
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

12. Wahlperiode 
)Q. 12. 1991 

Kleine Anfrage 

da Abg_.dDetm Bauckbage (F.D.P.) 

und 

Antwort 

da Ministerium~ for Arbeit, Soziela, Famiic und Gaunclhcit 

Kindgerechte StJdte und Gemeinelen 

Die Kkine Aafnto 417 ~om 29. No,..mber 1991 bat folc r!.n Yordaul: 

Ia mebrerca d..-beD Sddren wurden M~ fGr ItiDIIer ~ihn la&eraKD uod YliDicbt YOr2UtnC<n. Vor
bild clieoer Kinderbüros sind die 1101 wq;iocbta Ombudsloute fGr ~-
Ichfncedie~ 
I. Hat die Lancicsreperuac E".tkmmaiue danlher, da& rheialaDd--pftlzirbt Scickt uod Galxillldeo ooltbt EiDrichaui&m oder 

iluilic:bt ochaffm wollonl 
2. In wclcbta Bemcbta cibt es aach K<tUIIDis der~ den~ Bedarf, die [.......,der ItiDIIer llirkcr bei 

PlaauapY<rfahRD zu beriicksichci&< (z. B. Btb-DI"C'fliDc, ~ Gcscahwlc ""' Frcizcic ....... ichkciwa, 
KiDdenpielpllam Schulb6fcn)1 

l. Gibt es Mapcbbiten, Jlm&m." oder Aalcduacn zu crlutca, am [......., uod YliDicbt ""' llinclcm llirker ia 
l'1allua&m ciafliden zu Iaum? 

4. Ist die Landarqieruac bcmt, in Zun'""WD'Irbcit mit eiern Ganciack- uod Sddlobu.ad MeCaobaxa zu canrickda, WD 

rheialaad-pfilriecl.. Sddren uod Gemcmcka kioclr;ercdll<r zu macbta uod den llinclcm ...,_dabei 1110br Miapoecl..ml!c
lichkciua zu cel-1 

Du Mi.U.tmum fllr Arlloit, So · ln, Pomilio uad cz-...a..rt bat die IUciDc Allinc< aammo der l.&nd~ mit 
Sehreibm vom 23. Dezcmbtr 1991 wie folct beaatworut: 

Zu 1.: 

Du neue KiDder- uod Juc-lhilfccaea (KJHG) beocbrcibc deadithcr ola das w ~die Interc.cn .. r. 
tr<ll&DC fGr Kiader uod JurodJiche alo Aulpbe der Jucmdäaar. Dies p!t fGr die Bch6nle, ober paz w....W.h ouch fGr die 
Juccndhilf.......:hilue, die in ihnr plunlea Znn 1 II'UUIIC uater ma'pblicher lleuilipac auda freier T r1c<r uod V etbin
dc die Anlie&m junccr Mcnocbea urnfasand wahmohmcn uod ftiU"CUII kllaam. Die umfuotnde, aul den Vornnc •oa l'riY<a
tioa auscericht& Aulpbmbnchreibwlc der ~- uod J,....thilfc bei..J.!r.t im Priazip a1lt Aufphminhalte, die für ein 
'!'<ziellos ,KinderbWo' oder für ~crp.ichbarc [,..ma;.._, in Betncbl k._ 

BcidererpazmdmEiDrichcuacbcsoodererlnoaauDfürJGnda" • _.........,.sindimSiaao.U...~Wahr

nehrnunc voa Kinder- uod Jucmdhilf< clwch das Jucmcfamt <.P. S 69 KJHG) ~ liloo• .,..., aahcplqt. 

...... 
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Zu2.: 

Eine konsequent<re Vertmunc •on ~n •ulaac<. übft F.inulup<be biMUI clit ~n •on llindom in 
ihrm Grundbodinpncm und •idfilticm Zu.ammmbincm zu whm und in der fach!ichm und poliliochm Plazunc ODUpft
chend mit~ Scidu und GemoiDd<n oiud YOr aUaa cla acforclert, wo dir Von= 11' 1 u filr Wohnm, Wo• • uwclt 
und Verkehr, filr Schule, AusbilciuD& und Athca oowio fi1r llilduDc. Freizeio und llukut a-haffcn und wo die M~ 
für t.milimupnuock EnieJnans in Kind~ aacbicd<n worden. 

