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Die Zu- und Einwanderung von Ausländerinnen und Ausländern, Flüchtlingen sowie Aussiedlerinnen und Aussiedlern stellt 
die rheinland-pfälzische Gesellschaft vor die Aufgabe, diesen Prozeß anzuerkennen und für alle gesellschaftlichen lkreiche und 
Politikfelder übergreifende Gestakungskonzepte zu entwickeln. Die in Rheinland-PCalz lebenden Einwanderinnen und Ein
wanderer sind als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Selbständige, Studierende, Schülerinnen und Schüler, Kinder und 
Senioren wider die Erklärung der Bundesregierung, Deutschland und damit auch Rheinland-PEalz seien kein Einwanderungs
land, zu einem festen Bestandteil der Einwohnerschaft von Städten und Gemeinden geworden. 
Weltweite Mobilitätszuwächse, die politischen Umbrüche in Osteuropa, Kriege und Bürgerkriege sowie die Verarmung von 
Bevölkerungsmehrheiten in vielen Undern der Welt weisen darauf hin, daß Migrationsbewegungen in Zukunh sowohl neue 
Quantitäten als auch Qualitäten annehmen werdeiL 
Wo der gesellschaftlichen Normalität der Zu- und Einwanderung schon längst hätten politische und rechtliche Schritte nach
folgen müssen, konzentriert sich die Diskussion schon seit mehreren Jahrzehnten auf Abwehrmaßnahmen, die Verfeinerung 
einer Sondergesetzgebung und die Beschneidung von Leistungen für die zu- und eingewanderte Bevölkerung. Eine verant
wortungsvolle Politik wird sich dieser Herausforderung stellen müssen. Ein Gesamtkonzept für eine Einwanderungspolitik, 
das dafür Sorge trägt. gleiche Lebensverhältnisse für alle Zu- und Einwanderinnen und Zu- und Einwanderer zu schaffen und 
soziale und politische Diskriminierung zu überwinden, ist bislang allerdings weder im Regierungshandeln auf Landesebene 
noch auf Bundesebene ersichtlich. Dies zeigt auch der jüngst vorgestellte Bericht. Wir leben in Rheinland-Pfalz• der Landesbe
auhragten für Ausländerfragen bei der Staatskanzlei zur Situation der ausländischen Bevölkerung. 

Wir fragen daher die Landesregierung: 

Grunddaten zur Zu- und Einwanderungssituation 

I. a) Wie viele Ausländerinnen und Ausländer lebten Ende 1992 in Rheinland-PCalz (aufgeschlüsselt nach Nationalitäten, 
ink.J. Staatenlose). und wie hoch war ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung? 

b) Wie hoch war in Rheinland-Pfalz in den J•hren 1990, !991 und 1992 die Zahl der Zuzüge und Fortzüge bei dieser 
Personengruppe (differenziert nach Nationalitäten und Alter)? 

2. a) Wie verteilt sich Ende 1992 die ausländische Bevölkerung in Rheinland-Ffalz nach Geschlecht und Altersgruppen? 

b) Wie hoch ist in den jeweiligen Altersgruppen der Anteil der in Deutschland geborenen Awländerinnen und Ausländer? 

3. Die im Bericht der Landesbeauftragten für Ausländerfragen angegebenen Zahlen zur Aufenthaltsdauer der in Rheinland
pfaJz lebenden Ausländerinnen und Ausländer stammen noch aus dem Jahre 1989 (vgl S. 2). 
Über welche aktuelleren Zahlen zur Aufenthaltsdauer verfügt die Landesregierung zum gegenwänigen Zeitpunkt? 

4. Wie hat sich die Zahl der in Rheinland-Pfalzstationierten ausländischen Militärangehörigen in den Jahren !991, 1992 und 
im ersten Halbjahr 1993 entwickelt? 

S. Wie hoch ist die Zahl der in Rheinland-PCalz lebenden 

a) Asylsuchenden, über deren Asylantrag noch nicht bestandskrähig entschieden wurde, 

b) Asylberechtigten, 

c) Flüchtünge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention gern.§ 51 AwiG, 

d) aus humanitären Gründen geduldeten Flüchtlinge nach bestandskräftiger Ablehnung ihrer Asylanträge, 
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e) Kontingentflüchtlinge, die im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen oder nach S 32 AusiG aufgenommen wurde~ 

f) Kriegs· und Bürgerkriegsflüchtlinge, die bereits nach S 32 a AusiG Aufnahme fanden, 

g) Flüchtlinge, die auf der Grundlage einer Verpflichtungserklärung gern. S 84 AusiG einreisen konnten, 

h) Flüchtlinge, die aus sonstigen, bitte im einzelnen aufzuführenden Gründen in Rhelnland-J>falz verbleiben können oder 
geduldet werden (jeweils nach Herkunftsstaaten aufgeschlüsselt)? 

(Wo konkrete Zahlen nicht existieren, genügen jeweils Schätzungen.) 

6. a) Wie hoch ist die Zahl der sich in Rheinland-Pfalzaufhaltenden Kriegsflüchtlinge aus dem ehern. Jugoslawien, und wie 
verteilen sich diese auf die in der vorangegangenen Frage unterschiedenen Kategorien? 

b) Welcher Anteil der von Rheinland-Pialz im Rahmen von Kontingenten zu übernehmenden Flüchtlinge aus dem ehern. 
Jugoslawien wurde bereits aufgenommen? 

c) Wie viele der 1992 und im I. Halbjahr 1993 in Rheinland-Pialz für die private Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus dem 
ehem. Jugoslawien verlangten Verpflichtungserklärungen gern. § 84 AusiG waren zeitlich befristet, und wie gliedern 
sich diese nach ihrer Dauer auf? 

7. Wie viele Asylsuchende wurden in Rheinland-pfa)z 1993 bis Ende August aufgenommen (aufgeschlüsselt nach Herkunfts
ländern)? 

8. In wie vielen Fällen haben nach Rheinland-Pialz verteilte Asylsuchende in den Jahren 1990, 1991 und 1992 ihren Asylantrag 
zurückgezogen oder ihr Verfahren nicht weiterverfolgt? 

