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Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Nicole Morsblech (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen 

Kindergärten in den Grenzregionen Rheinland-Pfalz, Frankreich, Luxemburg und Belgien 

Die Kleine Anfrage 251 vom 12. September 1996 hat folgenden Wortlaut: 

Im Rahmen des europäischen Einigungsprozesses nimmt das Land Rheinland-Pfalz aufgrundseiner Grenzlage zu Frankreich, 
Belgien und Luxemburg eine besondere Rolle ein. Für eine umfassende Integration und zur Förderung der interregionalen 
Verstindigung sind gemeinsame vorschulische Einrichtungen von großer Bedeutung. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wie viele gemeinsame Kindergärten bzw. -gruppen wurden im Grenzgebiet Rheinland-Pfalz, Luxemburg, Frankreich und 

Belgien diesseits und jenseits der Grenzen bereits eingerichtet? 
2. Welches statistische Materialliegt der Landesregierung diesbezüglich vor (Anzahl der Kinder in den gemeinsamen Kinder

gärten nach Nationalität aufgeschlüsselt, regionale Verteilung der betreffenden Kindergärten etc.)? 
3. Ergeben sich durch die Zusammenarbeit in den Grenzregionen Möglichkeiten für die einzelnen Kommunen, personelle und 

fmanzielle Ressourcen besser einzusetzen? 
4. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über die pädagogischen und edukativen Erfahrungen in den betreffenden 

Kindergärten vor? 

Das Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen hatdie Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben 
vom 7. Oktober 1996 wie folgt beantwortet: 

Das Land Rheinland-Pfalzpflegt bereits seit mehr als einem Jahrzehnt den Austausch von Fachkräften im Kindergartenbereich 
zur Förderung der interregionalen Verständigung im Rahmen des europäischen Einigungsprozesses. Darüber hinaus fördert 
das Land den Einsatz französischsprachiger Erziehungskräfte in den Kindergärten der rheinland-pfäb,ischcn Grenzregionen 
mit einem erhöhten Personalkostenzuschuß. Beide Programme werden in mehr als 30 Kindergärten von Rheinland-Pfalz 
durchgeführt. Da sich die formalen Erziehungs- und Bildungssysteme der einzelnen europäischen Länder aber im Vorschul
wesen zum Teil noch grundlegend unterscheiden, befindet sich die Einrichtung gemeinsamer vorschulischer Angebote noch in 
den Anfängen. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die einzelnen Fragen wie folge 

Zu I. und 2.: 

Landesmittel erhält bislang als einzige gemeinschaftliche Kindertagesstätte der deutsch-französische Kindergarten in Lieder
schiedt. Dort werden je eine französische und eine deutsche Gruppe geführt, die ihr Programm schrittweise aufeinander 
abstimmen. 
Die Gesamtzahl der diesseits und jenseits der Grenzen eingerichteten gemeinsamen Kindergärten ist hier nicht bekannt, da in 
Rheinland-Pfalz nur die öffentlich geförderten Einrichtungen statistisch erfaßt werden. 

b.w. 
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Zu3.: 

Durch die gemeinsame Einrichtung des Kindergartens in Liederschiedt, an dem fünf Gemeinden diesseits und jenseits der 
Grenze beteiligt sind, können personelle und fmanzielle Ressourcen konzentriert und damit effektiver eingesetZt werden. 

Zu4.: 

Die formal und inhaltlich unterschiedlich strukturierten Erziehungs~ und Bildungssysteme in Europa erschweren die Durch
führung eines gemeinsamen pädagogischen Programms. Jedoch tragen entsprechende Fortbildungs- und Fachberatungsange
bote dazu bei, die vorhandenen Unterschiede kontinuierlich zu überwinden. Da der Kindergarten in Liederschiedt aber erst seit 
einem Jahr in Betrieb ist, reichen die bisher vorliegenden Erfahrungen noch nlcht aus, um weitergehende Schlußfolgerungen zu 
ziehen. 

Dr. Rose Götte 
Staatsministerin 
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