhalb der Familie 
verdeutlicht. Gemeinsam mit dem Video-Horne-Trainer wird auf eine Verbesserung hingearbeitet. Entwickelt wurde die 
Methode in den 70er Jahren in den Niederlanden. Dort ist VHT sehr erfolgreich: 
Schon nach wenigen Besuchen des Video-Home-Trainers in der Familie zeigen sich meist deutliche Verhaltensveränderungen 
bei hyperaktiven Kindern, Kindern mit Schulproblemen oder psychosomatischen Störungen. Andere europäische Länder 
haben die Methode bereits übernommen. Fünf Heime, zwei Erziehungsberatungsstellen und zwei Frühförderzentren werden 
aus Rheinland-Pfalzgemeinsam zwölfVideo-Home-Trainerinnen und -Trainer ausbilden lassen. Sie bieten VHT in der Huns
rilck-Region, dem Raum Eifel!Trier und in der Pfalz an. Das Land trägt die Hälfte der Ausbildungskosten (107 000 DM) und 
ermöglicht dadurch eine großräumige Einführung der vielversprechenden Methode in Rheinland-Pfalz. Es finanziert die 
Kosten der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts mit Landesmitteln in Höhe von 161 000 DM. 

- Die Landesregierung plant die finanzielle Förderung und/oder die konzeptionelle Unterstützung weiterer überregionaler 
Projekte öffentlicher und freier Träger der Jugendhilfe, die der beschriebenen Zielsetzung der Jugendhilfepolitik des Landes 
entsprechen. So ist der Aufbau von Tagespflegebörsen geplant, mit deren Hilfe geeignete Tagesmütter und -väter unbürokra
tisch und schnell vermittelt werden können. Hierfür besteht ein großer Bedarf, da Kinder berufstätiger Eltern nach der Schule 
teilweise unbeaufsichtigt sind. Erfahrungen zeigen, daß darin ein Risiko für die Entstehung von VerhaltensauffäHigkeiten liegt. 

- Durch ein weiteres Projekt soll die Arbeit der sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH), eine ambulante Form der Er
ziehungshilfe in der Familie, fachlich qualifiziert werden. Damit verbunden ist auch die Entwicklung familienorientierter 
Schülerhilfen. 

• 

- Darüber hinaus wird auf die bereits unter Punkt 14 erwähnte wissenschaftliche Untersuchung der Arbeit von Erziehungs-
beratungsstellen hingewiesen, durch die eine stärkere Einbeziehung der Erziehungsberatung in die Bemühungen zum Ausbau • 
ambulanter Erziehungshilfen zur Vermeidung von Heimerziehung erreicht werden soll. 

19.4 Sonstige Initiativen des Landes 

Neben finanziellen Hilfen nutzt das Land zahlreiche Möglichkeiten, um die Initiativen von öffentlichen und freien Trägern der 
Jugendhilfe vor Ort durch konzeptionelle Unterstützung zu fördern. Die Landesregierung regt den notwendigen fachlichen Aus
tausch der Träger untereinander und neue Kooperationsformen zur gemeinsamen Bewältigung der anstehenden Aufgaben an. 
Fortbildungsangebote des Landes tragen zu einer Qualifizierung der fachlichen Arbeit bei. 

- Mit konzeptioneller Unterstützung des Landes hat der Erziehungshilfeverbund 1996 mit der Einrichtung von Sozial
pädagogischen Pflegestellen (SPP) begonnen. SPPs sind professionelle Pflegefamilien, in denen mindestens ein Elternteil über 
eine pädagogische oder psychologische Ausbildung verfügt. Die sozialpädagogische Pflegefamilie ist eine Hilfeform für be
sonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie bleiben, aber aufgrund ihrer Verhaltens
auffälligkeiten auch nicht in eine herkömmliche Pflegefamilie vermittelt werden können. Diese neue Hilfeform trägt daher 
zur Vermeidung von Heimunterbringung bei. Nach einer ersten Bilanz konnten bisher elf Kinder erfolgreich in eine sozial
pädagogische Pflegefamilie vermittelt werden. 
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Die Familien werden durch eine Fachkraft sehr sorgfältig ausgewählt und auf ihre Aufgabe vorbereitet. Während der gesam· 
ten Zeit des Pflegeverhältnisses werden maximal zehn Pflegefamilien von einer Beraterin/einem Berater intensiv fachlich be
gleitet und unterstützt. 
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- In denletzten Jahren wurden zahlreiche Informationsveranstaltungen und Tagungen durchgeführt, um Vertreter von öffent~ 
liehen und freien Trägern der Jugendhilfe über die aufgezeigten Entwicklungen und die beschriebenen Modellprojekte zu in
formieren. Mit dem gleichen Ziel wurde im Juni 1997 und im Januar 1998 eine Pressekonferenz durchgeführt. Es zeigen sich 
bereits deutlich Synergieeffekte dieser Öffentlichkeitsarbeit. In vielen Kommunen werden in Zusammenarbeit mit freien 
Trägern oder in kreisübergreifenden Initiativen neue Hilfen entwickelt und installiert. Um die Informationen über diese 
Projekte zu bündeln, hat das Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen eine umfangreiche Umfrage bei allen 
Jugendämtern im Land durchgeführt. Die Umfrageergebnisse zeigen, daß die im Kinder- und Jugendhilfegesetz normierten 
Hilfell zur Erziehung seit 1994 erheblich ausgebaut wurden. Der Schwerpunkt liegt bei ambulanten und teilstationären Hilfe
angeboten. Über die gesetzlich normierten Hilfen zur Erziehung hinaus wurden neue Hilfc:angebote im präventiven Bereich 
entwickelt. Der Schwerpunkt liegt bei Formen der Schulsozialarbeit, neuen familienunterstützenden Hilfeformen und Hilfen 
für bc:sondere jugendliche Zielgruppen, wie z. B. für arbeitslose, delinquente und ausländisc:he Jugendliche. Die Umfrage
ergebnissewurden der Fachöffentlichkeit auf regionalen Tagungen vorgestellt. Das sozialpädagogische Fortbildungszentrum 
des Landes bietet 1998 verstärkt Fortbildungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung an. 