9. Wie viele und welcher prozenruale Anteil der 1990, 1991 und 1992 rechtskräftig abgelehnten Asylsuchenden sind in Rhein· 
land-Pialz geblieben, weil sie 

a) eine Aufenthaltsgenehmigung erhielten, 

b) geduldet wurden, 

c) einen Asylfolgeantrag stellten? 

I 0. Wie viele und welcher prozentuale Anteil der 1990, 1991 und 1992 rechtskräftig abgelehnten Asylsuchenden in Rheinland· 
Plalz sind 

a) freiwillig ausgereist, 

b) abgeschoben worden? 

11. Welche Gründe lassen das rheinland-pfälzische Innenministerium zu der im Bericht der Landesbeauftragten für Aus
länderfragen (vgl. S. 6) wiedergegebenen Auffassung kommen, der 1992 im Vergleich zu 1991 festzustellende Rückgang 
von Asylsuchenden sei u. a. auf .die Tätigkeit der ,Arbeitsgruppe Asylbetrug' bei der Zentralen Anlaufstelle in lngelheim 
zurückzuführen•? 

12. Wie untergliedert sich die Zahl der in Rheinland-Pialz lebenden Asylsuchenden nach Geschlecht und Familienstand? 
Wie hoch ist der Anteil von Kindern undJugendlichen unter 16Jahren? 

13. Wie schlüsseln sich die in Rheinland-Pialz lebenden Asylsuchenden nach der Dauer ihres Asylverfahrens auf? 

14. a) Wie viele Aussiedlerinnen und Aussiedler kamen seit 1960 jährlich nach Rheinland-Pialz (für die Jahre 1990, 1991 und 
1992 aufgeschlüsselt nach Herkunftslindern sowie nach Alter, Geschlecht und Familienstand)? 

b) Wie hoch ist oder schätzt die Landesregierung bei dieser Gruppe den Anteil von Personen, die- in ein anderes Bundes· 
land oder ins Awland- abwanderten? 

15. Wie haben sich in den Verwaltungsbezirken in Rheinland -Pfalz seit Ende 1991 die Anteile der ausländischen Bevölkerung 
an der jeweiligen Gesamtbevölkerung verändert? 

16. Wie verteilen sich die 
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a) vom Land zugewiesenen Asylsuchenden und deren Familienangehörige, 

b) geduldeten Flüchtlinge gern. S I Abs. 1 Satz 2 Landesaufnahmegesetz und deren Familienangehörige, 

c) außerhalb des Asylverfahrens stehenden Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehern. Jugoslawien 

nach Landkreisen und kreisfreien Städten in Rheinland-Pialz? 
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17. a) Wie schlüsselt sich die regionale Verteilung der in Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung lebenden Aussiedlerin
nen und Aussiedler nach Landkreisen und kreisfreien Städten auf? 

b) In wekhen Regionen in Rheinland-pfalzlassen sich diese nach Verlassen der Obergangswohnheime bevorzugt nieder? 

Rechdiebe Situation 

18. Wie verteilt sich die Zahl aller sowie die Zahl der über 18 Jahre alten in Rheinland-pfalzlebenden Ausländerinnen und 
Ausländer nach ihrem Aufenthaltsstatus - aufgeschlüsselt nach Inhaberinnen und Inhabern 

a) eines EG-Aufenthaltstitels, 

b) einer Aufenthaltsberechtigung, 

c) einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis, 

d) einer befristeten Aufenthaltserlaubnis, 

e) einer Aufenthaltsbewilligung. 

f) einer Aufenthaltsbefugnis, 

g) einer Duldung, 

h) einer Aufenthaltsgestattung? 

19. Wie hoch schätzt die Landesregierung die Zahl der sich illegal in Rheinland-pfalz aufhaltenden Ausländerinnen und 
Ausländer? 

20. a) Wie viele ausländische Menschen in Rheinland-pfalz besitZen keine Aufenthaltsberechtigung, obwohl sie aufgrund 
ihrer Aufenthaltsdauer Anspruch darauf hätten? 

b) Wekhe Gründe macht die Landesregierung dafür verantwortlich? 

c) Welche Schlußfolgerungen und Maßnahmen leitet sie daraus ab? 

21 a) Wie viele zu ihren Ehegatten nach Rheinland-Pfalznachgezogene Ausländerinnen besitzen kein eigenständiges Aufent
haltsrecht. da die eheliche Lebensgemeinschaft noch nicht die im Ausländergesetz mindestens geforderten vier (bzw. in 
Härtefällen drei) Jahre im Bundesgebiet bestanden hat? 

b) Wie viele nachgezogene Ehegatten wurden deshalb nach Beendigung der ehelichen Lebensgemeinschaft seit Inkn.ft
treten des neuen Ausländergesetzes zur Ausreise aufgefordert? 

22. Welche Ursachen und welchen Handlungsbedarf sieht die Landesregierungangesichts der im Bericht der Landesbeauf
tragten für Ausländerfragen festgestellten aufenthaltsrechtlich unsicheren Situation eines Teils der älteren ausländischen 
Menschen in Rheinland-pfalz (vgl. S. 104)? 

23. a) Wie vielen Asylsuchenden aus Ländern mit einer Anerkennungsquote von mindestens 30 v. H. und einem vor dem 
1. Juni 1991 gestellten Asylantrag ist gemäß der im .Parteienkompromiß• vereinbarten Altfallregelung bis zum 
31. August 1993 in Rheinland-Pfalzeine Aufenthaltsbefugnis erteilt worden (aufgeschlüsselt nach Nationalitäten)? 

b) W eieher Anteil aller vor dem I. Juni !993 noch anhängigen Asylverfahren hat sich dadurch erledigt? 

c) Unterstützt die Landesregierung weitergehende Vorschläge zum Abbau von .Altfällen•, und wenn j~ welche? 