Es stelk sieb zum <inm dir AufP.., bei allm rdonarm FachplaDuncm - autb au&.rhall diftbcr kincler- und jupDdpolili
scb.r Zustindiglr.eiun- clit I.nc.rao.n der llindcr und der Jucendlicbm- '11MDd und ~ 111 bcnlrkWhrr Dv· 
über binaus erpbt sieb immer stirUr clit Nocw~ Poli<ilr.für Kinderund Familien ineiac iibapc~l4~t frlFhmna 
einzubinden, clit deudicb über cli< tnditionelk J~ binaus wuf.-.1 auch dir stnakluftlkn Erforde1 niooe 111 
kindergereehre Lebens· und~ .MKhlid« 

ZuJ.: 

Es gibt ein< R<ilx s-Wicb.r ~ clit dir Bm:icksiclllipna _, ~ IUidn1cklic.h •aoNbcn. 
So wird zur Dun:bfübrung der im Jlaucnmbuch (<rgl. S 4) WOI g • hc ncn .llcuilipac der T riF 6ffaldicbcy Jldanac" in 
einem Ruodschr<ilxndes Ministera.m. der rl!WIU!lYOfD 16. Mai'"'' (Min.Bl S.l61l)bcci-. dd bei der Au&ce~Juna YOD 

Bwleitpliin<n clas Jugmclamt unrer anderem zu dem AJpda .fuuilien. und lUnderpncllles GcmriuatNn" 111 bccciliaua io&. 

Besondere Bedeutung kommt der J~eplaauna in dem ohm beoclu iehtncn umfa oden SiDnt ZIL Jucmdhilfeplanuna 
h.&t gemäß S 10 KJHG unter anderem .den Beclarf unter Bm:icksiclllipn der Wa.ciw. llt ~ . und I...._., der joanpn 
Menschen zu ermitteln". Zudem haben die T neu der 6ff-'ichon J~ inol>eoo 'c t clas J"' ~-. dir Aufpbt. dar
auf hinzuwirlten, .dd die Jucmdbilfeplanuac und ~~~eiere 6ftliehe und Gbcn1rtlitbc P'•"""""' ouftiaoDdcr o! 1 · • 
werden und dir Pbnunc•n iDJcaam1 den lledWfDiaen und ,"._.." der jwlccn M<IIICbcn und ilnr Fomiliea !lochn,na 
tragen· (•&1-S 10 Abs. 4 KJHG). Nach S II KJHG ist clas Juccndomt zudem nrp8icluc, .mit lllderca Scdlca und 6ffaüdwn 
Einrichmncen, deren latip.eit sieb auf die Uht.-in•arjor junp Menochm und ihrer Fuuilien ~~~~Wirb, ~-
ten·. 

Hieraus ergibt sich ein breiter Spielraum für Empfebluapn und VereioborwJcaa. Im Rahmeader ~ 
zum Kinder- und Jup>dbilfepoeu i1t zu prüfen, ob DOCW<Ddip Beu:iJicun1en und Minrirkanprecbu durch Iod gowa· 
liehe Regeluncen noch •entärkt werden kÖD!I<rL 

Zu4.: 

Es ist das erlr.linc Ziel der Undaregi.".... KiDder und Jucmdli<h< WlllliadNrer aa poliriochm Pn>zawn und E..-bcidwt
gen zu beteiligen. llmen isz venürb Gclegenbtil zu ceben, ihre AD1iegm und IM'"$ •cw•el~·nzm wbo einzubrinzm. Abi
•• Beteilizung fördert lmegrabon, stirb Eir;emrenmwortunc der jlqco M...hoa und u.-mat Poli<ilr. für Kinder und 
Jugendliche. 

Die Relevanz dieser Ziebeczunc entreckt sieb oowobl auf clit Landetehtnc ab auch auf die Ebene der Städte und Gemcindm. Es 
liegt daher naht, daS sieb Und und KoiiUIIIIntll in ibnn ~ •••••wehen, um zu !116s1icb. eff.ktiwcn und uac· 
fihigen Lötungen im !....,..... der juncen Menachm zu plaazm. 
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