19.5 Zukunftsperspektiven auf der Grundlage der bisherigen Modellerfahrungen 

Erste Erfolge der umfangreichen Maßnahmen des Landes zur Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung sind bereits sichtbar. 
Die Zahl der ambulanten Erziehungshilfen hat von 1991 bis 1995 deutlich zugenommen, während die Zahl der Heimunter
bringungen nur noch geringfügig angestiegen ist. Damit konnten durch den Ausbau alternativer Hilfeformen die prognostizierten 
Zuwachsraten in der Heimerziehung abgeflacht werden. Diese Entwicklung darf jedoch nicht zu der Annahme führen, daß 
Heimerziehung auf längere Sicht eine verzichtbare Hilfeform sein könnte. Heimerziehung ist eine~ pädagogisch sehr qualifizierte, 
notwendige Hilfe für Kinder und Jugendliche, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können. Im Interesse der be
troffenen Kinder und Jugendlichen muß problembelasteten Familien jedoch schon frühzeitig Hilfestellung bei familiären 
Konflikten durch qualifizierte ambulante und teilstationäre Angebote gegeben werden. Dadurch kann in vielen Fällen eine 
Eskalation der Probleme, eine Herausnahme des Kindes aus der Familie und Heimunterbringung vermieden werden. 
Die Landesregierung wird sich auch weiterhin gemeinsam mit Kommunen und freien Trägern um den Ausbau und die Qualifi~ 
zierung ~"tmbulanter und teilstationärer Erziehungshilfen bemühen und hierbei insbesondere die wdtere Angebotsentwicklung im 
ländlichen Raum unterstützen. 

19.6 Die Heime erneuern 

Durch folgende Maßnahmen, die vom Land finanziell gefördert wurden, konnten die Lebensbedingungen von Kindern und 
Jugendlkhen in Heimerziehung entscheidend verbessert werden. Sie tragen dazu bei, daß die baulichen Voraussetzungen an 
moderne, pädagogische Erfordernisse angepaßt werden. 

- Das Kinder- und Jugendheim St. Rafael in Altleirungen wird mit Hilfe einer Landeszuwendung in Höhe von 3 Mio. DM 
grundlegend saniert bzw. neu gebaut. Für den Neubau eines Heimwohngebäudes für drei Wohngruppen wurden 1996 und 
1997 Landesmittel in Höhe von 539 998 DM bereitgestellt. 

- Für die Sanierung der Flachdächer und Fassaden im Heilpädagogium Schillerhain in Kirchheimbolanden hat das Land 1996 
38 627 DM gewährt. 

- Der Umbau und die Sanierung eines Gruppenhauses im Ev. Jugendhof Martin Lucher King in Traben-Trarbach wurde 1996 
mit Landesmitteln in Höhe von 45 000 DM unterstützt. 

- Für die Einrichtung des Erziehungshilfezentrums in Simmern hat das Land 1996 insgesamt 229 325 DM bereitgestellt. 

20. Die Kinderschutzdienste fördern 

Die Kinderschutzdienste in Rheinland-Ffalz haben die Aufgabe, sexuell mißbrauchte oder mißhandelte Mädchen undJungen zu 
schützen, mit ihnen die künftige Lebensgestaltung zu erarbeiten und Hilfen zur Bewältigung der erlittenen Verletzungen zu ge
ben. Die bisherigen Erfahrungen mit dem kindorientierten Hilfeansatz sind positiv; eine Wei1:erentwicklung der Arbeit der 
Kinderschutzdienste ist notwendig. 