24. a) Für welche Flüchtlingsgruppen bestehen in Rheinland-pfalz derzeit Sonderregelungen (Bieiberechte, vorläufiger 
Abschiebestopp o. ä.). und wie sehen diese im einzelnen aus? 

b) Sind der Landesregierung Fälle bekannt (und wenn ja, welche), in denen Personen trotz eines in Rheinland-Pfalz 
bestehenden Abschiebungsverbotes abgeschoben wurden oder werden sollen. weil nach dem geänderten Asylver
fahrensgesetz die Feststellung von Abschiebungshindernissen für die Dauer der Unterbringung der Flüchtlinge in Erst
aufnahmeeinrichtungenaus der Zuständigkeit der Länder genommen ist? 

25. a) Wieschlüsseln sich in Rheinland-Pfalz 1992 die Zahlen der Ermessens- sowie der Anspruchseinbürgerungen nach den 
zahlenmäßig bedeutendsten Staatsangehörigkeiten auf? 

b) Bei wie vielen Ermessenseinbürgerungen wurde !992 Mehrstaatigkeit nach§ 87 AusiG hingenommen (aufgeschlüsselt 
nach Staatsangehörigkeit)? 
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c) Welche Formen und Mittel der Öffentlichkeitsarbeit nutzt die Landesregierung, um über Möglichkeiten und Voraus· 
setzungen der Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern zu informieren? 

26. a) Wie viele in Rheinland-P{alz lebende Menschen besitzen zwei oder mehr Staatsangehörigkeiten? 

b) Wieschlüsseln sich diese Mehrstaatlerinnen und Mehrstaatlet nach den Ursachen und rechtlichen Grundlagen auf, die 
zur Mehrstaatigkeit führten bzw. diese ermöglichten (bei Einbürgerungen bitte nach der älteren Staatsangehörigkeit 
aufschlüsseln)? 

Wohn- und Unterbringung11ituation 

27. a) In wie vielen Fällen seit Ink.rafttreten des neuen Ausländergesetzes führte das Erfordernis ausreichenden Wohnraums 
beim Familiennachzug zu Ausländern(§ 17 Abs. 2 Nr. 2 AusiG) in Rheinland-Pfalz zu Schwierigkeiten? 

b) Welchen Inhalts waren diese Schwierigkeiten, und was war schließlich das Resultat? 

c) Welche rechtspolitischen und wohnungspolitischen Lösungsschritte sind nach Auffassung der Landesregierung hier zu 
ergreifen? 

28. a) Wie hoch ist der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer sowie der Aussiedlerinnen und Aussiedler in Rheinland
pfalz, die eine Sozialwohnung bewohnen? 

b) Zu welchem Anteil werden Sozialwohnungen in Rheinland-Pfalzvon diesen beiden Personengruppen bewohnt? 

29. Wie viele Ausländerinnen und Ausländer sowie Aussiedlerinnen und Aussiedler in Rheinland-Pialz beziehen Wohngeld? 

30. Wie viele junge Ausländerinnen und Ausländer sowie junge Aussiedlerinnen und Aussiedler leben in einem Erziehungs
heim (aufgeschlüsselt nach Alter und Geschlecht)? 

31. a) Wie viele ältere Ausländerinnen und Ausländer sowie ältere Aussiedlerinnen und Aussiedler leben in Rheinland-P!alz in 
einem Alters- oder Pflegeheim? 

b) Über welche Prognosen hinsichdich zukünftiger Entwicklungen verfügt die Landesregierung, und wie haben diese die 
Planungen der Landesregierung beeinflußt? 

32. a) Wie viele Unterbringungseinrichtungen für Flüchtlinge gibt es in Rheinland-PCalz, und wieschlüsselnsich diese nach 
der Anzahl der U nterkunftsplitze auf? 

b) Wie viele Unterbringungseinrichtungen werden jeweils von privaten Unternehmen, Wohlfahrtsverbänden oder in 
sonstiger Trägerschaft betrieben? 

c) In welcher Höhe belaufen sich die durchschnittlichen Unterbringungs- und Verpflegungskosten pro Person und 
Monat? 

d) Welche Spannbreite gibt es bei den Unterbringungs- und Verpflegungskosten zwischen verschiedenen Einrichtungen 
bzw. Betreibern? 

33. a) Welches Volumen hatten im Jahr 1992 und im I. Halbjahr 1993 die Sozialhilfeaufwendungen in Rheinland-PCalz für 

- Asylsuchende (mit Haushaltsgemeinschaften), 
- geduldete Flüchtlinge gern. § I Abs. I Satz 2 Landesaufnahmegesetz (mit Haushaltsgemeinschaften), 
- außerhalb des Asylverfahrens stehende Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehern. Jugoslawien? 

b) Welcher Anteil der Sozialhilfeaufwendungen entfiel dabei allein auf den Kostenfaktor Unterbringung (Unterkunft, 
Heizung, Hausrat)? 

c) In welcher Höhe wurden den kommunalen Gebietskörperschaken Sozialhilfeaufwendwtgen fürjeweils welche der in a) 
genannten Personengruppen erstattet? 

34. a) Welche staatliche Unterstützung erhalten Personen in Rheinland-PCalz, die eine Verpflichtungserklärung gern.§ 84 
AusiG abgegeben und die Unterbringung und Versorgung von Kriegsflüchtlingen aus dem ehern. Jugoslawien über
nommen haben? 
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b) Gibt es Einschätzungen der Landesregierung, wie viele der in Rheinland-P!alz gem. § 84 AusiG aufgenommenen 
Kriegsflüchtlinge aus dem ehern. Jugoslawien in nächster Zeit auf Sozialhilfe angewiesen sein könnten? 

c) Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um die Kommunen bei den hier zu erwartenden Kosten zu entlasten? 
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)S, Welche Verindenmgen in der Aufteilung der Sozi.Jhilfekosten für Flüchtlinge hat es zwischen Bund, Lindern und 
Kommunen seit 1992 gegeben oder sind in absehbarer Zeit zu erwarten? 

36. a) Wie viele erwiesene Fälle des Mehrfachbezugs von Sozialhilfe durch Asylsuchende in Rheinland-pfalzsind der Landes
regierung für das Jahr 1992 und das I. Halbjahr 1993 bekannt, und in welcher Höhe belaufen sich die mißbräuchlich 
bezogenen Leistungen? 

b) Welchem prozentualen Anteil an der Gesamtzahl der in diesem Zeitraum auf SozialhiHe angewiesenen Asylsuchenden 
und welchem Anteil an der Gesamthöhe der von dieser Gruppe bezogenen Leistungen entspricht das? 

