
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

Für Gleichheit, Toleranz und Menschenwürde-
Maßnahmen gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt 

I. 

1. Der rheinland-pfälzische Landtag verurteilt aufs schärfste den vorhandenen und 
statig eskalierenden Rassismus gegenüber ausländischen Mitmenschen. 
Die in Hoyerswerda, Rostock, Hünxe, Mölln, Solingen und anderswo verübten 
fremdenfeindlich motivierten Straftaten zeige~ daß aus der Mitte der Gesell
schaft konunende rassistische und fremdenfeindliche Anschauungen mit krimi
neller Gewalt und öffentlichen Morden ausgetragen werden. 

2. Der rheinland-pfälzische Landtag stellt fest, 

- daß es außer in Deutschland nirgendwo sonst in Europa eine so kontinuier
liche Abfolge von brutalen Angriffen auf ausländische Mitmenschen 
gegeben hat, eine solche Spirale von Morden und Mordversuchen; 

- daß die Fremdenangst und die Fremdenfeindlichkeit auslösenden und 
fördernden Auseinandersetzungen um das Menschenrecht auf Asy~ seine 
faktische Abschaffung und die Verharmlosung des Rechtsradikalismus und 
Rechtsextremismus falsche Signale gesetzt haben, die zurückzunehmen vor
dringlichste politische Aufgabe ist; 

- daß es dem Bund und den Ländern bisher nicht gelungen ist, wirksam und 
überzeugend gegen den Rassismus aus der Mite und gegen die gewalnätige 
fremdenfeindliche und rechtsextreme Kriminalität vorzugehen; 

- daß eine fehlende umfassende Antidiskriminierungspolitik mitursächlich 
dafür war und ist, daß Ausgrenzungen und Stigmatisierung der aus
ländischen Mitmenschen möglich wurden. 

I!. 

Der Landtag Rheinland-Nalz fordert die Landesregierung auf, gemeinsam mit 
Bund und allen Ländern unverzüglich eine umfassende Antidiskriminierungs- und 
Gleichstellungspolitik umzusetzen mit dem Zie~ daß die elementaren Bürgerrechte 
auch für alle in Deutschland lebende Ausländerinnen und Ausländer gelten: 

- Recht auf Freizügigkeit, 

- Berufsfreiheit und Ausbildungsfreiheit, 

- allgemeines Wahlrecht, 

- soziale Rechte. 
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III. 

Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, alle ihr möglichen 
Maßnahmen gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt zu ergreifen, und 
insbesondere in folgenden Bereichen aktiv zu werden: 

I. Jugend-, Familien- und Sozialpolitik 

- die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß alle Kinder und Jugendlichen, 
insbesondere auch die benachteiligten, menschenwürdige und gleiche 
Lebenschancen und -perspektiven wahrnehmen können; 

- Bedingungen herzustellen, die es Kindern und Jugendlichen ermöglichen, 
den moralischen Wert eines soüdarischen, fairen und zivilen Zusanunen
lebens zu erfahren und soziale Ausgrenzung zu vermeiden; 

- vordinglich vorhandene Einrichtungen und Angebote der Jugendarbeit, 
Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit zu erhalten wtd auszubauen; Angebote 
für gefährdete und benachteiligte Kinder und Jugendliche zu verstärken; 

- Trägern der Jugendarbeit Projektmittel für multikulturelle Kinder- und 
Jugendfreizeitmaßnahmen und pädagogisch begleitete internationale 
Kinder- und Jugendbegegnungen bereitzustellen; 

- die Kommunen durch Unterstützung in die Lage zu versetzen, vermehrt 
Stellen zur Betreuung und Beratung von Problemgruppen von Kindern und 
Jugendlichen schaffen zu können; 

2. Schulische Maßnahmen 

- das Schulsystem in Rheinland-Pfalzdahingehend umzugestalten, daß es in 
der Lage ist, sozial zu integrieren und nicht zur ,.negativen Auslese· und 
damit zur Desintegration der Schwächeren zwingt; 

- Verbindungslehrerinnen und -Iehrer, die beauftragt sind, sich der Probleme 
nichtdeutseher Schülerinnen und Schüler und Eltern anzunehmen, an allen 
Schulen in Rheinland-Pialz zu benennen und schnellstmöglich als Modera
torinnen und Moderatoren auszubilden; 

- die Modelle .UNESCO-Schule• und .Europa-Schule• (vgl. im Bundesland 
Hessen) aufzugreifen und durchzuführen, d. h. auch die finanziellen Mittel 
dafür bereitzustellen; 

- die Schulen in Rheinland-Pfalz zu öffnen für freie Kinder- und Jugendarbeit 
und Jugendsozialarbeit; 

3. Wissenschaftspolitik 

- ein Landesforschungsprogramm ,. Ursachen der Gewalt• und Jugendlicher 
Rechtsextremismus• einzurichten; 

4. Polizei 

- die Polizei in die Lage zu versetzen, die ausländischen Mitmenschen zu 
schützen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Schulung zu 
befähigen, mit dem Problembereich Rassismus umzugehen. 

IV. 

Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert alle Bürgerinnen und Bürger auf, verbalen 
und tätlichen Angriffen gegen ausländische Bürger und BürgeriiUlen entschlossen 
und couragiert entgegenzutreten. 

V. 

Der Landtag Rheinland-Pfalzerwartet einen Bericht über den Stand der durchge
führten Maßnahmen bis zum I. Oktober 1993. 

Für die Fraktion: 
Dr. Dörr 
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