20.1 Einrichtung weiterer Kinderschutzdienste 

- Auch 1997 konnte ein weiterer Kinderschutzdienst eingerichtet werden, so daß mit 14 Kinderschutzdiensten 20 Jugend
amtsbezirke versorgt sind. Zudem haben sechs Jugendämter ein Familien- bzw. Kinderschutzzentrum eingerichtet, so daß der
zeit 23 Jugendämter in Rheinland-Pfalzüber ein spezialisiertes Hilfeangebot im Sinne von § 23 des Landesausführungsgesetzes 
zum Kinder- und Jugendhilfegesetz verfügen. 
1997 ·wurde eine Dokumencation über die Arbeit der Kinderschutzdienste in den ersten fünf Jahren veröffentlicht, die breites 
Inten::sse gefunden hat. 

- In Er,gänzung zu den bestehenden Kinderschutzdiensten in Rheinland-Pfalz wurde durch die bisherige und die auch in den 
nächsten Haushaltsjahren beabsichtigte Förderung des Landes die Existenz der Mädchenzufluchc in Mainz für von physischer 
und psychischer Gewalt betroffene Mädchen und der Sozialtherapeutischen Beratungsstelle für Mädchen in Mainz gesichert. 
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20.2 Information und Fortbildung über die Mißbrauchsproblematik verbessern 

- Die verstärkte öffentliche Diskussion über den Mißbrauch von Kindern hat die Voraussetzungen dafür verbessert, daß sich 
Mädchen und Jungen als Opfer von sexuellem Mißbrauch oder Mißhandlung den Personen ihres Vertrauens öffnen. Häufig 
sind dies Erziehungsfachkräfte. 

Um sicherzustellen, daß diese Personen auch in der Lage sind, Situationen zutreffend einzuschätzen und relevante Hilfen zu 
vermitteln, wurde auf Initiative der Landesregierung eine Informationsschrift für Erziehungsfachkdfte in Kindertagesstätten 
undanderen Einrichtungen der Jugendhilfe mit dem Titel "Kinder und sexuelle Gewalt" entwickelt. Sie wurde im Januar 1996 
an alle Erziehungsfachkräfte verschickt. Diese Informationsschrift soll es Erziehungskräften ermöglichen, sich mit dem 
Problem des sexuellen Mißbrauchs von Mädchen und Jungen auseinanderzusetzen und sicherer zu erkennen, welche 
Reaktions-- und Hilfemöglichkeiten zur Verfügung stehen und wer ftlr professionelle Kinderschutzarbeit ansprechbar ist. 

- Die Fortbildungsmaßnahmen bezogen sich 19'f7 schwerpunktmäßig auf folgende Bereiche: 

- Die Arbeit in den Kinderschutzdiensten machte deutlich, daß eine pädagogiache und psychologische Ausbildung allein 
nicht genügend qualifiziert. Deshalb wurde ein umfassendes Fortbildungskonzept entwickelt, das auch zur multiprofes-
sionellen Zusammenarbeit befähigt, den kindorientierten Ansatz und die Diagnostik bei sexuellem Mißbrauch und der 
Mißhandlung von Kindern vermittelt, die Rechtsgrundlagen verdeutlicht und in die Hilfeplanentwicklung einführt. Das 
Fortbildungskonzept umfaßt insgesamt fünf Wochen, die sich auf zwei Jahre verteilen. Mit Beginn des Jahres 1998 startete 
der 3. Lehrgang. 

- Seit 1996 läuft der 2. Lehrgang für selbständige therapeutische Fachkräfte sowie Fachkräfte aus Kliniken und dem Straf- • 
vollzug, die Täterpersonen behandeln. Das Fortbildungskonzept hat zum Ziel, eine Qualifikation der Fachkräfte im Hin-
blick auf einen professionellen und kompetenten Umgang mit Täterpersonen in der therapeutischen Arbeit zu erreichen. 

- Ein weiteres Fortbildungsangebot läuft seit Januar 1997 im Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum in Mainz und rich
tet sich an Therapeutinnen und Therapeuten, die mit erwachsenen Frauen arbeiten, die Opfer sexueller Gewalt waren. 
Diese Fortbildung ist auch unter dem Aspekt Kinderschutz wichtig, da bekannt ist, daß ohne eine spezifische Behandlung 
sexuell mißbrauchte Frauen nur selten in der Lage sind, ihre Kinder vor sexuellem Mißbrauch zu schützen. 

- Eine Vorreiterrolle nimmt Rheinland-Pfalz auch für Fachkräfte ein, die psychologische Gutachten über mißbrauchte 
Kinder erstellen sollen. Im September 1996 wurde das entsprechende Seminar begonnen. Ziel dieser Fortbildung ist es, die 
Gutachterinnen und Gutachter auf die Besonderheiten kindlicher Aussagen vorzubereiten und darauf hinzuwirken, daß 
Kinderinteressen in familien-und vormundschaftsrichterlichen Verfahren, die häufig zum Schutz von Kindern erforder
lich sind, besser berücksichtigt werden. Die Gutachterinnen und Gutachter werden ferner in die Lage versetzt, auch die 
Belastungsfähigkeit eines Kindes als Zeuge zu beschreiben. 