37. a) Wie hoch ist die Zahl der Übergangswohnheime und Unterbringungsplätze für Aussiedlerinnen und Awsiedler in 
Rheinland-pfalz? 

b) Wie hoch beliefen sich bei dieser Gruppe im Jahr 1992 die Kosten der vorläufigen Unterbringung? 

c) Wie hoch waren 1992 die durchschnittlichen Unterbringungs- und Verpflegungskosten pro Person und Monat? 

d) Welche Angaben über die durchschnittliche Verweildauer von Aussiedlerinnen und Aussiedlern in diesen Unter
bringungseinrichrungen liegen der Landesregierung vor? 

38. Die schwierige Wohnsituation in Unterbringungseinrichtungen wird für Frauen häufig noch durch zusätzliche Aspekte 
(sexuelle Übergriffe, vermehrte Belastungen durch K.indererziehung, stärkere Isolation u. a.) enchwert. Ist vor diesem 
Hintergrund in Rheinland-rfa.lz gewährleistet, daß insbesondere in größeren Unterbringungseinrichtungen 

a) allein oder mit Kindern flüchtenden (bzw. ausgesiedelten) Frauen getrennte Wohnbereiche mit weiblichem Personal 
und eigene Sanitärräume zur Verfügung stehen, 

b) das Angebot einer Kinderbetreuung besteht, um Müttern die Teilnahme an Sprachkursen und Programmen zur sozialen 
Integration zu ermöglichen? 

39. a) Wie hoch ist oder schätzt die Landesregierung den Anteil an Kindem unter den asylsuebenden und ausgesiedelten 
Bewohnerinnen und Bewohnern größerer Unterbringungseinrichtungen? 

b) Welche Mindeststandards müssen diese Einrichtungen in Rheinland-Ffalz hinsichtlich einer kindgerechten baulichen 
Ausstattung und sozialen Betreuung erfüllen? 

40. a) Wie viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge leben in Rheinland-P{a.lz, und wo werden sie untergebracht? 

b) In welcher Weise wird versucht, der besonderen Situation dieser Gruppe durch eine angemessene Versorgung und 
Betreuung gerecht zu werden? 

41. a) Wie viele Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sind in Rheinland-P{alz zur Betreuung von Flüchtlingen sowie von 
Aussiedlerinnen und Aussiedlern in Aufnahmeeinrichtungen bzw. Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung ein
gestellt? 

b) Zu welchen Anteilen stammen diese aus den Herkunftsländern ihrer Betreuungsgruppen? 

c) Über welche Qualifikationen müssen diese verfügen, und welche sonstigen Einstellungskriterien werden angelegt? 

BesehäftigungNituation 

42. Wie viele sozialversicherungspflichtige ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer waren Ende 1990, 1991 und 
1992 in Rheinland-PEalz beschäftigt (aufgeschlüsselt nach Geschlecht)? 

43. a) Wie viele Ausländerinnen und Ausländer gingen in Rheinland-Ffa.lz Ende 1990, 1991 und 1992 einer Erwerbstätigkeit in 
sozialversicherungsfreien Beschäftigungsverhältnissen nach (aufgeschlüsselt nach Geschlecht)? 

b) Wie schlüsselt sich diese Zahl nach der An der Beschäftigungsverhältnisse auf? 

44. Wie viele Ausländerinnen und Ausländer sowie Aussiedlerinnen und Aussiedler befanden sich 1990, 1991 und 1992 in 
AHM-Beschäftigungsverhältnissen (aufgeschlüsselt nach Geschlecht)? 

45. Wie viele ausländische Erwerbstätige befanden sich 1980, 1985, 1990 und 1992 im öffentlichen Dienst? 

46. Wie viele ausländische Erwerbstätige in Rheinland-Ffalz besitzen zum Stichtag 31.juni 1993 eine allgemeine und wie viele 
eine besondere (befristete oder unbefristete) Arbeitserlaubnis? 

5 
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47. Ein Erlaß der Bundesanstalt für Arbeit vom März 1'193 weist die Arbeitsämter ausdrücklich auf die Verpflichtung hin, vor 
einer Entscheidung über die Erteilung einer allgemeinen Arbeitserlaubnis die Möglichkeit einer Besetzung entsprechender 
Arbeitsplätze mit bevorrechtigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu priifen. 

a) Liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor, wie sich dieser Erlaß auf die monatliche Zahl erteilter Arbeitserlaubnisse 
im Vergleich zu den Vorjahresmonaten ausgewirkt hat? Wie viele Anträge wurden aufgrunddieses Erlasses bislang 
abgelehnt? 

b) Sind der Landesregierung Fälle bekannt (ggf. wekhe), in denen awländische Beschäftigte aus bestehenden Arbeits
verhältnissen entlassen wurden, da für diese Arbeitsplätze bevorrechtigte Personen zur Verfügung standen und die zu
ständigen Arbeitsämter deshalb eine Erlaubnisverlängerung ablehnten? Wenn nein, erwartet sie solche Fälle? 

c) Welche sozialen und evtl. aufenthaltsrechtlichen Folgen ergeben slch aus diesem Erlaß für die betroffenen Personen, und 
welche Konsequenzen zieht die Landesregierung daraus? 

48. a) Wie hoch schätzt die Landesregierung die Zahl der in Rheinland-Pfalzillegal beschäftigten ausländischen Arbeitnehme
rinnen und Arbeitnehmer? 

b) Welche Fälle illegaler Beschäftigung sind öffentlich bzw. der Landesregierung bekannt geworden, ohne daß die 
zuständigen Behörden aktiv wurden (z. B. in der Obst- und Weinernte)? 

c) Was gedenkt die Landesregierung in diesen Fillen künftig zu tun? 

