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1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

In den vergangenen Jahren häufen sich Klagen von Lehrern und Pädagogen über
Erziehungsdefizite von Kindern und Jugendlichen. Eltern, so der Tenor, leisteten
keine ausreichende Erziehung mehr und seien immer weniger in der Lage, ihrem
Nachwuchs die notwendigen Grundkompetenzen für das Leben zu vermitteln. Als
Folgen dieser Entwicklung werden unter anderem beschrieben: Mangelnder Respekt
gegenüber Mitschülern und Lehrern, geringe psychische Belastbarkeit, Aufmerk-
samkeitsstörungen, sprachliche Defizite, falsche Ernährung und daraus resultierendes
Übergewicht, mangelhafte Körperpflege. In diesem Sinne richteten erst kürzlich zahl-
reiche Grundschulrektoren unseres Nachbarlandes Hessen einen Brandbrief an ihren
Kultusminister. Auch die über viele Jahre stark angewachsenen Kosten für die
öffentlichen Erziehungshilfen sind ein deutliches Indiz dafür, dass familiäre Soziali-
sation nicht mehr in wünschenswertem Maße gelingt.

Zu wenig erzogen wird nicht zuletzt deshalb, weil Familien zu wenig Zeit mitei-
nander verbringen.  Häufiger als früher sind beide Eltern erwerbstätig, sodass viele
Kinder den größten Teil des Tages in einer Betreuungseinrichtung bzw. einer Ganz-
tagsschule verbringen oder sich selbst überlassen sind. Schon jetzt haben mehr als
70 Prozent der allgemeinbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz ein Ganztagsangebot.
Trotzdem fordern einflussreiche Organisationen wie die OECD, die staatliche Be-
treuung weiter auszudehnen und kritisieren die gerade in Familien mit Kindern ver-
breitete Teilzeitarbeit, weil ihrer Auffassung nach beide Eltern in Vollzeit erwerbs -
tätig sein sollten.

Mehr staatliche Betreuung bedeutet aber auch, die Kinder in noch stärkerem Maße
dem Einfluss ihrer Eltern zu entziehen. Dies wiederum hat zur Folge, dass Peergroups
weiter an Einfluss gewinnen. Zunehmender Peergroup-Einfluss ist jedoch nachweis-
lich ein maßgeblicher Grund für die genannten problematischen Entwicklungen bei
Kindern und Jugendlichen. 

Ziel muss sein, die Familien in ihrer Erziehungsfähigkeit zu stärken. Das erfordert
mehr gemeinsame Zeit. Die Familien müssen tatsächlich die Wahlfreiheit haben, das
Angebot einer Betreuungseinrichtung anzunehmen oder die Kinder zu Hause selbst
zu erziehen. Deshalb darf nicht einseitig und ausschließlich in den Ausbau von
Betreuungseinrichtungen und Ganztagsschulen investiert werden. Auch die häusliche
Erziehung muss unterstützt und die Diskriminierung der Vollzeitmütter beendet
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werden. Jede direkte oder indirekte Bevormundung von Familien, auch durch staat-
liche Ressourcenverteilung, widerspricht einem freiheitlichen, selbstbestimmten
Menschenbild und steht nicht in Übereinstimmung mit unserer Verfassung.

Die Landesregierung unterschätzt die Bedeutung der Familie und idealisiert stattdes-
sen die Erziehung in staatlichen Institutionen. An den von den Schulen beklagten
Erziehungsdefiziten vieler Kinder sieht man jedoch, dass der Staat trotz enormer
finanzieller Aufwendungen für die Bildungs- und Erziehungsarbeit die Rolle der
Eltern nicht ersetzen kann. Wenn heute immer mehr Schulsozialarbeiter erforderlich
sind, weil einfachste Umgangsformen nicht mehr beherrscht werden und jungen Men-
schen die grundsätzlichen Voraussetzungen für schulisches Lernen fehlen, dann ist
dies ein deutliches Indiz dafür, dass Familien größere Unterstützung brauchen. Schu-
len und andere Bildungseinrichtungen können familiäre Erziehung nicht ersetzen,
sondern sollten sich auf  ihre originären Aufgaben konzentrieren. Damit dies mög-
lich ist, müssen wir Familien stärken und ihnen die Möglichkeit geben, die Erziehung
ihrer Kinder als ihr „Recht und die ihnen zuvörderst obliegende Pflicht“ wahrzu-
nehmen, wie es unser Grundgesetz in Artikel 6, die Landesverfassung in Artikel 25
und das Kinder- und Jugendhilferecht (§ 1 SGB VIII) fordern. 

2. Der Landtag fordert die Landesregierung deshalb auf,

– sich auf Bundesebene für eine familienfreundliche Reform der Steuergesetz-
gebung sowie für eine angemessene Berücksichtigung der familiären Erzie-
hungsarbeit im Rahmen der Sozialversicherung einzusetzen;

– die einseitige Förderung der institutionellen Kinderbetreuung zu beenden und
die Voraussetzungen für eine tatsächliche Wahlfreiheit von Familien zu schaffen;

– Eltern so wieder stärker in die Lage zu versetzen, ihr Erziehungsrecht und ihren
Erziehungsauftrag angemessen wahrzunehmen und dadurch

– den Kostenanstieg in der öffentlichen Betreuung zu begrenzen und die Ein-
richtungen wieder mehr auf die Ergänzung und Unterstützung der familiären
Kindererziehung zu fokussieren; 

– Bildung und Wissensvermittlung wieder zur Kernaufgabe der Schule zu ma-
chen. 
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