21. Den Kindern von suchtkranken Eltern helfen 

21.1 Probleme von Kindern suchtkranker Eltern bewußt machen 

- Die besondere Problemlage von Kindern, die in einer Familie mit einem suchtkranken Elternteil aufwachsen, wurde am 
Zl. Februar 1996 in einem Symposium der Landesregierung dargelegt. An der Veranstaltung nahmen Fachkd1fte aus Sucht
beratungsstellen, den Erziehungsberatungsstellen, den Gesundheitsämtern, den Jugendämtern sowie aus den Bereichen der 
Heimerziehung und der stationliren Suchtkrankenhilfe teil. Die Ergebnisse, die in einer Broschüre des Ministeriums für • 
Kultur, Jugend, Familie und Frauen veröffentlicht wurden, zeigen insbesondere, daß die Entwicklung adäquater Hilfeangebote 
für betroffene Kinder eine konkrete Vernetzung bestehender Hilfeangebote vor Ort voraussetzt und insbesondere eine enge 
Kooperation zwischen der Suchtkranken- und der Jugendhilfe gefordert ist. Deutlich wurde auch, daß ein Bedarf besteht, 
familiäre Risikofaktoren weiter zu erforschen und in der Praxis Handlungskonzepte zu entwickeln. 

- Eine familienorientierte ambulante Arbeit mit Kindern Suchtkranker wurde auch in einer Arbeitsgruppe der Drogen
konferenz 1996 "Kind-Sucht-System• intensiv erörtert und im Ergebnis veröffentlicht. Unter Berücksichtigung der durch das 
Symposium und die Drogenkonferenz 1996 gewonnenen Ergebnisse und Überlegungen wurden zwei Modellprojekte einge
leitet. 

21.2 Hilfekonzepte für Kinder suchtkranker Eltern 

- In einem Gemeinschaftsprojekt des Kinder- und Jugendheims Niederwörresbach, der Evang. Suchtberatungsstelle Help
Center in Idar-Oberstein und dem Jugendamt des Kreises Birkenfeld werden u. a. ".Hilfeangeboce für Kinder aus Sucht
familien" erprobe. Das Konzept sieht insbesondere eine Stärkung sog. protektiver Faktoren bei den betroffenen Kindern und 
Familien vor, die nachhaltig dem erhöhten Gefahrdungsrisiko entgegenwirken sollen. Ein erster Zwischenbericht ist für das 
Frühjahr 1998 vorgesehen. 

- Ziel des Modellprojekts "Prävention und Frühintervention bei Kindern aus suchtbelasteten Multiproblemfamilien" ist es, be
stehende Angebote der Suchtkrankenhilfe und der JugendhiUe zu optimieren und mit den vorhandenen Ressourcen 
Hilfemöglichkeiten für betroffene Kinder zu verbessern. Dabei sollen jedoch keine zusätzlichen Fachdienste geschaffen 
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werden. Mit der Durchführung des Projektes wurde das Rheinische Instimt für augewandte Su(:htforschung beauftragt. In den 
ersten beiden Phasen, deren Ergebnisse voraussichtlich zum 30. Juni 1998 zur Verfügung stehen werden, steht die retrospek
tive Analyse der Risikofaktoren betroffener Kinder durch Erhebungen bei Patientinnen und Patienten in Fachkliniken für 
Suchtkranke und anderen Institutionen in Rheinland-Pfalzsowie die Analyse der bestehenden Präventions- und Hilfeangebote 
in einer Modellregion in Rheinland-Pfalz im Vordergrund. Als Modellregion wurde der Landkreis Altenkirchen ausgewählt. 

- In den sich anschließenden Modellphasen sind die Entwicklung von Hilfeangeboten umer Nutzung eines regionalen 
Netzwerkes im Landkreis Altenk.irchen, Fortbildungsmaßnahmen für Multiplikatoren sowie Evaluationsmaßnahmen vorge
sehen. 

2!.3 Umsetzung frauenspezifischer Suchtprojekte 

An fünf Modellstandorten (Worms, Trier, Landau, Speyer, Neustadt) wurden frauenspezifische Scchtprojekte eingerichtet. Zu 
den vorJ~ehaltenen Maßnahmen gehören insbesondere auch Angebote für suchtkranke schwangere Frauen und Frauen mit 
Kindern. Bereits der Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung zeigt, daß mit diesen Angeboten ein verbesserter Zugang 
zu dieser Personengruppe erreicht werden konnte. 

22. Kinder aus sozialen Brennpunkten besser eingliedern 

22.1 Der Ausgrenzung entgegenwirken 

Für in sozialen Brennpunkten lebende Menschen und Familien sind Ausgrenzungen und Schwierigkeiten in bezugauf ihre soziale 
Integration kennzeichnend. Fehlende soziale Anerkennung und Stigmatisierungen, die mit ihrem Wohnort einhergehen können, 
stehen dj!r Verwirklichung von Chancengleichheit entgegen. Dies gilt in besonderem Maße bei der Bewerbung um eine Arbeits
stelle oder einen Ausbildungsplatz. Unter diesen Umständen kommt es vor allem darauf an, den in diesem Milieu aufwachsenden 
Kindern einen ausreichenden Entfaltungsspielraum und die notwendigen Entwicklungschancen zu sichern. Diesem Zweck dienen 
u. a. die Spiel- und Lernstuben und die Maßnahmen der Jugendsozialarbeit, die entscheidende Weichen für die weitere Ent
wicklung von Kindern undJugendlichen stellen. 