49. Das am 1. November 1993 inkrahtretende Asylbewerberleistungsgesetz wird große Auswirkungen auf die Beschähigungs
und Einkommenssituation von Asylsuchenden haben (z. B. durch Bestimmungen, wie das Arbeitsverbot für die Dauer der 
Unterbringung in einer Aufnahrneeinrichtung, die nur geringen Freigrenzen bei der Anrechnung eigenen Arbeitsein
kommens, generelle Regelsatzkürzungen mit S.chleistungs- und Gutscheinprinzip und geringeres Taschengeld). Im 
Flüchtlingsbereich tätige Personen befürchten als .Kehrseite des neuen Gesetzes ... Schwarzarbeit, Bettelei und Illegali
tät" von Asylsuchenden (vgl. den .Offenen Brief" des Flüchtlingsrats Niedersachsen, der Flüchtlingssozialarbeiterinnen 
und -Sozialarbeiter des Regierungsbezirks Hannover u. a. vom 18. Juli 1993). Teilt die Landesregierung diese Befürchtun
gen, und welche Konsequenzen zieht sie ggf. daraus? 

SO. Der Bericht der Landesbeauftragten für Auslinderfragen weist auf ein losgesamt deutlich niedrigeres Qualifikationsniveau 
bei ausländischen Beschiftigten, insbesondere in der Altersgruppe ab 15 bis unter 25 Jahre, im Gegensatz zu deutschen 
Beschäftigten hin (vgl. Tabellen 8 und 9). 

a) Welche Faktoren macht die Landesregierung für diese Unterschiede im wesentlichen verantwortlich? 

b) Welche Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote bestehen in Rheinland-P!alz für diese Gruppe, und wie viele 
Personen nehmen daran teil? 

51. a) Wie groß ist der Anteil un- bzw. angelernter Arbeiterinnen und Arbeiter bei Aussiedlerinnen und Aussiedlern? 

b) Gibt es speziell auf diesen Personenkreis zugeschnittene Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, und wie 
viele Personen werden dadurch gefördert? 

52. Der Bericht der Landesbeauftragten für Auslinderfragen unterlegt Untersuchungsergebnisse des Essener Zentrums für 
TürkeistUdien (vgl. FR vom 7. Augwt 1993 ), wonach die Arbeitsmarktchancen ausländischer Arbeitnehmerinnen noch 
weit unter denen männlicher Ausländer und deutscher Frauen liegen. mit entsprechenden Zahlen für Rheinland-P{alz 
(vgl. Tab. 8). 
Sind der Landesregierung ihnliehe Qualifikationsunterschiede auch zwischen Aussiedlerinnen und Aussiedlern bekannt? 

53. a) Welche spezifischen Förderungsprogramme gibt es in Rheinland-Pialz, um die Chancen ausländischer und ausgesiedel
ter Frauen am Arbeitsmarkt 2ll verbessern? 

b) Wie viele Frauen nehmen an solchen Programmen teil? 

c) Auf welche Höhe belaufen sich die Förderungsprogramme? 

54. Der Bericht der Londesbeauftragten für Awländerfragen dokumentiert für das Jahr 1992 in Rheinland-Pfalzeine im 
Vergleich zur Arbeitslosenquote insgesamt doppelt so hohe Arbeitslosenquote in der Gruppe der ausländischen Arbeit
nehmerionen und Arbeitnehmer. 
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a) Welche Differenzierung weist die Arbeitslosenquote dieser Gruppe nach Geschlecht und Altersklassen auf? 

b) Welche Konsequenzen zieht die Londesregierung aw dem unproportionalen Anstieg der Zahl der ausländischen 
Arbeitslosen im Vergleich zur Gesamtzahl in den letzten Jahren? 
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55. Wie hoch ist oder schätzt die Landesregierung die Arbeitslosenquote bei den in den letzten fünf Jahren nach Rheinland· 
pfa.Jz eingereisten Aussiedlerinnen und Aussiedlern? 

56. Welche Programme verfolgt die Landesregierung. um insbesondere der drohenden Arbeitslosigkeit der zu einem großen 
Teil un- bzw. angelernten Arbeitskräfte in der Gruppe der Ausländerinnen und Ausländer und ggf. der Aussiedlerinnen 
und Aussiedler zu begegnen? 

Soziak Situation 

57. a) Wie schlüsselt sich die im Bericht der Landesbeauftragten für Ausländerfragen angegebene Sozialhilfestatistik für 
Ausländerinnen und Ausländer (vgl. S. 79) nach Geschlecht, Familienstand und Alter auf? 

b) Verfügt die Landesregierung mittlerweile über eine aktuellere Statistik zur Anzahl ausländischer Sozialhilfeempfänge
rinnen und -empfänger in Rheinland-P!alz, und wie sieht diese ggf. aus? 

c) Wie hoch schätzt die Landesregierung für die IetztenJahre die Anteile von Asylsuchenden sowie geduldeten Flüchtlin
gen an der Gesamtzahl aller ausländischen Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger in Rheinland-P!alz? 

58. a) Wie viele Fälle sind der Landesregierung bekannt, in denen die Sozialhilfebedürftigkeit von Ausländerinnen und Aus
ländern zur Versagung des Familiennachzugs führte (gern. S 17 Abs. 5 AusiG). Aufenthaltsverfestigungen entgegen
stand (gern.§ 26 Abs. J Nr. J) oder zur Begründung von Ausweisungen diente (gern. § 46 Nr. 6)? 

59. Der Bericht der Landesbeauftragten für Ausländerfragen nennt .die Furcht vor möglichen aufenthaltsrechtlichen Folgen· 
(S. 80) als ein Motiv für potentielle ausländische Sozialhilfeberechtigte, Ansprüche überhaupt nicht geltend zu machen. 

a) Wie hoch schätzt die Landesregierung die Größenordnung dieser Gruppe? 

b) Welche Konsequenzen zieht die Landesregierungangesichts einer derart verursachten verdeckten Armut? 

60. a) Welche Konzepte besitzt die Landesregierung zur Verbesserung der sozialen Situation älterer Ausländerinnen und Aus
länder im Hinblick auf die im Bericht der Landesbeauhragten für Ausländerfragen skizzierten besonderen Problem
lagen (vgL S. 104 f.)? 

b) Wird auch den Problemsituationen älterer Aussiedlerinnen und Aussiedler entsprechend Rechnung getragen? 

