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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 
(Alternativantrag) 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

zu dem Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/3737-

Familienbericht Rheinland-Pfalz 

Bericht über familienrelevante Leistungen in Rheinland-Pfalz 

Familienpolitik muss gewährleisten, dass die Handlungskompetenz und die Eigen
verantwortlichkeit der Familien gestärkt werden. 
Dazu ist es erforderlich, Rahmenbedingungen für Familien zu schaffen, die es ihnen 
ermöglichen, ihre Lebensvorstellungen ohne unzumutbare Einschränkungen und 
Benachteiligungen zu verwirklichen. 
Familien, die schwere Probleme aus eigener Kraft nicht lösen können, müssen 
Hilfen bereitgestellt werden. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, 

- einen Bericht über die familienrelevanten Leistungen in Rheinland-Pfalz vorzu
legen. Der Bericht soll einen umfassenden Überblick über die Familienförderung 
des Landes ermöglichen. Er soll zugleich demlieh machen, wie diese sich auf der 
Grundlage eines zeitgemäßen Famil.ienbegriffs, wonach als Familie Lebensge
meinschaften gelten, in denen Kinder leben und erzogen werden, entwickelt 
haben . 

- Der Bericht soll über den Kern familienpolitischer Programme hinaus auch alle 
im Rahmen der Kinder- und] ugendhilfe geleisteten "Hilfen zur Erziehung in der 
Familie" und "Hilfen zur Erziehung" sowie die "Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen" enthalten und auch sonstige familienrelevante Leistungen 
wie Wohngeld und Wohnungsförderung, Ausbildungsförderung, Volle Halb· 
tagsschule und Lernmittelförderung oder in Bezug auf Ein-Eltern-Familien die 
Leistungen nach dem U nterhaltsvorschussgesetz. 

- Der Bericht soll ergänzt werden durch Aussagen über zukünftig zu verfolgende 
familienpolitische Schwerpunkte, die sich an den ständig ändernden Bedingungen 
für Familien orientieren. Der Bericht soll Aussagen über notwendige weitere 
oder zu verändernde Maßnahmen machen, die zum Ziel haben, Familien in 
speziellen Problemsituationen oder phasenspezifischen Konstellationen zu 
unterstützen. 

Begründung: 

Die Enquete-Kommission "Situation der Kinder in Rheinland-Pfalz - Rechte der 
Kinder in einer sich wandelnden Welt" hat Familien als Personen, die in einer 
Lebensgemeinschaft mit Kindern leben, definiert. 
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Familienpolitik beinhaltet ein breites Spektrum familienergänzender und familien
unterstützender Leistungen. Sie gehen weit über den Katalog der Leistungen hinaus, 
die ausdrücklich der Familienförderung zugeordnet werden. Die verantwortliche 
Gestaltung von Familie in vielfältigen Formen und unter unterschiedlichsten 
Bedingungen kann nur durch insgesamt günstige Rahmenbedingungen in allen 
familienrelevanten Lebens- und Geltungsbereichen gefördert werden. Dabei sind 
auch die Maßnahmen von besonderer Relevanz, die ergänzend zur Familie die 
Rechte der Kinder auf Entwicklung und Entfaltung fördern. 

Die Bedingungen für Familien unterliegen durch die gesellschaftlichen Umbrüche 
ständigen Veränderungen. Daher ist es zwingend erforderlich, diesen Prozess struk
turierend zu begleiten. 

F!lr die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der F.D.P.: 
Kar! Peter Bruch Werner Kuhn 
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