Die Startchancen der Kinder und Jugendlichen werden durch die Wohnverhältitisse, die finanziellen Beschränkungen und den 
schlechten Ruf eines Stadtviertels erheblich beeinträchtigt. Damit können Phänomene wie Sprachstörungen, Verhaltens
störungen, unkoutrollierte aggressive Verhaltensweisen, aber auch fatalistische Einstellungen verbunden sein. 
Primär muß es darum gehen, dem Entstehen sozialer Brennpunkte von Anfang an entgegenzuwirken. Dies kann z. B. durch ent
sprechende Wohnungsbauprogramme erreicht werden, die eine Vermeidung von einseitigen Bew.Jhnerstrukturen anstreben und 
auf eine stärkere soziale Durchmischung der Mieterschaft abzielen (vgl. Punkt 7.2). 

Angebote für Kinder undJugendliche in sozialen Brennpunkten sollen möglichst so attraktiv gestaltet werden, daß auch Kinder 
von außerhalb daranteilnehmen können, ohne sich als Eindringlinge in einer fremden Welt zu empfinden. Zugleich sind die Vor
aussetzungen auch dafür zu schaffen, daß Angebote außerhalb des betreffenden sozialen Brennpunkces für dessen Bewohnerinnen 
und Bewohner zugänglich sind, ohne als Außenseiter abgestempelt zu werden. Der Abbau von gegenseitigen Berührungsängsten 
ist gerade in der Arbeit mit Kindern undjugendlichen eine zentrale Aufgabe. 

22.2 Modellprojekte der Landesregierung 

Für die Behebung von Notlagen alleinstehender Wohnungsloser und der Menschen in so.tialen Brennpunkten sind die 
Kommunalverwaltungen zuständig. Die Landesregierung sieht es jedoch als ihren sozialpolitischtn Auftrag an, Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Armut anzuregen und nachhaltig zu fördern. 

- Die Landesregierung hat eine Modellmaßnahme des Diakonischen Werkes Pfalz zur Verbesserung der Wohn- und Lebens
bedingungen in sozialen Brennpunkten in Neustadt an der Weinstraße mit insgesamt 780 000 DM gefördert. Besonders wichtig 
ist bei der Überwindung der Ausgrenzung die Weichenstellun~ die durch die erfolgreiche 54:hulische Sozialisation möglich ist. 
Erfolgreiche Sanierungen von sozialen Brennpunkten haben in vielen Fällen mit der Tätigkdt von Familienberatungsstellen 
und t::iner geglückten Jugendarbeit begonnen. Ein Beispiel hierfür ist das Bürgerhaus Trier Nord, das auf ein über zehnjähriges 
Bestehen zurückblicken kann. 

- Die Eingliederung in die Schule war bereits Gegenstand des Modellversuches "Integrierte Förderung sozialbenachteiligter 
Gruppen", der in Landau 1980 bis 1984 veranstaltet wurde. Die damals gewonnenen Orientiemngshilfen sind auch heute noch 
nützlich. Dabei waren vor allem auch bei den Eltern Schwellen- oder Berührungsängste gegen•Llber der Schule zu übenvinden. 
Es ka.m darauf an, insgesamt eine positivere Einstellung gegenüber schulischen Leistungen, vor allem auch das Gefühl der Ver
antwortung für die Zukunft des Kindes zu entwickeln. 

- Ziel des Modellprojektes "Mädchenarbeic in sozialen Brennpunkten" ist es, in einem Ludwigshafener sozialen Brennpunkt in 
Einzelfall- und Gruppenarbeit Mädchen und junge Frauen in die Lage zu versetzen, psychische und ökonomische 
Selbständigkeit zu erlangen. Langfristiges Ziel ist das Verlassen der Obdachlosensiedlung. Die Fördergemeinschaft für soziale 
Brennpunkte in Ludwigshafen, die von der Landesregierung seit Oktober 1996 mit 60 000 DM gefördert worden ist, isc Träger 
des Modellprojektes, das darauf ausgerichtet ist, eigenverantwortliches Handeln zu entwickeln und zu stärken, Lebens- und 
Berufsperspektiven zu bieten und qualifizierende Ausbildungen in die Wege zu leiten. 
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- Die Landesregierung unterstützt neun Projekte der schulorientierten Jugendsozialarbeit an Hauptschulen in sozialen Brenn
punkten. Durch gruppenorientierte Angebote für benachteiligte Kinder und Jugendliche, Einzelfallhilfe und durch Eieern
arbeit sollen Beiträge zur Integration und persönlichen Stabilisierung der Betroffenen geleistet werden. 