61. a) Welches Mittelvolumen im Landeshaushalt umfaßt der Sozialfonds für in Not geratene ausländische Studierende, und 
mit welcher Summe ist für den nächsten Doppelhaushalt zu rechnen? 

b) Wer ist Träger, und wie gestalten sich die Modalitäten der Auszahlungen aus dem Sozialfonds? 

62. Nach der Neufassung von§ 120 Abs. 4 BSHG sind ab I. November 1993 alle ausländischen Sozialhilfebedürftigen auf 
Leistungen bestehender Rückführungs- und Weiterwanderungsprogramme hinzuweisen, .in geeigneten Fällen• se~ so die 
Bestimmung, .auf eine Inanspruchnahme solcher Progranune hinzuwirken•. 

a) Wie sollen diese nicht näher ausgeführten Anweisungen künftig in Rheinland-P!alz in der konkreten Praxis umgesetzt 
werden? 

b) Teilt die Landesregierung Bedenken, daß Wortführer und Anhänger einer .Ausländer raus"-Politik durch solche 
Anweisungen bestärkt werden könnten:> 

63. Die in der Neufassung von§ 120 Bundessozialhilfegesetz vorgenommene Umstellung der sog .• um zu•-Regelung von 
Abs. 1 in Abs. J hat zur Folge, daß sich die in§ 120 Abs. 1 (alt und neu) eingeräumte Möglichkeit einer einzelfallbezogenen 
Ermessensausübung künftig nicht mehr auf diese Regelung erstreckt. 

a) Wie beurteilt die Landesregierung die Befürchtung, daß dies in einer gegenüber der bisherigen Praxis noch zunehmen
den Zahl von Fällen dazu führen wird, Ausländerinnen und Ausländern Sozialhilfe und Krankenhilfe zu verweigern? 

b) Welche Folgen erwartet die Landesregierung insbesondere für Kriegsflüchtlinge und Flüchtlinge, die aus sonstigen 
Gründen eine Duldung oder Aufenthaltsbefugnis erhalten haben? 

64. a) Wie hoch ist die Zahl der Aussiedlerinnen und Aussiedler, die 1992 in Rheinland-Pfalz Sozialhilfe bezogen? 

b) Gibt es Hinweise, daß diese Zahl infolge der Kürzung finanzieUer Leistungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz in den 
letzten Monaten angestiegen ist? 

65. Das am 1. November 1993 inkrafttretende Asylbewerberleistungsgesetz beinhaltet erhebliche Veränderungen gegenüber 
den vorher geltenden Regelungen. 
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a) Welche Zuständigkeits· und Verfahrensbestimmungen gern. S 10 AsylbLG hat die Landesregierung zur Umsetzung des 
GesetZes in Rheinland-rfalz getroffen? 

b) Wie soll die Versorgung der Asylsuchenden auf der Grundlage des Sachleistung•· und ggf. Wertgutscheinprinzips 
durchgeführt und gewährleistet werden? 

c) Welche Mehrkosten würde die flächendeckende Einführung des Sachleistungs- und/oder Wertgutscheinprinzips 
aufgrunddes damit verbundenen Mehraufwands verursachen. und wie sollen diese Mehrkosten kompensiert werden? 

d) Welche bisher gewährten Krankenhilfeleistungen werden die zuständigen Behörden in Rheinland-rfalz aufgrunddes 
neuen Gesetzes verweigern (müssen), um die vom Gesetzgeber einkalkulierten Kosteneinsparungen in diesem Bereich 
-100,- DM/Monat/Person statt bisher 138,- DM- zu erreiche~ und welche Auswirkungen wird dies nach Auffassung 
der Landesregieru11ß auf die Gesundheitssituation des betroffenen Personenkreises haben? 

e) Wie beurteilt die Landesregierung die Befürchtung, daß die Bestimmung, verfügbares Vermögen und Einkommen von 
Asylsuchenden gern. § 7 AsylbLG vor Eintritt von Sozialhilfeleistungen vollständig aufzubrauchen, faktisch bedeutet, 
die Finanzierung einer effektiven anwaltliehen Vertretung und damit größere Erfolgsaussichten im Asylverfahren zu 
erschweren bzw. zu verhindern? 

f) Ist die Landesregierung bereit, den Kommunen nach dem I. November 1993 alle gern.§ 3 Abs. 2 AsylbLG möglichen 
Bargeldleistungen sowie Zuwendungen für sonstige Leistungen gern.§ 6 AsylbLG uneingeschränkt zu erstatten? 

Bildung und Ausbildung 

66. Wie hoch ist der Anteil von ausländischen sowie ausgesiedelten Kindern und Jugendlichen bis 27 Jahre an der gleichaltrigen 
Gruppe in Rheinland-Pfalz? 

67. Welche grundsätzlichen Ziele verfolgt die Kinder· und Jugendpolitik der Landesregierung im Hinblick auf die in der 
vorhergehenden Frage genannten Gruppen? 

68. a) Wie viele ausländische Kinder insgesamt, Flüchtlingskinder im besonderen sowie Kinder von Aussiedlerinnen und 
Aussiedlern besuchen in Rheinland-P{alz einen Kindergarten? 

b) Welcher Anteil von Kindern in dieser Altersgruppe ist bei den drei genannten Gruppen tatsächlich mit einem Kinder
gartenplatz versorgt? 

69. Gibt es Maßnahmen oder Pline der Landesregierung zur Qualifizierung von Erzieherinnen und Erziehern im Umgang mit 
migrationsspezifischen Fragen? 

70. Wie viele Erzieherinnen und Erzieher aus den Herkunftsländern der ausländischen Wohnbevölkerung, der Flüchtlinge 
sowie der Aussiedlerinnen und Aussiedler sind in Rheinland-P{alz eingestellt? 

71. Wie hoch ist in Rheinland-rfalz derzeit der Anteilausländischer Schulkinder(differenziert nach Alter, Geschlecht und den 
zahlenmäßig wichtigsten Nationalitäten)? 

