
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. W ah I p erio d e 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/7500 -

Landeshaushaltsgesetz 1996 (LHG 1996) 

Chancengleichheit für ausländische Kinder 

Der Landtag stellt fest: 

Die Lebenschancen vieler Kinder ausländischer Herkunft werden wesentlich 
durch die in mehrfacher Hinsicht von Schwierigkeiten, von Defiziten und Unter
versorgung gekennzeichneten sozialen Situation ihrer Familien eingeschränkt. In 
den letzten zehn Jahren hat sich die Einkommenssituation ausländischer Haus
halte, gemessen an der Entwicklung deutscher Haushalte, insgesamt verschlech
tert. 
Weit über ein Drittel der Familien von Migrantinnen und Migranten fallen in den 
Bereich kumulativer Armut, besonders betroffen sind Familien mit mehreren 
Kindern. Migrantinnen und Migranten sind- wenn sie überhaupt eine Arbeitser
laubnis haben- auf schlechtbez.thhe, wenig qu.tlifizierte, oft ungeschütze und mit 
einem hohen Arbeitslosigkeitsrisiko beh.tftetc Erwerbsarbeitsplätze angewiesen. 
Schlechte Wohnverhä.ltnisse, hohe Mietbcl.tstungen, Furcht vor und die tägliche 
Erfahrung der Diskriminierung, ferner Ausgrcnzung und Unsicherheit hinsicht
lich des Aufenthaltsstatus tragen ebenfalls dazu bei, daß die materiellen und 
emotionalen Bedürfnisse vieler Kinder kaum angemessen befriedigt werden 
können. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ihren Handlungsrahmen auszu
schöpfen, um Kindern ausländischer llerkunft gleiche Chancen zu ihrer Entwick
lung zu eröffnen wie deutschen Kindern. Dd.s beinhaltet insbesondere 

- die möglichen Schritte zu unternehmen mit dem Ziel, daß allen Kindern und 
Jugendlichen ausländischer I Ierkunft, d.uch Kindern von Flüchtlingen und 
Asylbewerberinnen und Asylbewerbern die Leisrungen und Angebote des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes eröffnet werden einschließlich ihrer Auf
nahme in Kindertd.gesstä.tten; 

- dafür zu sorgen, daß in Kindertagesstätten, die von ausländischen und 
deutschen Kindern besucht werden, die Zweisprachigkeit der Kinder gefördert 
wird; 

- dafür zu sorgen, daß mehr Migraminnen und Migramen als Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Kindertagesstätten eingestellt und entsprechend qualifiziert 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 15. Dezember 1995 

Drucksache 12/7731 
zu Drucksache 12/7500 

13. 12. 1995 

b.w. 



Drucksache12/7731 Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

werden; und daß die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter von Tageseinrichtungen für Kinder auch interkulturelle Kompetenz ver
mittelt; 

die Entwicklung von Kooperation und übergreifenden pädagogischen 
Konzepten für Kindertagesstätte/Kindergarten, Hort und Grundschule zu 
fördern; 

- Schritte zu unternehmen, um die Mitarbeit aller Eltern im Kindergarten zu 
fördern; 

- dafür zu sorgen, daß der interkulturelle Aspekt auch in die Ausbildung von 
Lehrerinnen und Lehrern und im sozialarbeiterischenund sozialpädagogischen 
Bereich aufgenommen wird; 

- dafür zu sorgen, daß Mignntinnen und Migranten gezielt über Kindertages
stätten, die weiteren Leistungen und Angebote nach dem KJHG sowie über das 
Bildungs- und Ausbildungssystem informiert werden; 

- die Voraussetzungen zu schaffen, daß familienorientierte Programme ent
wickelt bzw. bestehende angewandt werden, die neben der Sprachfähigkeit 
auch die soziale Kompetenz und die schulische Integration fördern; 

- Auf- und Ausbau der Stadtteil- bzw. örtlich orientierten Gemeinwesenarbeit; 

- über das Auslegen entsprechender Faltblätter bei den Gesundheitsämtern hin-
aus Aufklärungs- und Informationsangebote zur gesundheitlichen Vorsorge 
einzurichten. Sie sollten unter Einbeziehung der Migranten- und Migrantin
nenvereine entwickelt und verstärkt angeboten werden; 

- sich im Bund dafür einzusetzen, die rechtliche Benachteiligung der Migrantin
nen und Migramen und ihrer Kinder zu überwinden, ihnen gerechte Teilhabe
chancen an den sozialen Ressourcen zu gewährleisten und positive Lebens
perspektiven zu eröffnen. 

Für die Fraktion: 
Gisela Bill 
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