- Darüber hinaus fördert die Landesregierung im Rabmen der Jugendsozialarbeit zur Zeit 15 mit hauptamtlichen Fachkräften 
besetzte Projekte in freier und kommunaler Trägerschaft. Zielgruppe dieser sozialpädagogisch orientierten Arbeit sind sozial 
benachteiligte oder individuell beeinträchtigte Kinder und Jugendliche. Methodisch sind dies aufsuchende Formen der 
Sozialarbeit, begleitete Wohnprojekte, Projekte der Jugendberufshilfe und Beratungstätigkeiten. 

Schlußbemerkung 

Der vorliegende 2. Bericht über die Umsetzung des Aktionsprogramms .Kinderfreundliches Rheinland·Pfalz- Politik für und 
mit Kindern" verdeutlicht, daß nach Vorlage des 1. Berichts Anfang 1996 die Arbeit in der gebotenen Kontinuität fortgeführt 
wurde und zahlreiche Weiterentwicklungen und Veränderungen im Sinne einer stärkeren Berücksichtigung der Interessen und 
Belange von Kindern in Rheinland·Pfalz stattgefunden haben. Insbesondere zu den Aspekten kinderfreundliche Umwelt, 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Lebensweltgestalcung. Hilfen zur Erziehung sowie Kinderschutz hat es viel
fältige Maßnahmen, Projekte und Initiativen gegeben, die die Rahmenbedingungen für die Berücksichtigung von Kinder
interessen nachhaltig verbessert haben. Durch Vorbilder und gute Beispiele, die durch die Landesregierung initiiert, unterstützt 
und der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, konnten in vielen Kommunen, Verbänden und Vereinen Nachahmungseffekte erzielt 
werden. 

Darüber hinaus wurde durch das Aktionsprogramm vielerorts ein Anstoß zum Nachdenken über Möglichkeiten und Ver
änderungen im Bereich einer kinderfreundlicheren Lebensweltgestaltung gegeben. 
Zahlreiche Reaktionen und Rückmeldungen zum Aktionsprogramm verdeutlichen das große Interesse und die Anerkennung 
dafür, daß der erklärte politische Wille, sich konsequent für die Wünsche und Anliegen der Kinder einzusetzen, durch den 
Beschluß des Ministerrats im Juli 1995 in ein inhaltlich und institutionell verbindliches Programm umgesetzt worden ist. Dies 
wurde landesweit als deutliches Zeichen dafür gewertet, daß die Landesregierung das Ziel, kinderfreundlichstes Bundesland zu 
werden, nicht rhetorisch betreibt, sondern aktiv durch die Initiierung vielfältiger Maßnahmen in den unterschiedlichen Ressorts
und Zuständigkeilsbereichen voranbringt. 

Das Aktionsprogramm muß aufgrund seiner Zielsetzungen und Inhalte auf eine längerfristige Perspektive angelegt sein. Daher 
dokumentiert auch dieser 2. Bericht nur den momentanen Stand der Entwicklungen. Keinesfalls soll er den Abschluß oder den 
Endzustand des Programms dokumentieren. Das Ziel, kinderfreundlichere Lebenswelten in Rheinland-Pfalz zu schaffen, verlangt 
kontinuierliche Arbeit. Das Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen wird deshalb in Zusammenarbeit mit allen 
Ressorts die Umsetzung des Aktionsprogramms konsequent weiterverfolgen und fUr notwendige inhaltliche Weiterführungen 
Sorge tragen. 
Deutlich geworden ist, daß ein kinderfreundliches Land bei weitem nicht allein durch die Landesregierung bewerkstelligt werden 
kann. Vielmehr ist die konsequente und zielgerichtete Mitarbeit von Kommunen, Verbänden, Vereinen, der Wirtschaft sowie 
aller Bürgerinnen und Bürger des Landes nötig. Kinderfreundliche Lebenswelten können nur durch vereinte Kräfte aller Be
teiligten, d. h. durch Zusammenarbeit erreicht werden. Der vorliegende Bericht, der Information für alle Verantwortlichen sein 
soll, verstehe sich somit auch als weiterer Appell zur Gemeinsamkeit in dem Bemühen, durch vielfältige Veränderungen und 
Rücksichtnahme in allen Gestaltungsbereichen, von denen die Lebensbedingungen junger Menschen tangiert sind, ihren 
Interessen und Anliegen konsequenter und nachhaltiger zu entsprechen. 
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Sb'.,Hauanr. PlZ Ort Maßnahme Jahr1997 

:; . ' :· . . ,'• 

Pfalz e. V I "Reise nach Je~~alem 
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ToOge< Str., Hauant. PlZ Ort Maßnahme Jahr 1997 

I . 