72. Wie hat sich in Rheinland-rfalz im Schuljahr 1992/1993 die absolute und prozentuale Verteilung ausländischer Schülerin· 
nen und Schüler nach Schularten sowie nach Schulabschlüssen im Vergleich zur Gesamtheit der Schülerinnen und Schüler 
entwickelt (aufgeschlüsselt nach Geschlecht)? 

73. Welche Differenzierung nach Schularten und Schulabschlüssen ergibt sich in den drei letzten Schuljahren bei der Gruppe 
junger Aussiedlerinnen und Aussiedler? Zeigen sich hier ähnliche Unterschiede gegenüber der Verteilung aller Schülerin
nen und Schüler wie bei ausländischen Schülerinnen und Schülern? 

74. a) Welches Konzept verfolgt die Landesregierung, um den .nicht geringer gewordenen• Abstand von ausländischen zu 
deutschen Schulabsolventen und -absolventinnen (vgL Awländerbericht, S. 33), ihren .nach wie vor• relativ hohen 
Anteil an Sonderschulen (vgl. Ausländerbericht, S. 37), ihre .nach wie vor ungünstigen• Ausgangschancen für die 
Berufsbildung (vgl. Ausländerbericht, S. 37) sowie die Position von Rheinland-rfalz als .Schlußlicht auf der Ver· 
gleichsskala" westdeutscher Bundesländer (1990) hinsichtlich des Anteils ausländischer Schülerinnen und Schüler mit 
höheren Abschlüssen (vgl. Ausländerbericht, S. 43) zu verbessern? 
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b) Welche Förderungsmaßnahmen zugunsten einer größeren Chancengleichheit awländischer und ggf. ausgesiedelter 
Schillerinnen und Schüler im Schulsystem werden durchgeführt (Art und Zahl der Maßnahmen, Zahl der teilnehmenden 
Kinder)? 
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75. a) Wie viele und welcher prozentuale Anteil der Kinder von Asylsuchenden in Rheinland-Pfalzbesuchte in den vergange· 
nen zwei Schuljahren eine Schule? 

b) Wie vielen war dies aus welchen Gründen verwehrt oder unmöglich, und zu welchen Schritten sieht sich die Landes
regierung zur Lösung dieses Problems veranlaßt? 

76. a) Wie beuneilt die Landesregierung grundsätzlich, d. h. ungeachtet ggf. vorhandener rechtlicher und fmanzieller Hinder
nisse, eine Ausweitung muttersprachlichen Unterrichts auf weitere Schulen sowie bislang nicht angebotene .Migranten
sprachen•, wo eine entsprechende Nachfrage besteht? 

b) Sofern diese Beuneilung positiv awfällt, welche Schritte gedenkt die Laodesregierung zu unternehmen, um die ggf. 
vorhandenden Hindernisse auszuräumen? 

c) Wekhe Haltung nimmt die Landesregierung gegenüber Forderungen ein, muttersprachlichen Unterricht zu einem 
integrienen Pflichtfach auszubauen? 

77. Gab oder gibt es Bestrebungen der Landesregierung, die Tatsache eines jahrzehntelangen Einwanderungsprozesses nach 
Rheinland-J'falz und die damit zwaromenhängenden gesamtgesellschaftlichen Veränderungen bei der Erstellung von 
Lehrbüchern bzw. der Aufstellung von Lehrplänen in angemessener Weise zu berücksichtigen, und wie sahen oder sehen 
entsprechende Maßnahmen aus? 

78. Gibt es Maßnahmen oder Pläne der Landesregierung zur Aus- und Weiterbildwtg von Lehrerinnen und Lehrern im 
Umgang mit migrationsspezifischen Fragen? 

79. a) Wie viele der Beschäftigungsverhältnisse der in Rheinland-Pialz im öffentlichen Schuldienst eingestellten ausländischen 
Lehrkräfte beinhalten Unterrichtseinsätze außerhalb des Fremdsprachen- oder des muttersprachlichen Ergänzungs
unterrichts? 

b) Trifft es zu, daß muttersprachliche Lehrkräftetrotz einer in ihren Herkunftsländern erworbenen vollen Lehrbefähigung 
und entsprechenden Lehrqualifikationen tariflich niedriger eingruppien werden als ihre deutschen Kolleginnen und 
Kollegen, und wenn ja, mit welcher Begründung? 

c) Ist die Landesregierung ggf. bereit, die volle rechtliche und finanzielle Gleichstellung ausländischer Lehrkräfte gesetz
lich zu verankern? 

80. Der Besitz ausreichender Sprachkompetenz ist eine wichtige Voraussetzung für eine gleichberechtigte Teilnahme von 
Zuwanderinnen und Zuwanderern am gesellschaftlichen Leben. 
Welche sprachlichen Förderungsmaßnahmen im Schul-, Hochschul- und Berufsbildungsbereich werden in Rheinland
pfa}z für die unterschiedlichen zuwandernden Gruppen angeboten? 

81. Der Bericht der Landesbeauftragten für Ausländerfragen charakterisien die Ausbildungsbeteiligung von awländischen 
Jugendlichen zwischen 15 und unter 18 Jahren in Rheinland-P{alz angesichtseines Anteils von 35,2% gegenüber einem 
Anteil von 75,1 %in der Gruppe deutscher Jugendlicher als .nach wie vor gering• (S. 29) und sieht darin auch eine Haupt
ursache für die überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit von awländischen im Vergleich zu deutschen Jugendlichen 
(vgl. S. 26 f.). 

a) Welches Konzept hat bzw. verfolgt die Landesregierung, um die geringe Ausbildungsbeteiligung von ausländischen 
Jugendlichen deutlich zu erhöhen? 

b) Wie wiU die Landesregierung insbesondere eine Erhöhung der niedrigen Quote ausländischer Auszubildender im 
öffentlichen Dienst, laut Ausländerbericht 1,4% (vgl. S. 32), erreichen? 

82. Welche Initiativen ergreih die Landesregierung angesichts des im Bericht der Landesbeauftragten für Ausländerfragen 
geäußenen Vorschlags, Ausbildungsmöglichkeiten fürasylsuchendeJugendliche zu eröffnen (vgl. S. 92)? 