LK Kusel 4.650,00 DM 

L ' ~ - I 
LK SUdliehe Weinstraße 0,00 DM 

-- - ---
I I I 

LK Ludwlgshefen 0,000 

VG Nier.>!em-Oppenheim IP"Haoh "'_' 5527Ji Oppenheim 1 Oorterkungdungsprojekte Im Ferien-

i 
5.000,00 DM 

~~~~mm derVG 

I I 
LK Malnz-Bingen 5.000,00 DM 

I -I -- -1 ' 
-

LK Sildwestpfalz 0,00 DM 

' - - ---t I 1 
kreisfreifl Stadt Frankenthai 0,00 DM 

Ellerninitiative Emanz. Kindergarten e. V 1Bruchstr.13 ____ 67655: Kaiserslautem : Renollierun11 der Kindergartenräume 3.000.00 DM 

L~ri"d"eSJ~QendPtäm.mt I Postfach 2870 676161 Kaiserslautem 
--

l"Kindertheatertoumee 1997" 
~-----

6.250,00 DM 
! der Ev. Kirche der Pfalz 
' 

(MttspieltheaterstUcke) 

Landesjugendpfarramt Postfach 2671 67617 Kaiserslautem "Kinder- und jugendfreundliche Gemeinde" 7.000,00 DM 

der Ev. Kirche der Pfalz i i I 
krelsfr. Stadt Kaiurslautem 16.250,00 DM 

... --+------· --' --1 i 
------

I 

kreisfreie Stadt Landau 0,00 DM 

Stadt LudWJgshafen 1Postlach211225 67012, Ludw1gshafen 1~~n~t und Kinder 
I 

1.580.00 DM 
--------- ------

kreisfr. Stadt Ludwlgshafen 1.580,00 DM 

Deutscher Kinderschutzbund 'Aspeltstr. 7 5511BiMB1nZ I"Kinderbunt Neustadr 1.300.00 DM 

Deutscher Kinderschutzbund 
1
Aspeltstr B 

- . J ... --~-------
; Veranstaltung zum Weltkindertag "Kommst, 1.000,000M 

' 
---~~-:JMainz 'Du mit nach Ourian?" 

----l------
i Partizipation vOn Kindem iffi -JUgend-DRK Landesvertand Rheinland-Platz J:_~~-~:_:a_og_ 5~jMamz I 

6.000,00 DM 

_j ro~~"' 1 ---
"Beteiligung von Kindem aUf kOinmunater Landesjugendnng Rheinland-Platz jRa1mund1str. 25 

I 

55118 Mainz 57_500,00 DM 

Ebene als Aufgabe für örtliche und fre1e 

I i 
Träger der Jugendhilfe : 

--------- ------- -- - ---- ---- -------
lnslitu1 für Entwicklungsplanung und 1lister Str_ 15 

I 
30~:J Han:ver 

Fachgespräch "Familien- und kinder- 3.000,00 DM 

Strukutrforschung GmbH !freundliches Verwaltungshandeln 
------ ---------- -- ----· --- --· -----· 
UNI Mainz Fachbereich 11 55099 Mamz 1 Kinderrechte in Rheinland-Platz .I 3.550,00 DM 

--- ----- --- -- . _____ ______. ________ ---
Projekt "Eflebniswelten - votlesen und SUftung Lesen , Fischtorplatz 23 551161Mainz I 35.400,00 DM 

i Erzählen für !<Inder" i 
kreisfreie Stadt Malnz 107.750,00 0 

GS Westschute Elternbeirat iVolksbadstr. 2 I "''T'"'"'vw Naturnahe Umgestaltung des Pausenhofs i SOOO.OOOM 

I I 

---r- I I 
-------

kreisfreie Stadt NeustadtiW. 5.000,00 DM 

LAG der ka\11. Familienbildungsstätten 
I u""" Somm•~•ldwog 1"'"1 Pi~"'" "D1e Rolle der Väter in der Erziehung" J 11.500,00 DM 

-
(Fachvemnst, Plakatakllon, Kurse) 

Stadt Pirmasens PostfaCh· iis-,---- 669~ P1rmasens ----- "Spielstadr im Rahmen des Rheinland- I 5.000,00 DM 

! ' 
Platz-Tags I 

kreisfreie Stadt Pirmauns 16.500,00 DM 

BDKJ !Postfach2130 673311 Speyer "Kinderförderpreis" 2.000.~~ 
CantasvertJSrid'Si)eyer --· 

-
I Naturnaher Spielraum der Spiel- und Lern-; 1Zum Schlangewühl18 ! 67346, Speyer 4.800,00 DM 

I i I 1 stube des FluchUingswohnheims ! 

kreisfreie StadtSpeyer 6.800,00 DM 

! 
' 

I - -- ------- ----
! 

kreisfreie Stadt Worms 0,00 DM 

I .J ! ----- -- -- -
I I 

' 
kreisfreie Stadt Zweibrllcken 0,00 DM 

Reg. Bez. Rheinhessen-Pfalz ;- ~-. ,.,,, ' ;· ,, .. _, .. ' 1n.780,00DM 

-- --·-· ---- I l __ __j ___ 
i 

LK Bernkastei-Wittllc:h 0,00 DM 
DRK 61\burg-Prüm i Postfach 11 46 -----,-~~l11Bitb~~--- -~-- 1 Spielmobil für den LK 61\burg-~-ru-~ L 15.000,00 DM 

-

I ' I 
LK Bitburg-Prllm 15.000,00 DM 
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Str., Hausnr. 

LK Oaun 

KV Trier-Saarburg i Postfach 26 20 

VG Konz ; Grafenstr. 2 

LK Trier-811rtlurg 

Katholische Junge Gemeinde Weberbach 70 

Mobile Spielaktion e. V Postfach 45 66 

Mob;;,-s-,,.-,.,,,;:;."'-"· ve<. ~-
j Postfach 45 67 

kreisfreie Stadt Trler 

' '' ' 

ptz Ort 

54329] K011z 

Maßnahme Jahr 1997 

0,00 D 

1 Kinden..utturtage _vom 17. - 26.10.1997 -·-1--1 ___ .:;2·-~ 
!"AufdieKinderkommtesan" I "41o,oo6M 

2.910,00 D 

;"Krokuhgei- Spaß, Acbon, Öko Tour 97" 

! (Projektwochen) 

'I Kindgemäße PartiZipation - Modellaktionen 
und Schulungen vor Ort 

!"Beteiligung von Kindem an der Jugend-
1 hilfeplanung 

7.600,00 DM 

1.400.00 DM 

-18.000.00 DM 

27.000,00 DM 

AG fur Jugendhilfe 1 53127j Bann BroschUre "Partizipabon von Kindem und : 12,00 DM 

______ _ I Haager Weg o44 j Jugendlichen" ;c:::--·------i~------oc'"'~J 
Bayens~er Jugendring ____ ___j~os_tfach 20 05 18 80005, München Arbeitshilfe Partizipation 1 9,50 DM 

Büro B-Pian I - 55437 Appenhe1m Embellehung von Kmdenl be1 der Wo~o· 13.000,00 DM 

---.. --- ~elzbachstr. 35a 
1
umleldgesta"lt·"':c'ec=ccc== 

BLiro fl.ir Kinder und Kommunikation 1 

1
-60322 Frankfurt Broschure"Demokratie braucht K)nder- ~ 87.113,00 DM 

_____ ____ Klettenberg~tr_._2_1 _____ :-~~-__ K1nder brauchen Demo~ra~--- _ , ____ -,= 
D_ I. E Kuriere Am Ockenheimer Graben 35a 55411 Bmgen Lieferung Grafiktafeln "K~nderfreund-hches, 63,25 DM 

-· -~Maiilz--Weisenau 1~~~::~1~b
8

~~Kindeftreundhches ---;-

------ • _ _ ____ _ ____ I _ j___ --+";hc'c"c:land-Pfa!z" 1 

01'\!ckbetnebe Lindner 
I 
',Weberstr.12 

2.633.50 oM 

Ev. Farn -B11dungsstatte Nordersteeil - .----[· 22844. Norders_". d1 lsro"'"" '""'""" E' -,,,;;,""'''· ~·· ··---18 00 DM 
__ .--- -,o;c---- ---~~enplatJ: 1 

1

dungsstiltte Norderstedr 

F"okfcrtec ~od•rt>Oro 6031Y"''furt!M --o;,;-fu, sco><ohcc• 'K"dec hoboo R•oh1•' 500,00 DM 
Schleiennacherstr_ 7 

M_G_S_M-,~-eun-,---· ----~.------- ------ Hardert - ~re"KinderhabenRechte" 
1 

18529900111 

Sonstlgea"";;.;::~;..;_v,'-tt.::!<:;~·f, .·'- -- c;_:-__ -,..,_ --~,\> ';:;'.z:,·"~ ,·-: ;:~121.87SI,1fiD 

1 Projektstelle 68.000.00 DM AG der Ev. Jugend in Rheinhessen und I 
1 

55116IMainz 

Nassau --l~aiserstr. 3i ______ j __ ~·- ___ _ 
BDKJ- ----- 1Am Fort Gonsenheim 54 1 55122 Mainz 

i"Jugendbildungsreleren\ln" . 

- .fKinder- und-JUg:~d~iticlt,·iie---~----6~.~~ 
Sportjungend Rhe,nland-Pfalz --, p-;;Stfach 29 s6- ~ 5-50_1_9_M_o-inz -

Re!. 932 

·-----t-
llndllcher R.um .J 

+-
innovaUve Mllßnahm.n -. ,, 
Ab!. 92 
Abt. 92 (Re!. 925 8-) -----------·---

Ab!. 92 

Summe(V31) 

Summe (guamt) 

-

·--J~-
. ·· 

' 
.--1 

· .. 

ISportjugend-101\taUve 65.000.00 DM 

1Vfi.000,00 p 
·.'FOrderung der Jugendarbeit im länd=+-ichen 125.000.00 DM 
Raum --,--, ~·· ·--- -~--- - -

-+---
>·.·>-', ·:·· :125.000,000 

-L--~·oo~·•c;·~~ 
30.000.00 DM 

45_c1oo.oo DM 
·: _;~. ··;.;;;::>~tk-t7fi.OOO,OO.Df,( 

414.258,Hi DM 

VOV.258,15 öJ;t: 
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