83. Im Bericht der Landesbeauftragten wird auf eine bundesweit hohe Ausbildungsabbruchquote bei awländischen Jugend· 
liehen hingewiesen (vgl. S. 33 ). 
Mit welchen Maßnahmen will die Landesregierung die (laut Ausländerbericht in ihrer Höhe nicht bekannte) Abbruch
quote in Rheinland-Pfalz verringern? 

84. Welche zusätzlichen Fördemußnahmen zur Erhöhung des beruflichen Qualifikationsniveaus plant die Landesregierung 
angesichts der Forderung der Landesbeauftragten für Ausländerfragen, benachteiligten ausländischen Jugendlichen .in 
erheblich verstärktem Maße gezielt" zu helfen (S. 27)? 

85. Über welche Erkennmisse hinsichtlich der Ausbildungsbeteiligung und des Ausblldungsabbruchs verfügt die Landesregie
rung bei jugendlichen Aussiedlerinnen und Aussiedlern, und welche spezifischen, mit ihrem Aufenthaltsstatus zusammen
hängenden Fördermaßnahmen bestehen für diese Gruppe? 
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86. a) Wie viele ausländische Kinder undJugendliche in Rheinland-P{alz mußten in den vergangenen fünf Jahren den Schulbe
such oder ihre berufliche Awbildung abbrechen, weil ihre Eltern ausreisten, ausgewiesen oder abgeschoben wurden und 
sie kein eigenes Aufenthaltsrecht besaßen? 

b) Ist die Landesregierung bereit, sich in solchen Fällen für Bleiberechte elnzusctzen, um diesen Personen den Abschluß 
von Schule oder Ausbildung zu ermöglichen? 

87. a) Welches Konzept verfolgt die Landesregierung im Bereich der außerschulischen Jugendarbeit hinsichdich der Ziel
gruppe junger Ausländerinnen und Ausländer, junger Flüchtlinge sowie junger Aussiedlerinnen und Aussiedler? 

b) Welche Elemente beinhaltet das im Bericht der Landesbeauftragten für Ausländerfragen erwähnte Programm zur 
Förderung der Jugendarbeit im ländlichen Raum (vgl. S. 93)? 

88. a) Welche faktischen Zugangsbarrieren für jugendliche Einwanderinnen und Einwanderer lassen sich nach Auffassung der 
Landesregierung in der verbandliehen Jugendarbeit erkennen? 

b) Welche Förderungsmöglichkeiten bietet das Land den Trägern der verbandliehen Jugendarbeit an? 

c) Ist die Landesregierung bereit, die Arbeitsvoraussetzungen der überwiegend ehrenamtlich Tätigen durch die Finanzie
rung von Stellen, Sachmineln und Weiterbildungsmöglichkeiten zu verbessern? 

89. Beabsichtigt die Landesregierung für eine im Bericht der Landesbeauftragten für Ausländerfragen angeregte Bestandsauf
nahme und Konzeption zum Thema .ausländische Mädchen in der Jugendarbeit" (vgl. S. 94 f.) entsprechende Mittel 
bereitzustellen? 

90. a) Wie viele Asylsuchende haben 1992 sowie zum Sommersemester 1993 eine Studienzulassung für rheinland-pfälzische 
Hochschulen oder Fachhochschulen erhalten? 

b) Wie viele Zulassungsbewerbungen von Asylsuchenden wurden aus welchen Gründen abgelehnt? 

91. Welche Reintegrationsprogramme existieren in Rheinla.nd-?falz, um rückkehrwilligen awländischen und ggf. ausgesiedel
tenjugendlichen sowie ausländischen Studierenden verbesserte Berufseinstiegschancen im Herkunftsland zu ermöglichen? 

Strukturen und Institutionen zur Unterstützung einer Antidiskriminierungs- und Gleichstellungspolitik 

92. In einer auf der Bundeskonferenz der Ausländerbeauftragten von Bund, Ländern und Gemeinden im März 1993 verab
schiedeten Entschließung wurden verschiedene Maßnahmen zum Abbau gesellschaftlicher und institutioneller Diskrimi
nienmgen ausländischer Minderheiten angeregt, die auch auf Landesebene verwirklicht werden könnten (Einrichtung von 
Antidiskriminierungsstellen bei den Ausländerbeauftragte~ Erfassung und Beseitigung gesetzlicher Diskriminierungs
tatbestände etc.). Ist die Landesregierung bereit, diese Vorschläge aufzugreifen und umzusetze~ bzw. in welchen Teil
aspekten hat sie dies bereits getan? 

93. Welche Position hat die Landesregierung gegenüber einer institutionellen Ausweirung des Amtes der Landesbeauftragten 
für Ausländerfragen hin zu einem Einwandererbüro mit einem um die Personengruppe der Aussiedlerinnen und Aus
siedler erweiterten Zwtändigkeitsbereich sowie einer Querschnittskompetenz für alle Fragen des gleichberechtigten 
Zusammenlebens von zugewanderten und einheimischen Menschen? 

94. a) Wie beurteilt die Landesregierung die Arbeit der Ausländerbeiräte in Rheinland-pfalz? 

b) In welchem Ausmaß kann die Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte mit der politischen und fmanziellen Unter
stützung der Landesregierung sowie der Einbeziehung in Entscheidungsprozesse rechnen? 

95. Setzt sich die Landesregierung dafür ein, eine Beteiligung von Einwanderinnen und Einwanderern an Entscheidungs
gremien von Körperschaften des öffentlichen Rechts, insbesondere von Rundfunkanstalte~ in die Wege zu leiten? 

96. a) Welchevon Einwanderinnen und Einwanderern gegründeten Vereine, Selbstorganisationen und Initiativen etc. werden 
aus Landesmitteln gefördert? 
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b) Welche Größenordnung hatte die zugunsten dieser Gruppen aufgewendete Förderungssumme im Jahre 1992? 

c) Ist diese Förderung mittelfristig gesichert, und auf welchem Wege kann der potentielle Empfängerkreis Kenntnis von 
Förderungsmöglichkeiten erhalten? 

Für die Fraktion: 
Henke 
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